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MODUL 4

BESCHREIBUNG

Das Modul zielt darauf ab Trainer/Trainerinnen beim

Unterrichten von sozialen Fähigkeiten für

Menschen mit Behinderungen zu unterstützen. Das

Modul bietet Information zu sozialen Fähigkeiten,

die von Menschen mit Behinderung, die ein soziales

Unternehmer gründen möchten, benötigt werden.

Es zielt darauf ab Trainer/Trainerinnen zu erklären,

auf welche Weise soziale Fähigkeiten unterrichtet

werden können, um die Teilhabe von Menschen mit

Behinderung am Arbeitsmarkt zu steigern.

Das Modul beinhaltet die folgenden Themen:

1. Kommunikation mit anderen

2. Konfliktmanagement

3. Öffentliches Präsentieren

4. Persönliches Wachstum

5. Soziales für soziales Unternehmertum
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THEMA 1: 

Kommunikation mit

anderen

Überblick

Kommunikation ist ein Prozess des Austauschs von
Informationen, Ideen, Gefühlen und Meinungen mit
oder ohne der Verwendung von Worten.

Das Verständnis von verschiedenen
Kommunikationsformen, kann zu erfolgreichen
Ergebnissen für die Persönlichkeits- und
Unternehmensentwicklung beitragen.

Dieses Modul fokussiert auf die Erklärung von 
Kommunikationstechniken, die eine effektive 
Kommunikation im Arbeitsumfeld ermöglichen:
Es gibt volgende Unterthemen:

1.1 Verbal/Non-verbal Kommunikation
1.2 Aktives Zuhören
1.3 Einweg-/Zweiwegkommunikation



1.1 VERBALE/NON-VERBALE 

KOMMUNIKATION 

Definitionen
Verbale Kommunikation ist die Verwendung von Worten und Sprache, um 
eine Mitteilung an eine andere Person zu kommunizieren.

Non-Verbale Kommunikation ist der Prozess der Kommunikation ohne die 
Verwendung von Worten und beinhaltest folgendes:

 Paralinguistik: Tonfall und 
Lautstärke

 Rhythmus, Intonation und 
Betonung von Worten

 Augenkontakt
 Gesten/Berührungen
 Körpersprache und Haltung
 Gesichtsausdruck



1.1 VERBALE/NON-VERBALE 

KOMMUNIKATION 

 Organisiere deine Gedanken, um peinliche Pausen beim Sprechen zu
vermeiden

 Triff eine passende Wortwahl, um deine Argumente auf direkte Art zu
äußern

 Denke an die Perspektive des Publikums und ihr Wissensniveau zum Thema,
um deine Argumentation klar und effizient zu gestalten

 Variiere deinen Stimmton und vermeide mit monotoner Stimme zu
sprechen.

Tipps für effektive verbale Kommunikation



1.1 VERBALE/NON-VERBALE 

KOMMUNIKATION 

 Reduziere dein Stressniveau: Ein hohes Stressniveau kann Missverständnisse und 
unpassendes Verhalten verursachen z.B. die Veränderung der Stimmlautstärke. Bleibe 
fokussiert und vermeide Augenbewegungen, die Zweifel oder Unwohlsein signalisieren. 
Ablenkungen durch Gedanken oder die Umwelt gibt Menschen den Eindruck von 
Desinteresse am Gespräch.

 Achte auf Widersprüche zwischen verbaler und non-verbaler Kommunikation: Wenn 
man sich psychisch oder körperlich unwohl fühlt, führt das zu einem Fokus auf die 
negative Aspekte eines Gesprächs und man sendet gleichgültige non-verbale Signale.

 Gib deinem Kommunikationspartner oder deiner Kommunikationspartnerin deine volle 
Aufmerksamkeit: Richte dich in Richtung der anderen Person oder stelle dich ihr 
gegenüber hin. Halte Augenkontakt und nimm eine offene, entspannt Haltung ein. Nicke 
mit deinem Kopf und mache  passende Gesichtsausdrücke.

Tipps zum Verhindern uneffektiver verbaler Kommunikation



1.1 VERBALE/NON-VERBALE 

KOMMUNIKATION 

Wenn wir Gefühle und Einstellungen kommunizieren, kommt nur ein kleiner Teil unserer 
Gesamtaussage aus den Wörtern, die wir verwenden:

 55% unserer Botschaft kommt von der Körpersprache (insbesondere von den Bewegungen 
der kleinen Muskeln um die Augen, womit Schock, Zweifel oder Ekel ausgedrückt wird); 

 38% unserer Botschaft kommt vom Stimmtonfall;
 Nur 7% unserer Botschaft wird durch die Worte, die wir verwenden, ausgedrückt.

Es kommt nicht darauf an, was wir sagen, aber darauf, wie wir es sagen, 
insbesondere, wenn wir über Gefühle und Einstellungen sprechen.



1.2 AKTIVES ZUHÖREN

ELEMENTE VON AKTIVEM ZUHÖREN

Acht geben

Passend
reagieren

Nicht
urteilen

Feedback 
geben

Zeigen, dass
man zuhört

“Aktives Zuhören, verlangt danach, dass wir uns in den Sprecher oder die Sprecherin 
hineinversetzen, dass wir von seinem/ihrem Ansichtspunkt  aus erfassen, worüber er 
oder sie mit uns spricht. Wir müssen dem Sprecher oder der Sprecherin vermitteln, 
dass wir die Dinge von seinem/ihrem Standpunkt aus sehen.”(Carl Rogers).



1.2 AKTIVES ZUHÖREN

Definition
Beim aktiven Zuhören, soll man eine bedingungslos positive Haltung 
einnehmen, deren Grundlage die Akzeptanz und Unterstützung der 
sprechenden Person ist, unabhängig davon, wie sie sagt oder tut. Es ist 
weder Liebe noch Sympathie für die andere Person erforderlich, nur 
Akzeptanz und Unterstützung.

Tipps
Wenn es dir besonders schwer fällt, dich darauf zu konzentrieren, was jemand 
sagt, wiederhole seine/ihre Worte mental während er/sie spricht. Dadruch
verstehst du die Botschaft besser und es hilft dir dich auf das Gespräch zu 
konzentrieren. 



1.2 AKTIVES ZUHÖREN

Tipps, um ein guter Zuhörer/eine gute Zuhörerin zu sein

 Ermutige Menschen mehr zu erzählen
 Bestehe auf Klarstellungen: Nimm nichts an – stelle es klar.
 Akzeptiere die Individualität von anderen Menschen
 Trenne eine Auseinandersetzung von Kritik an einer Person

Ressource
The School of Life (2016) ‘Being A Good Listener’. (englisch) . 
Verfügbar unter:
https://www.youtube.com/watch?v=-BdbiZcNBXg

https://www.youtube.com/watch?v=-BdbiZcNBXg


1.3 EINEWEG-/ 

ZWEIWEGKOMMUNIKATION

SENDER/

SENDERIN
BOTSCHAFT

EMPFÄNGER/
EMPFÄNGERIN

Bei Einwegkommunikation gibt es keine 
Möglichkeit eine Antwort oder 
Rückmeldung zu geben. Die 
Kommunikation erfolgt in einer geraden 
Linie vom Sender/ der Senderin zum 
Empfänger/zu der Empfängerin und dient 
zur Übermittlung von  Information, zur 
Überredung oder als Befehl.

Bei Zweiwegkommunikation hat der
Empfänger/die Empfängerin die
Möglichkeit Feedback zu geben und
den Sender/die Senderin Fragen zu
stellen.



1.3 EINEWEG-/ 

ZWEIWEGKOMMUNIKATION

EINWEGKOMMUNIKATION ZWEIWEGKOMMUNIKATION

Radio oder Fernsehen Persönliches Gespräch

Gedrucktes Material wie 
Zeitungsartikeln, Broschüren, 
Etiketten, Nachrichten.

Telefongespräche/E-Mails

sich etwas anhören Computernetzwerke/Chats

Beispiele von Kommunikation



1.3 EINEWEG-/ 

ZWEIWEGKOMMUNIKATION

 Sender/Senderin: sendet die Botschaft
 Empfänger/Empfängerin: erhält und versteht die Botschaft
 Botschaft: entsteht durch persönliche Kommunikation mit der Verwendung von 

verbaler/non-verbaler Kommunikation und bei online Kommunikation mit der 
Verwendung von Worten und Bildern z.B. Emojis, Fotos, Videos, Audio.

 Feedback: Reaktion des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin auch durch non-
verbale Kommunikation, so wie z.B.  Nicken und Lächeln zur Übereinstimmung usw.

Tipps für effektive Zweiwegkommunikation
Sowohl Sender/Senderin als auch Empfänger/Empfängerin hören 
einander zu, sammeln Informationen und sind bereit für Veränderung, 
um harmonisch zusammenzuarbeiten.  Das Hauptziel ist es eine 
beidseitig zufriedenstellende Vereinbarung auszuverhandeln. 

Verständnis der Elemente der Zweiwegkommunikation: 



THEMA 2: 

Konfliktmanagement

Überblick

Konflikt bedeutet eine aktive Meinungsverschiedenheit
zwischen Menschen mit entgegengesetzten Meinung
oder Prinzipien (Cambridge Wörterbuch).
Konfliktmanagement bedeutet, die Grundlagen eines
Konflikts zu verstehen und sich positiv zu verhalten, um
eine effektive Lösung herbeizuführen.
Dieses Modul bietet Informationen über die Entwicklung
von Konflikten und das effektive Finden von Lösung,
durch das Ermöglichen von hilfreichem Verhalten und
Gefühlsmanagement durch die Identifizierung und
Kontrolle von Gefühlen.
Es gibt folgende Unterthemen:

2.1 hilfreiches Verhalten
2.2 Verhaltensmanagement
2.3 Problemlösung



2.1 Hilfreiches Verhalten

Konfliktmanagement ist der Prozess des Umgang mit (wahrgenommenen)
Unvereinbarkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die zum Beispiel
aufgrund von unterschiedlichen Meinungen, Zielen und Bedürfnissen
entstehen.

Vom Konflikt zum Konfliktmanagement



2.1 Hilfreiches Verhalten

Szenario
Jane ist die neue Mitarbeiterin in einem Restaurant. Sie ist 23 Jahre alt, eine sehr fleißige
Person, aber sie wird manchmal etwas nervös. Jane hat eine intellektuelle Behinderung und hat
manchmal Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Am Dienstag kam eine neue Kundin ins
Restaurant. Ihre Chefin Andres, begrüßte gerade Gäste und bat Jane im Vorbeigehen, schnell
die Bestellung von Tisch Nummer 12 aufzunehmen. Jane hatte nicht verstanden, worum sie
Andrea gebeten hatte, aber zögert zuzugeben, dass sie es nicht gehört hat. Sie ging zur
Eingangstür, um weitere Gäste willkommen zu heißen. Nach 3 Minuten kam die Chefin zu Jane
und fragte sie “Warum bist du hier?” Jane war frustriert und ging schnell in die Küche.

Fragen:
Frage 1: Erkennst du die Gründe für den Konflikt?
Frage 2: Warum war Jane frustriert? Wie hätte sie reagieren können, anstelle davon
den Konflikt zu vermeiden?
Frage 3: Was würdest du Andrea raten zu tun?



2.1 Hilfreiches Verhalten

Tipps für Andrea:
 Klar sprechen/einfach Sprache verwenden
 Verwendung von kurzen Sätzen
 wiederholen (wenn notwendig)
 Fragen stellen
 Empathie und Verständnis zeigen

Tipps für Jane:
 Bitten, das gesagte zu wiederholen
 Sprich mit ruhiger Stimme
 Erkläre dem Team deine Bedürfnisse



2.2 Verhaltensmanagement

Definition
Ein Zugang, um ein Umfeld zu kreieren, das positives
Verhalten fördert und die Möglichkeiten für schlechtes
Verhalten minimiert.

MJTVisuals (2002) ‘Managing Challenging 
Behaviour’. (englisch). Verfügbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=rDrzfrtTUiU

https://www.youtube.com/watch?v=rDrzfrtTUiU


2.2 Verhaltensmanagement

‘Verhaltensauffälligkeit ist nicht eine intellektuelle Behinderung, aber bei Menschen mit 
Behinderungen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie Verhaltensauffälligkeit zeigen’.

Allgemeine Gründe, warum Menschen mit Behinderungen Verhaltensauffälligkeit 
zeigen:
 Unwohlbefinden oder Schmerzen
 Hormonveränderungen
 Frustration, weil man geschimpft wird, die meistens in Selbstverletzung endet
 Änderung der Routine oder ein Gefühl von Einsamkeit
 Depression, Angst oder Aufregung
 Langeweile
 Fehlendes Verständnis, über das, was passiert
 Sinnesbedürfnisse
 Nach Aufmerksamkeit suchen



2.2 Verhaltensmanagement

Tipps für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeit

 Lerne die Warnzeichen zu erkennen und interveniere früh durch eine
Ablenkung

 Verwende einfache Sprache und sei ruhig, aber bestimmt
 Minimiere das Risiko. Behalt im Hinterkopf, was triggernd sein kann

und minimiere das Risiko, dass das Verhaltensauffälligkeit hervortritt.
 Sei konsequent und vermeide Konfrontationen oder körperliches

Einschreiten
 Belohnungen und Lob
 Identifiziere Weg, um Menschen zu helfen, sich auszudrücken



2.3 Problemlösung

Für Problemlösung muss die Person das Problem

identifizieren, ihr müssen Lösungen einfallen, sie

muss die beste Lösung für das Problem auswählen

und sie muss die ausgewählte Lösung umsetzen.



2.3 Problemlösung

7 Schritte zur Problemlösung

1. Identifikation des Themas/des Problems

2. Die Interessen aller verstehen

3. Mögliche Lösungen auflisten

4. Die Möglichkeiten auswerten

5. Eine oder mehrere Möglichkeiten

auswählen

6. Die Lösung aufschreiben

7. Vorausplanen – die Folgen erkennen

Identifizieren

definieren

erkundenumsetzen

zurückschauen



THEMA 3: 

Öffentliches

Präsentieren

Überblick

Dieses Thema führt in verschiedene Arten des
öffentlichen Präsentierens, die Körpersprache, die
verwendet werden soll, um einen bleibenden
Eindruck bei Präsentationen zu hinterlassen und
Methoden, zum Reden in der Öffentlichkeit, ein unter
der Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften
von Menschen mit Behinderungen. Dieses Thema
zielt darauf ab, Verständnis für Präsentationsstile,
Körpersprachetechniken, und das Machen eines
Elevator Pitches mit Verwendung von
Präsentationstechniken.
Es gibt folgende Unterthemen:

3.1 verschiedene Präsentationsstile
3.2 Körpersprache
3.3 Elevator Pitch



3.1 Verschiedene Präsentationsstile

Fällt dir ein Präsentationsstil ein?

Warum Präsentationen machen?

 Um über ein Produkt zu informieren
 Um ein Thema zu vermitteln oder zu unterrichten
 Um Mitglieder davon zu überzeigen, einen Vorschlag 

anzunehmen



3.1 Verschiedene Präsentationsstile

Verbinder/
Verbinderin

Freies Sprechen

Coach

Wird als fortgeschrittener Stil angesehen und ist bliebt bei
Motivationsredner/Motivationsrednerinnen. Der Stil wird häufig bei
Konferenzen oder beim Verkauf von Produkten verwendet. Es
werden Rollenspiele und die Interaktion mit den
Zuhörern/Zuhörerinnen verwendet.

Der Redner/die Rednerin versucht sich mit dem Publikum zu
identifizieren, um eine Botschaft zu vermitteln. Die Präsentation
beinhaltet oft offene Fragen und Antworten darauf. Der
Redner/die Rednerin verwendet Körpersprachetechniken wie
Gesten und eine selbstbewusste Haltung auf der Bühne.

Freie Sprecher/Sprecherinnen folgen keiner Struktur, Richtlinien oder 
Regeln, aber halten sich anstelle davon an zwei oder drei 
Schlüsselpunkte, Sinn für Humor, das Teilen von Geschichten und das 
Verwenden von Informationstafeln. Dieser Stil kann am besten in 
informellen Situationen angewandt werden.

C



3.1 Verschiedene Präsentationsstile

Trainer/Trainerin

Storytelling

Visuell

Dieser Stil wird verwendet, um komplizierte Botschaften zu vermitteln
und das Publikum zu überzeugen. Dafür wird eine klare Struktur und
eine detaillierte Unterteilung der Themen verwendet. Der Stil wird oft
von Lehrern/Lehrerinnen verwendet. Die Sprecher/Sprecherinnen
verwenden normalerweise Redewendungen, Metaphern und visuelle
Hilfen wie Präsentationsfolien.

Um eine Verbindung zum Publikum herzustellen, verwenden
Sprecher/Sprecherinnen oft Anekdoten, um eine emotionale
Identifikation mit dem Produkt zu ermöglichen. Beim Storytelling wird
in einem Monolog, der auf einer inspirierenden Geschichte basiert, die
zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort spielt, eine
Botschaft vermittelt.

Sprecher/Sprecherinnen verwenden Präsentationsfolien mit Farben
und wenig Text. Die Anwendbarkeit hängt vom Thema und den
technischen Gegebenheiten vor Ort ab.



3.1 Verschiedene Präsentationsstile

Szenario
Penelope ist 30 Jahre alt, aus Griechenland und hat das Asperger-Syndrom.
Seit sie klein ist, malt sie gerne und obwohl sie sehr gesprächig ist, ist sie ein
bisschen distanziert und hat oft Probleme damit, sich auszudrücken.
Penelope findet es schwer an einen Platz still zu sitzen und Augenkontakt
zu halten. Sie hat sich dazu entschieden ihre Bilder zu verkaufen und muss
dafür ihre Kunstwerke bei der Kunstausstellung in Athen vor vielen Leuten
präsentieren, darüber reden und sie verkaufen.

Frage
Welchen Präsentationsstil würdest du Penelope für ihre Präsentation 
empfehlen? Warum? Wie lang solle ihre Präsentation dauern?



3.2 Körpersprache

Zur Körpersprache gehören: 
 Augenkontakt
 Gesichtsausdruck
 Kopfbewegungen
 Gesten
 Körperhaltung

Definition
Körpersprache ist ein Weg, um mit dem eigenen Körper, ohne die 
Verwendung von Worten, zu sprechen.



3.2 Körpersprache

Wie würdest du die Körpersprache dieser Personen beschreiben? Warum?

Brainy Dose (2018) How To Read Anyone Instantly - 18 Psychological Tips. (Englisch)
Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=eXR7p56acDM

https://www.youtube.com/watch?v=eXR7p56acDM


3.2 Körpersprache

Tipps für eine positive Körpersprache während einer Präsentation

 Halte Augenkontakt mit dem Publikum (immer für maximal 2 Sekunden), um
sicherzustellen, dass sie deine Botschaft empfangen.

Kontrolliere deinen Gesichtsausdruck: Das Publikum kann daraus 6 Grundemotionen
ablesen: Wut, Angst, Ekel, Fröhlichkeit, Traurigkeit und Überraschung. Angst ist das
häufigste Gefühl des Sprechers/der Sprecherin und man kann sie nur durch die
Verwendung eines “Poker Face” überspielen und versuchen fröhlich dreinzuschauen.

Denke über Kopfbewegungen nach: Drehe deinen Kopf zur Seite, um Interesse und
aufmerksames Zuhören zu signalisieren. Deinen Kopf zu senken oder nach oben zu
schauen, zeigt Unbehagen.

Verwende Gesten, um den Empfang der Botschaft, die du sendest, zu verstärken.
Nimm eine angemessene Körperhaltung ein: Stehe aufrecht und wirke natürlich.

Übe deine Körperhaltung und lass dir von anderen Feeback dazu geben.



3.3 Elevator Pitch

Definition 
Eine kurze und überzeugende Verkaufsrede in sehr kurzer Zeit.

Was beinhaltet ein Elevator Pitch?
deinen Namen
Eine kurze Erzählung über deinen Hintergrund
Was bietest du/deine Firma an?
Wie unterscheidet sich dein Produkt von anderen?
 Dein Ziel: Was willst du erreichen?
Dauer zwischen 20 und 30 Sekunden.



3.3 Elevator Pitch

Beispiel für ein Elevator Pitch:
“Hallo, ich bin Ivan und habe das Downsyndrom. Meine Firma heißt “Jasmine Tree”. Seit ich ganz klein
war, habe ich immer in den Feldner gespielt und meiner Mutter beim Pflanzen von Bäumen und
Blumen geholfen. Beim Aufwachsen habe ich viele Herausforderungen erlebt. Bei der Jobsuche
wurde ich “unpassend” genannt. Darum habe ich das soziale Blumengeschäft “Wooded Flowers”
gegründet, das junge Menschen mit Behinderungen empowert einen Job zu finden und aktive Bürger
und Bürgerinnen zu sein. Wir verkaufen alle Arten von Blumen, Dekoration und Blumenzubehör.
Unser Alleinstellungsmerkmal liegt in der Idee, dass wir einzigartige Blumenprodukte erstellen, die
personalisiert und an individuelle Wünsche angepasst werden können. Wir zielen darauf ab einen
sozialen Beitrag zu leisten, in dem wir eine inklusive Gesellschaft fördern”.

Gruppenarbeit
Schreibt in einer Gruppe mit 3-4 Personen ein Beispiel für einen Elevator Pitch für 
eine Person mit Behinderung, die eine soziales Unternehmen führt. 

Massachusetts Down Syndrome Congress (2017) Collette DiVitto of Colletty’s Cookies.  
(Englisch) Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=g2S5dgYFIHs

https://www.youtube.com/watch?v=g2S5dgYFIHs


THEMA 4: 

Persönliches Wachstum

Überblick

Persönliches Wachstum ist der Prozess, bei
dem eine Person sich selbst erkennt und sich
fortlaufend weiterentwickelt, um ihr volles
Potential zu erreichen. Persönliches Wachstum
ist ein wichtiger Teil des Wachstum einer
Person, ihrer Reife und ihres Erfolgs und
Glücks.

Es gibt folgende Unterthemen:

4.1 Empowerment and Selbstvertrauen
4.2 Vision für die Zukunft
4.3 Entscheidungsfindung



4.1 Empowerment und Selbstvertrauen

Wofür brauchen werdende Unternehmer/Unternehmerin Empowerment und Selbstvertrauen?
 Um ihre Leistung zu bewerben
 Um ihr Wohlbefinden zu fördern
 Um ihre Anpassungsfähigkeit zu erweitern
 Um ihre Karriereaussichten und soziale Inklusion verbessern

TED (2014) ‘I'm not your inspiration, thank you very much |
Stella Young’. (englisch). Verfügbar unter:
https://www.youtube.com/watch?v=8K9Gg164Bsw

https://www.youtube.com/watch?v=8K9Gg164Bsw


4.1 Empowerment und Selbstvertrauen

Schaffenskraft ist ein Prozess, bei dem eine Person Energie und
Leidenschaft zum Handeln hat.

Kreative Fähigkeiten sind eine Voraussetzung für Schaffenskraft.

Kreative Fähigkeiten sind die Fähigkeit deine eigenen Gefühle zu
erkennen und eine Herausforderung oder eine Möglichkeit auf
engagierte Art und Weise anzugehen. Die kreativen Fähigkeiten
leiten sich von unserer “Glaubensstruktur” (das, was wir über uns
und die Welt glauben), ab.

inspirationX (2017) How Ralph Braun turned adversity into success. 
(Englisch). Verfügbar unter: : 
https://www.youtube.com/watch?v=rVAk_FDPXg8

https://www.youtube.com/watch?v=rVAk_FDPXg8


4.1 Empowerment und Selbstvertrauen

Kreative Fähigkeit – Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen

 Menschen mit Behinderungen wachsen oft auf und gehen in die Schule in
Insolation und separat von Kindern ohne Behinderung.

 2004 sagten 84% von 800 befragten Schullehrern/Schullehrerinnen, dass sie nicht
glauben, dass Schüler/Schülerinnen mit Behinderung den gleichen akademischen
Standard wie Schüler/Schülerinnen ohne Behinderung erreichen können.



4.1 Empowerment und Selbstvertrauen

Warum mangelt es Menschen an Selbstvertrauen?

 Fehlendes Selbstempowerment und Selbstvertrauen
 Fehlende Zielsetzung (eigenes Ziel oder von anderen gesetztes Ziel)
 Angst vor Fehlern oder Zurückweisung
 In der eigenen Komfortzone bleiben: Unbewusster Wunsch sich immer so zu

verhalten, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Das führt dazu, dass
man in der eigenen “Komfortzone” bleiben kann.

 Fehlendes proaktives Denken: sich passiv gegenüber neuen Informationen und
Ideen verhalten und dem vorgegebenem Weg zu folgen, ohne den eigenen Geist
herauszufordern.

 Es fehlt an kreativen Wegen, um ein Problem zu lösen, weil der Fokus auf
Rationalität liegt.



4.1 Empowerment und Selbstvertrauen

Beispiele für kreative Fähigkeiten

 Wenn wir am Heimweg im Autoradio hören, dass es einen Stau gibt, und wir uns 
eine andere Route nach Hause überlegen.

 Wenn deine Firma eine Partyeinladung mit Tippfehlern versandt hat, und du mit 
einem Filzstift den fehlenden Punkt ergänzt, so dass niemand den Fehler mehr 
sieht.

 Wenn das Licht aus ist und wir Kerzen anzünden, bis es wieder funktioniert.
 Wenn ein Musiker oder eine Musikerin  ein Lied in einem andern Still als bisher 

veröffentlicht und so neue Dinge ausprobiert.
 Wenn eine Maler oder Malerin beim Malen einen Fehler macht und eine 

Möglichkeit findet, ihn mit Farbe zu überdecken.
 Wenn du einen neuen Weg findest, um ein Problem zu betrachten. 



4.1 Empowerment und Selbstvertrauen

Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen

Gott erschafft uns allen mit 
Fähigkeiten. Die 

Gesellschaft macht daraus 
Behinderungen. 

(Erwachsener mit 
Sehbehinderung)

 Verständnis, welche Fähigkeiten man hat und welche nicht. Lernen die eigenen 
Stärken auszuspielen. 

 Erfolgreiche Individuen, die Herausforderungen überwinden, schaffen es oft besser 
sich mit mit ihren vielen Talente,  anstelle von ihren Schwächen, zu identifizieren.

 Akzeptanz der Behinderung – das reagieren auf Zuschreibungen kann die 
Selbstidentifikation und den Selbstwert herausfordern

Menschen werden nicht durch ihre Behinderungen definiert.

Die Einstellung eines Mentors oder einer Mentorin über eine 
Person mit Behinderung, kann dessen Selbstbild positiv 
beeinflussen. 



4.2 Vision für die Zukunft

Definition
Eine Vision entspricht dem optimalen, erwünschten 
Zustand in der Zukunft; sie zeigt, was jemand über einen 
längeren Zeitraum erreichen möchtet.

Warum ist eine Vision für die Zukunft wichtig?

 sie inspiriert Handlungen
 sie erleichtert, das Erstellen von Plänen und 

Setzen von Zielen
 Sie hilft Gruppen fokussiert zu sein und 

zusammen zu halten



4.2 Vision für die Zukunft

Wie kannst du eine Vision für die Zukunft erstellen?
 Eine Visionskollage ermöglicht es dir deine Wünsche herauszufinden,

zu entdecken und klar und fassbar zu machen.

Wie erstellt man eine Visionskollage?
 Denke über die Lebensbereich nach, die du

ändern möchtest: Ausbildung, Familien,
persönliche Eigenschaften, Beruf, etc.

 Drucke oder schneide Bilder sowie Worten
und Zitate aus, die am besten zu deiner
Vision passen und am interessantesten für
dich sind

 Hänge die Visionskollage an einem Ort auf,
wo du sie sehen kannst.



4.2 Vision für die Zukunft

Was ist der Zweck einer Visionskollage?

 Mentales Training (Visualisierung) erhöht die Motivation, das 
Selbstvertrauen und treibt sogar die Leistung an.

 Hilft dir bei der Visualisierung deiner Ziele und Ambitionen.
 Ein künstlerische Projekt, dass es dir erlaubt deine zukünftigen 

Errungenschaften zu sehen. Wenn du dir zum Beispiel wünscht, ein 
selbstbewussteres Körpergefühl zu haben, inkludiere ein Fotos von dir mit 
dem Wort “Selbstbewusstsein”.

Tipps, um Menschen mit Behinderungen zu unterrichten
Wähle nur 1-2 Lebensbereiche aus, dann ist es einfacher
Menschen mit Seebehinderungen sollen Objekte 

verwenden

“Ich würde eine 
Visionskollage herstellen, 

aber eine ertastbare. Anstelle 
von Zeichnungen, Bildern 

oder geschriebene Worten, 
würde ich dreidimensionale 
Objekte verwenden,  die ich 
berühren und fühlen kann” 

(VaShaun Jones)



4.3 Entscheidungsfindung

Entscheidungsfindung
Der Gedankenprozess der Auswahl einer logischen Wahl von 
deren verfügbaren Möglichkeiten. 

Schritte für effektive Entscheidungsfindung
1. Identifikation der Entscheidung
2. Informationen sammeln
3. Alternativen identifizieren
4. Die Beweise abwiegen
5. eine der Alternativen auswählen
6. eine Handlung setzen 
7. überprüfen der Entscheidung

Project Better Self (2018) ‘The Choice (Short Animated Movie)’. (Englisch)  
Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=_HEnohs6yYw

https://www.youtube.com/watch?v=_HEnohs6yYw


4.3 Entscheidungsfindung

Problemlösungsmodell (Mumford et al., 2000)

Definiere das Problem

Sammle Informationen

Schaffe Verständnis

Erstelle Lösungsversuche

Schütze Ergebnisse und Reaktionen

identifiziere Einschränkungen und 
Voraussetzungen

Sammle Unterstützung

Formuliere Pläne / Visionen

Kommuniziere

Struktur

Umsetzung und Überprüfung



THEMA 5: 

Soziales für soziales

Unternehmertum

Überblick

Dieses Thema beschäftigt sich mit der Entwicklung
von sozialen Fähigkeiten, die äußert wichtig für
soziale Unternehmer und Unternehmerinnen sind.
Das Hauptziel ist es die Hauptfähigkeiten zu
zeigen, die notwendig sind, um eine soziales
Unternehmen zu gründen nämlich
Führungskompetenzen, Teamfähigkeit und
Business-Etikette.

Es gibt folgende Unterthemen:
5.1 Führungskompetenzen  
5.2 Verantwortlichkeit
5.3 Business -Etikette



5.1 Führungskompetenzen

Eine Reihe von Eigenschaften, die eine gute Führungspersönlichkeit 
ausmachen.

Führungskompetenzen sind für Menschen
mit Behinderungen wichtig bei der
Entwicklung ihrer Fähigkeiten und für das
Verständnis, was es braucht, um den
gewünschten Effekt zu erreichen.

“Wir müssen nicht von der 
Frontlinie aus führen, obwohl wir 

das können. Wir arbeiten 
zusammen. Oft, weil wir das 

müssen. Wir brauchen andere 
Menschen. Das ist unsere Stärke. 

Wir können es nicht alleine 
machen, auch wenn wir wollten.”

(Tom Shakespeare, Wissenschaftler 
und Bioethiker) 



5.1 Führungskompetenzen

 Befehlend: Der „Mach, was ich dir sage”-Typ. Die Führungspersönlichkeit zeigt
Initiative, Selbstkontrolle und Elan für den Erfolg. Das hat oft einen negativen Effekt
auf die Gefühle von anderen.

 Leistungsorientiert: Der „Mach es so wie ich, jetzt“-Typ. Die Führungspersönlichkeit
zeigt Gewissenhaftigkeit, ist gierig auf Erfolge, zeigt Initiative und erbringt eine hohe
persönliche Leistung. Sie arbeitet nur in einem Team, das hochmotiviert und fähig ist,
sich selbst zu koordinieren.

 Visionär: Der “Komm mit mir“-Typ. Die Führungspersönlichkeit zeigt hohe
emotionale Intelligenz kombiniert mit Selbstvertrauen und Empathie. Sie ist Auslöser
oder Auslöserin von Wandel und Visionär oder Visionärin. Dieser Stil gilt als der
bevorzugt Führungsstil für ein Unternehmen.

Führungsstile nach Daniel Goleman



5.1 Führungskompetenzen

 Gefühlsorientert:  Der ‘Menschen kommen zuerst’-Typ. Die Führungspersönlichkeit besitzt 
Empathie, Fähigkeit zum Beziehungsaufbau und Kommunikationsfähigkeiten. Sie versucht 
Harmonie herzustellen durch das Aufbauen von starken emotionalen Beziehungen. Daraus 
folgen Inspiration und Flexibilität,  weil Menschen Ideen teilen und Freiheit bekommen. Am 
besten in der Kombination mit anderen Stilen, weil es zu schwacher Leistung führen kann. 

 Demokratsich: Der ‘Was denkst du?’-Typ. Die Führungspersönlichkeit steht für 
Zusammenarbeit, Teamführung und Kommunikation. Sie erlaubt es den Menschen ihre Ideen 
zu teilen, was die Flexibilität erhöht und die Moral hoch hält Der Stil ist weniger 
erfolgsversprechend, wenn den Angestellten die Expertise fehlt. 

 Beratend: Der ‘Versuche es’-Typ. Die Führungspersönlichkeit zeigt Empathie, Selbsterkenntnis 
und erlaubt es anderen sich persönlich zu entwickeln. Das bedarf Zeit und die Angestellten 
müssen ihre Schwächen definieren und bereit sein sich zu verändern. Der Stil wird am 
wenigsten in Unternehmen genutzt.

Führungsstile nach Daniel Goleman



5.1 Führungskompetenzen

Wie erwirbt man Führungskompetenzen?

 Identifiziere deine Verhaltensweisen und deinen Führungsstil
 Schreibe auf was deiner Meinung nach 5 Eigenschaften einer guten

Führungspersönlichkeit sind
 Finde deine Leidenschaft und engagiere dich bei deiner Arbeit
 Verbessere deine Kommunikationsfähigkeiten
 Sei ein Mitglied eines Teams z.B. in einer Wohltätigkeitsorganisation etc., um

deine Fähigkeit beim Aufbau von Beziehungen zu verbessern.
 Sei ein gutes Teammitglied, das das Potential und die Stärken in jeder Person

sieht
 Frage nach Feedback, damit du dich verbessern kannst

Gruppendiskussion
Was ist der am besten passende Führungsstil für ein soziales Unternehmen? 



5.1 Führungskompetenzen

Judith Heumann - Aktivistin für Behindertenrechte / eine Führungspersönlichkeit der 
Behindertencommunity

TED (2018) ‘Our fight for disability rights -- and why we're not done yet | Judith Heumann’. (Englisch) Verfügbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=uJr4wGcLNsA

https://www.youtube.com/watch?v=uJr4wGcLNsA


5.2 Verantwortlichkeit

Verantwortlichkeit
Eine Verpflichtung oder eine Bereitschaft Verantwortung zu akzeptieren oder 
Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen.

Welche Fähigkeiten im Bereich Verantwortlichkeit braucht eine Führungspersönlichkeit?
 Energie für Resultate: Definition die Verantwortlichkeiten von und den Erwartungen an jedes 

Teammitglied.
 Ehrlichkeit und Integrität: Mut haben eigene Fehler zuzugeben.
 Vertrauen: Aufbau einer positiven Beziehung, Wissen anbieten und konsequent sein.
 Klare Vision und Richtung: Mache eine Vision für deine Firma.
 Problemlösung und technische Expertise: Biete Trainings zu Fähigkeiten an, die für deine Firma 

wichtig sind an. 
 Kommunikation: Kommuniziere klar, stelle Fragen und höre jedem Teammitglied zu.
 Fähigkeit für Veränderung: akzeptiere Feedback, stelle dir Herausforderungen, sie innovativ, 

verbreite Optimismus, zeige Interesse und setze klare Ziele.
 Zusammenarbeit und Konfliktlösung: Wenn Probleme auftreten, sprich sofort mit dem 

Teammitglied und behalte das beste für dein Unternehmen im Hinterkopf.



5.2 Verantwortlichkeit

In diesem Szenario gibt es drei Personen: Liam, Hannah und Lucas. Reihe die Charakter von 1 (die am
verantwortlichste Person) bis 3 (die am wenigsten verantwortlichste Person). Vergleiche deine
Ergebnis mit anderen Teilnehmenden und einigt euch als Gruppe auf eine Reihung der drei Charaktere.

Szenario

Liam hat vor einem Monat in einer Pizzeria zu arbeiten begonnen. In der ersten Woche hat Hannah, die Besitzerin des
Restaurants mit Liam eine Einschulung darübergemacht, was von ihm erwartet wird, wie er Kunden und Kundinnen bedienen
soll, wie er Pizza macht und wie er Zahlungen durchführen soll. Hannah hat Liam erklärt, das ihre Vision für das Restaurant ist,
zu wachsen, indem alle Kunden und Kundinnen zufrieden sind. Sie hat dafür aber keine genauen Richtlinien angegeben. In der
folgenden Woche hat Liam gemeinsam mit Lucas und Hannah ohne Aufsicht gearbeitet. An einem Samstagabend sind viel
Gäste gekommen und es war wirklich viel Los. Hannah hat das Telefon beantwortet, Liam hat die Bestellung aufgenommen und
Lucas hat die Pizzen gemacht. Als ein Kunde zahle wollte, hat Liam dessen Bestellung mit der davor verwechselt und Lucas
gebeten ihm zu helfen . Lucas hat ihn gebeten Hannah zu fragen. Liam hat das gemacht. Hannah hat nicht geantwortet und mit
einer Handbewegung angedeutet, das sie telefoniert und keine Zeit hat. Gleichzeitig hat der Kunde gefordert, dass Liam
schneller ist. Liam hat die Rechnung der vorherigen Bestellung hergegeben, ohne zu überprüfen, wie viel der Kunde gezahlt
hat. Nach einiger Zeit hat Hannah Lucas gebeten das Telefon zu beantworten und Liam soll die Pizzen machen. Als das
Restaurant schloss, fanden sie heraus, dass 15 Euro von der Kasse fehlten. Hannah frage Liam und Lucas, ob sie wissen, was
geschehen war. Lucas hat geantwortet, dass Liam für die Kassa zuständig war. Liam sagt, er weiß es nicht und Hannah hat die
Angestellten gefragt, ob ihnen ein Fehler passiert ist. Liam hat gesagt, er hat keinen Fehler gemacht, aber er hat um Hilfe
gebeten, als er nicht wusste, wie er die Rechnung in die Kassa eingeben soll. Hannah hat ihm noch einmal erklärt, wie er die
Kassa verwendet und hat danach den Raum verlassen.



5.3 Business Etikette

Business Etikette
Business Etikette ist eine Reihe von Verhaltensweisen, die in einem 
professionellen Umfeld akzeptiert und vorausgesetzt werden.  

GCFLearnFree.org (2018) ‘Business Etiquette Basics’. (Englisch). Verfügbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=qWbWL0l3ySk&feature=emb_logo

ZIELE
 Eine für alle respektvolle Atmosphäre schaffen
 Kommunikation verbessern
 Produktivität erhöhen
 Wohlbefinden der Angestellten
 Bessere Beziehungen zu Kunden und Kundinnen

https://www.youtube.com/watch?v=qWbWL0l3ySk&feature=emb_logo


5.3 Business Etikette

Tipps für die Business Etikette
 Sage “danke” und “bitte”, wenn passend
 Sieze Personen und sprich sie mit “Herr” oder “Frau” an, wenn nicht

anders vereinbart
 Sprich klar und verwende einen angenehmen Tonfall
 Behalte Augenkontakt
 Lächle und gib einen festen Handeschlag, wenn du jemanden triffst
 Schreibe Dankesnotizen und Dankesbriefe, Glückwunsch- und

Kondolenzkarten, wenn angebracht
 Achte auf deine Pausen.
 Komme pünktlich zu Besprechungen.
 Limitiere private Telefongespräche
 Arbeite so detailliert wie möglich
 Komme pünktlich zur Arbeit.



5.3 Business Etiquette

Tipps, was du nicht machen solltest:

 Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen in die Arbeit kommen
 unethischen Tätigkeiten nachgehen oder Personen belästigen z.B. Missbrauch

von Firmengeldern
 dich deinen Kollegen und Kolleginnen gegenüber respektlos verhalten
 Verwendung unpassender Sprache
 dich öffentlich über deine Organisation beschweren
 an Tratsch teilnehmen
 Vertraulichkeit brechen

Frage
Fallen dir andere Verhaltensweisen ein, die passend oder unpassend im 
Geschäftsumfeld sind?
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BEGRIFF DEFINITION

Aktives Zuhören Beim aktiven Zuhören, soll man eine bedingungslos positive Haltung einnehmen, deren 
Grundlage die Akzeptanz und Unterstützung der sprechenden Person ist, unabhängig 
davon, was sie sagt oder tut. Es ist weder Liebe noch Sympathie für die andere Person 
erforderlich, nur Akzeptanz und Unterstützung.

Verantwortlichkeit Verantwortlichkeit ist eine Verpflichtung oder eine Bereitschaft Verantwortung zu 
akzeptieren oder Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen.

Verhaltensmanagement Ein Zugang, um ein Umfeld zu kreieren, das positives Verhalten fördert und die
Möglichkeiten für schlechtes Verhalten minimiert.

Körpersprache Körpersprache ist ein, Weg um mit dem eigenen Körper, ohne die Verwendung 
von Worten, zu sprechen.

Business Etikette Business Etikette ist eine Reihe von Verhaltensweisen, die in einem 
professionellen Umfeld akzeptiert und vorausgesetzt werden.  

Verhaltensauffälligkeit ‘Verhalten kann als „auffällig“ beschrieben werden, wenn es so eine Intensität,
Häufigkeit oder Dauer aufweise, dass es die Lebensqualität und/oder den physischen
Zustand eines Individuums oder anderen Person bedroht und es wahrscheinlich ist, dass
es zu restriktiven, aversive Reaktionen führ oder in Ausschluss resultiert“ (Royal College
of Psychiatrists, 2007).

Vertrauen Vertrauen ist die Eigenschaft, sich seiner Fähigkeiten sicher zu sein und Vertrauen in 
Menschen, Pläne und die Zukunft zu haben. 
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Konfliktmanagement Konfliktmanagement ist der Prozess des Umgangs mit (wahrgenommenen) 
Unvereinbarkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die zum Beispiel aufgrund von 
unterschiedlichen Meinungen, Zielen und Bedürfnissen entstehen. 

Kreative Fähigkeiten Kreative Fähigkeiten sind die Fähigkeit die eigenen Gefühle zu erkennen und eine 
Herausforderung oder eine Möglichkeit auf engagierte Art und Weise anzugehen. . 

Schaffenskraft Schaffenskraft ist ein Prozess bei dem eine Person Energie und Leidenschaft zum Handeln 
hat. 

Entscheidungsfindung Der Gedankenprozess der Auswahl einer logischen Wahl aus mehreren verfügbaren 
Möglichkeiten. 

Elevator Pitch Eine kurze und überzeugende Verkaufsrede in sehr kurzer Zeit.

Empowerment Empowerment ist der Prozess Freiheit und Macht zu erlangen, um das zu tun,  was man will, 
oder Kontrolle darüber zu erlangen, was mit einem selbst passiert. 

Hilfreiches Verhalten Hilfreiches Verhalten ist das Einnehmen einer hilfreichen Einstellung zu einem Problem, einer 
Herausforderung oder einen unschönen Ereignis.
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Führungskompetenz Eine Reihe von Eigenschaften die eine gute Führungspersönlichkeit ausmachen.

Non-verbale Kommunikation Non-verbale Kommunikation ist der Prozess der Kommunikation ohne die Verwendung von 
Worten und beinhaltet Paralinguistik, Sprachrhythmus, Augenkontakt, Gesten, 
Körpersprache, Haltung und Gesichtsausdruck.

Einwegkommunikation Bei Einwegkommunikation gibt es keine Möglichkeit eine Antwort oder Rückmeldung zu 
geben. Sie erfolgt in einer geraden Linie vom Sender/von  der Senderin zum Empfänger/zu der 
Empfängerin und dient zur Information, zur Überredung oder als Befehl.

Problemlösung Für Problemlösung muss die Person das Problem identifizieren, ihr muss eine andere Lösung 
einfallen, sie muss die beste Lösung für das Problem auswählen und die ausgewählte Lösung 
umsetzen.

Öffentliches Präsentieren Öffentliches Präsentieren ist die Handlungen oder der Prozess eine Rede in der Öffentlichkeit 
zu halten. 

Zweiwegkommunikation Bei Zweiwegkommunikation hat der Empfänger/die Empfängerin die Möglichkeit Feedback 
und Fragen an den Sender/die Senderin zu senden

Verbale Kommunikation Verbale Kommunikation ist die Kommunikation mit der Verwendung von Worten und 
Sprachen, um eine Mitteilung an eine andere Person zu kommunizieren.
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