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Arbeitspaket 2. ENTRE4ALL Rucksack: Lernanleitung für den 

Aufbau von digitalen Zentren für soziales Unternehmertum  

O2.1. Trainings- und Lernmaterialien basierend auf einem 

interaktiven Lernzugang 

 

 

 

 

VORLAGE:  Trainingstechniken und Handout für Erwachsenenbildner und 

Erwachsenenbildnerinnen/Lehrer und Lehrerinnen/Trainer und Trainerinnen 

 

Partner: Emphasys Centre 

Datum:  

  

 

ENTRE4ALL GEMEINSCHAFTSZENTREN 

Projektnummer: 2019-1-SI01-KA204-060426 
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Modul  1. Soziale Fähigkeiten 

Übungsnummer  M4-T1-A3  

Thema Kommunikation mit anderen 

Lernergebnisse   

Grundniveau (A): Entspricht EQR Level 3-4 

Wissen 

 Definition von Einweg- und Zweiwegkommunikation 

Fähigkeiten 

 Analyse der Unterschiede zwischen Einweg- und 

Zweiwegkommunikation 

Kompetenzen 

 Verwendung von Einweg- und Zweiwegkommunikation  

Lernzugang 

☐ Blended Learning Möglichkeiten         ☒  Präsenztraining  

☐  individuelles E-Learning                     ☒  Fernunterricht                   

☐  praxisbezogenes Lernen                    ☐  Gruppenarbeit 

☐  anderer (bitte angeben) 

Trainingstechnik Einweg-/Zweiwegkommunikation 

Dauer 90 Minuten 

Räumlichkeiten/ 
Ausstattung 

Kursraum, Internetzugang, Beamer, Whiteboard, Sessel, Tische 

Teilnehmende 
brauchen: 

Stift/Bleistift und Notizbuch 

angehängte 
Arbeitsblätter 

B1-1: Einwegkommunikation  
B1-2: Zweiwegkomunikation 
B1-3: Übung Ein- und Zweiwegkommunikation 

Hauptaufgaben / 
Vorgehensweise   

Aufgabe 1:  
Diskussion darüber, was Kommunikation ist und in auf wie vielen Wegen 
wir kommunizieren können. Erklärung von: persönlicher Kommunikation, 
Videos ansehen, Texte lesen, Musik hören, Texte versenden, Personen 
anrufen, etc.  
 
Dann werden den Teilnehmenden folgende Fragen gestellt: 

 Zu welcher Kategorie gehört Zeitunglesen? (Einweg- oder 
Zweiwegkomunikation) 

 In welche Kategorie gehört Radio hören? 

 In welche Kategorie gehört ein SMS versenden? 
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 In welche Kategorie gehört, das Halten einer Präsentation? 

 In welche Kategorie gehört das Senden einer E-Mail? 

 In welche Kategorie gehört Fernsehen? 

 In welche Kategorie gehört mit einem Freund oder einer Freundin 
telefonieren? 

 In welche Kategorie gehört es, wenn du eine Telefonhotline 
anrufst und dort eine automatische Stimme spricht?  

Die Teilnehmenden sollen Fragen stellen und miteinander kurz 
diskutieren, warum ein Beispiel in eine bestimmte Kategorie gehört. 
(20 Minuten) 
 
Aufgabe 2 
Der Trainer/die Trainerin teilt das Arbeitsblatt B1-1: 
Einwegkommunikation aus. 
Der Trainer/die Trainerin liest das Arbeitsblatt laut vor und beginnt eine 
Diskussion mit den Teilnehmenden. Das Modell soll auf das Whiteboard 
kopiert werden (Sender/Senderin – Botschaft – Empfänger/Empfängerin). 
Der Trainer/Die Trainerin erklärt die Definitionen. 
Die Teilnehmenden sollen Fragen stellen, wenn sie mehr Erklärungen 
brauchen. 
 
Nach der Einführung sollen sich die Teilnehmenden die Bilder aus  
Abschnitt B vom Arbeitsblatt B1-1: Einwegkommunikation ansehen. Sie 
sollen gemeinsam diskutieren, warum jedes der Bilder zur 
Einwegkommunikation gehört. 
(20 Minuten) 
 
Aufgabe 3 
Der Trainer/die Trainerin teilt Arbeitsblatt B1-2: Zweiwegkommunikation 
aus. 
Der Trainer/die Trainerin liest das Arbeitsblatt laut vor. Das Modell 
(Sender/Senderin – Botschaft – Empfänger/Empfänger) soll auf das 
Whiteboard kopiert werden. Der Trainer/die Trainerin erklärt, was 
Feedback bedeutet und den Prozess der Zweiwegkommunikation. 
Der Trainer/die Trainerin gibt ein Praxisbeispiel indem er/sie z.B. einen 
Teilnehmenden neben sich bittet und ihn oder sie fragr „Was hast du 
heute Mittags gegessen?“. Die beiden führen ein kurzes Gespräch 
miteinander. 
 
Nach der Einführung werden die Teilnehmenden gebeten sich die Bilder 
in Abschnitt B auf Arbeitsblatt B1-2: Zweiwegkommunikation anzusehen. 
Die Teilnehmenden werden gebeten aufzuschreiben oder zu erzählen, 
was die Personen auf den Bildern machen. 
(20 Minuten) 
 
Aufgabe 4 
Der Trainer/die Trainerin teilt Arbeitsblatt B1-3: Übung Einweg- und 
Zweiwegkommunikation aus.  
Die Teilnehmenden sollen jedes der Fotos der Kategorie 
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Einwegkommunikation oder Zweiwegkommunikation zuteilen. 
Die Teilnehmenden sollen einzeln nacheinander alle Fragen 
beantworten. 
(15 Minuten) 
 
Aufgabe 5  
Abschluss 
Der Trainer/die Trainer fast kurz zusammen, was unterrichtet wurde. 
Was ist Einwegkommunikation und was sind Beispiele dafür? 
Was ist Zweiwegkommunikation und was sind Beispiele dafür? 
Der Trainer soll die Wichtigkeit des Feedbacks und der Botschaft 
hervorheben. 
(5 Minuten) 

Nützliche 
Ressourcen in 

der 
DATENBANK 

Modes of Communication 
One-way communication 
Two-Way Communication | Knowledgecity.com  

 

Tipps 

EQR Level 5 & 6: 
Lernziele: 

 Definition von Einweg- und Zweiwegkommunikation 

 Analyse der Unterschiede zwischen Einweg- und 
Zweiwegkommunikation.  

 Verwendung von Techniken der Einweg- und 
Zweiwegkommunikation 

 
Aufgabe 1: Die Teilnehmenden werden in Paare eingeteilt und gebeten 
Beispiele für Einweg- und Zweiwegkommunikation zu präsentieren. 
 
Aufgabe 2: Das Ziel dieser Aufgabe ist es, dass die Teilnehmenden 
analysieren, was Sender/Senderin – Botschaft – Empfänger/Empfängerin 
sind und was der Zweck von Einweg- und Mehrwegkommunikation ist. 
Der Trainer/die Trainerin teilt die Teilnehmenden in zwei Gruppen ein. 
 
 
EQR Level 7 & 8: 
Lernziele 

 Vergleich von Einweg- und Zweiwegkommunikation 

 Präsentation der Unterschiede zwischen Einweg- und 
Zweiwegkommunikation 

 
Aufgabe 1: Die Teilnehmenden werden in Paare eingeteilt und werden 
gebeten Einweg- und Zweiwegkommunikation zu präsentieren. 
Der Trainer/die Trainerin teilt das Arbeitsblatt  B1-1: 
Einwegkommunikation und B1-2: Zweiwegkommunikation aus. Die 
Definitionen werden laut vorgelesen und die Teilnehmenden gebeten die 
Aufgaben zu erledigen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikbn73iL3m4
https://www.lynda.com/Business-tutorials/One-way-communication/774893/5036200-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=pCsjrojDB_4
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Aufgabe 2: Ein Beispiel für ein Missverständnis bei der 
Zweiwegkommunikation soll präsentiert werden. Der Trainer/die Trainerin 
erklärt den Teilnehmenden, was ein Missverständnis ist und wie wichtig 
die Botschaft, die der Sender/die Sender sendet, ist. 
 
Die Teilnehmenden werden in Paare eingeteilt und gebeten ein Beispiel 
für ein Missverständnis vor den anderen Teilnehmenden zu präsentieren. 
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Arbeitsblatt 1 

 

B1-1 Arbeitsblatt: Einwegkommunikation 

A. Definition: 

Das Modell der Einwegkommunikation hat: einen Sender/eine Senderin, 

eine Empfänger/eine Empfängerin und eine Botschaft.  

Bei der Einwegkommunikation, liefert ein Sender/eine Senderin eine 

Botschaft an einen Empfänger/eine Empfängerin, aber nichts kommt 

zum Sender/zu der Senderin zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Definitionen: 

  Sender/Senderin: sendet die Botschaft 

  Empfänger/Empfängerin : empfängt und versteht die 

Botschaft 

  Botschaft wird bei persönliche Kommunikation durch 

die Verwendung von verbaler/non-verbaler Kommunikation 

vermittelte und bei online Kommunikation durch die 

Verwendung von Worten und Bildern wie z.B. Emojis, Fotos, 

Video und Audio. 

 

 

 

 

 

 

 

SENDER/
SENDERIN

BOTSCHAFT
EMPFÄNGER/
EMPÄNGERIN
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C. Bitte kennzeichne die Beispiele für Einwegkommunikation 

   

 

 

 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 

 

 

  

 

 

………………………………………………   …………………………………………. 
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Arbeitsblatt 2 

 

Arbeitsblatt B1-2: Zweiwegkommunikation 

 

Bei der Zweiwegkommunikation hat der Empfänger/die Empfängerin 

die Möglichkeit Feedback zu geben. 

 

 

A. Das Hauptziel ist es miteinander zu kommunizieren und eine Lösung zu finden, 

die für beide funktioniert.  

 

Definition von Feedback  

 

Feedback ist die Reaktion des Kommunikationspartners/der 

Kommunikationspartnerin und wir durch non-verbale Kommunikation 

wie zum Beispiel zustimmendes Nicken, lächeln etc. verstanden. 
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B. Bitte Kennzeichne die Beispiele für Zweiwegkommunikation:  

  

 

 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 
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Arbeitsblatt 3 

 

A. Beschreibe, um welche Art von Kommunikation es sich bei den folgenden 

Bildern handelt (Einweg- oder Zweiwegkommunikation) 

 

    
 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 

 

   

 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 
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………………………………………………………..      ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

…………………………………………………                ………………………………………………… 


