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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 
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Modul  1. Soziale Fähigkeiten 

Übungsnummer  M4-T3-A9 

Thema Öffentliches Präsentieren 

Lernergebnisse   

Grundniveau (A): Entspricht EQR Level 3-4 

Wissen 

 Verständnis über verschiedene Präsentationsstille wie 

Storytelling, visuelles Präsentieren, etc. 

Fähigkeiten 

 Identifikation der Elemente des öffentlichen Präsentierens 

inklusive verbaler/non-verbaler Kommunikation, Körpersprache, 

Ideen, …  

Kompetenzen 

 Anwendung von verbaler und non-verbaler Kommunikation beim 

öffentlichen Präsentieren 

Lernzugang 

☐ Blended Learning Möglichkeiten         ☒  Präsenztraining  

☐  individuelles E-Learning                     ☒  Fernunterricht                   

☐  praxisbezogenes Lernen                    ☐  Gruppenarbeit 

☐  anderer (bitte angeben) 

Trainingstechnik Verschiedene Stile für öffentliches Präsentatieren 

Dauer 40 Minuten  

Räumlichkeiten/ 
Ausstattung 

Kursraum, Internetzugang, Stühle, Tische 

Teilnehmende 
brauchen: 

Notizbuch, Stift oder Bleistift 

angehängte 
Arbeitsblätter 

B1-1: Definition Elevator Pitch 
B1-2: Interviewfragen 

Hauptaufgaben / 
Vorgehensweise   

Aufgabe 1 
Erklärung was ein Elevator Pitch ist und Einführung in das Thema. 
Erklärung, dass ein Elevator Pitch verwendet werden kann, wenn man 
über sich selbst spricht, oder wenn man sein Produkt einem Publikum 
präsentieren will. Ein Elevator Pitch kann angewendet werden, wenn 
man in einem Bewerbungsgespräch übers sich selbst erzählt, wenn man 
sich jemandem vorstellt oder wenn wir unser Produkt der Öffentlichkeit 
präsentieren wollen. 
Der Trainer/die Trainieren soll als Beispiel sich selbst in einer Minute 
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vorstellen. Die Präsentation soll den Namen, den Arbeitsplatz, den  
Hintergrund und die momentanen Aufgaben inkludieren. 
(5 Minuten) 
 
Aufgabe 2 
Das Arbeitsblatt wird an die Teilnehmenden verteilt. Sie sollen sich 
vorstellen, dass sie zu einem Bewerbungsgespräch für einen Job ihrer 
Wahl gehen. Was ist ihre Antwort auf die Frage „Bitte erzählen Sie uns 
etwas über sich!“. Alle Teilnehmenden haben 1 Minute Zeit, um die Frage 
zu beantworten. Nach jeder Präsentation gibt es die Möglichkeit 
Feedback von den anderen Teilnehmenden zu erhalten. 
(30 Minuten) 
 
Aufgabe 3 
Abschluss (5 Minuten) 

Nützliche 
Ressourcen in 

der 
DATENBANK 

Create your Elevator Speech 
Best Elevator Pitch with Examples for Job Seekers  

Tipps 

EQR Level 5 & 6 
Lernziele 

 Erkennung der Verwendung von sozialer Interaktion 

 Erklärung der Elemente von öffentlichem Präsentieren: Elevator 
Pitch und Präsentationsstile 

 Unterscheidung der Elemente von öffentlichem Präsentieren 
inklusive verbaler/non-verbaler Kommunikation, Körpersprache, 
Ideen 

 
Der Trainer/Die Trainerin verwendet folgende Szene: 
“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 erlebet, 
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 an 
der Idee, dass wir einzigarte Blumenprodukte erstellen, die personalisiert 
und an individuelle Wünsche angepasst werden können. Wir zielen 
darauf ab einen sozialen Beitrag zu leisten, indem wir eine inklusive 
Gesellschaft fördern”. 
 
Der Trainer/Die Trainerin bittet die Teilnehmenden ein eigenes Beispiel 
zu schreiben. Der Trainer/Die Trainerin geht herum und falls es 
Teilnehmende gibt, die Probleme mit dem Schreiben haben, schreibt 
er/sie die Beispiele für sie auf. Am Ende der Übung, bittet der Trainer/die 

https://careerwise.minnstate.edu/exoffenders/find-job/elevator-speech.html
https://careersidekick.com/best-elevator-pitch/
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Trainerin die Beispiele zu präsentieren. 
 
EQR Level 7 & 8: 
Lernziele: 

 Durchführung einer Elevator Pitch durch die Verwendung von 
Techniken des öffentlichen Präsentierens  z.B. Körpersprache 
und Präsentationsstile 

 Präsentation eines Elevator Pitches 
 
Der Trainer/Die Trainerin bittet jeden Teilnehmenden eine eigene 
Elevator Pitch über ihre eigene ausgedachte Firma und ihr Produkt 
vorzubereiten. 
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Arbeitsblatt 1 

 

Arbeitsblatt B1-1: Definiton Elevator Pitch 

 

Eine kurze und überzeugende Verkaufsrede in sehr kurzer Zeit. 

Eine kurze Zusammenfassung über dich und das, was du tust. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  S e i t e  | 6 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-SI01-KA204-060426 

Arbeitsblatt 2 

 

B1-2: Interviewfragen 

 

 

Wer bist du und was machst du? 

 

A. Beispiele 

 "Mein Name ist Jane Doe. Ich habe zwei Jahre Arbeitserfahrung als Büroassistentin. Ich 

habe auch Kurse zum Thema Projektmanagement in einem Bildungsinstitut besucht. Ich 

habe meistens im Bereich Kundendienst gearbeitet. Ich suche nach einer Stelle als 

Administrationsassistentin. Ich würde sehr gerne für eine Medizinfirma arbeiten. 

 "Ich heiße John Doe und ich würde unendlich gerne der Caterer für Ihre nächste 

Veranstaltung sein. Ich habe sechs Jahre lang als Koch gearbeitet. Ich gründe meine 

eigene Cateringfirma. Ich möchte gutes Essen für unvergessliche Veranstaltungen 

machen“. 

 

B. Bitte fülle die leeren Felder aus, um über dich selbst zu informieren. 

 

"Hallo. Mein Name ist ____________. Ich bin gut im ___________________. Ich mag 

__________________. Ich suche nach _________________ in ____________." 

 

 

 

 

 


