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I. WhomeN-Projekt 

Das Hauptziel des WhomeN-Projekts ist es, Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind - 

Migrantinnen, Flüchtlingen und Frauen über 45 - Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer 

individuellen und allgemeinen Fähigkeiten zu bieten.  

Sie sollen dabei unterstützt werden, ihre Qualifikationen und somit ihre Beschäftigungsfähigkeit 

zu verbessern. Es ist wichtig, ihre Fähigkeiten und ihre Motivation, sich aktiv in der Gesellschaft 

zu engagieren, zu verbessern. 

Jüngste Studien haben gezeigt, dass Soft Skills bei der Arbeitssuche genauso wichtig sind wie 

Hard Skills. In letzter Zeit werden Soft Skills in unserer Gesellschaft zunehmend berücksichtigt, 

integriert, anerkannt und geschätzt. Die Validierung ist besonders in der Erwachsenenbildung 

wichtig und unterstützt das lebenslange Lernen.  

Das WhomeN-Projekt entstand aus der Notwendigkeit, neue Ansätze zu entwickeln, um die 

berufsbezogenen Kompetenzen von Frauen zu stärken, die von sozialer Ausgrenzung bedroht 

sind. Ziel war die Entwicklung neuer Methoden und einer Handlungsempfehlung, die auf der 

Anerkennung der Kenntnisse und Fähigkeiten von Frauen basiert, die in verschiedenen 

Lebensbereichen (formale Bildung, Arbeitserfahrungen und Lebenserfahrungen) gemäß den EU-

Leitlinien für Validierung und Anerkennung, ECVET und EQAVET, erworben wurden. Dies kann zu 

einer weiteren Professionalisierung und Anerkennung jener Berufe beitragen, in denen Frauen, 

die häufig von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, tätig sind (z. B. Haushaltshilfe, 

Reinigungsdienste, Hotels, Restaurants und Catering). Daraus kann letztlich eine bessere 

Integration dieser Frauen resultieren, die diese Berufe oft ohne offizielle berufliche Qualifikation 

ausüben, aber mit viel Erfahrung und Kompetenz.  

In Anbetracht dieser Tatsache und um die berufliche und soziale Eingliederung von Frauen zu 

erleichtern, konzentriert sich das Projekt auf transversale Kompetenzen und Soft Skills.  

Die Schlüsselkomponente dieses Projekts ist es, Fachpersonen bei ihrer täglichen Arbeit zu 

helfen, Soft Skills zu erkennen, die Frauen dabei helfen könnten, ihre transversalen Kompetenzen 

zu verbessern und ihren beruflichen Prozess der sozialen und kulturellen Integration 

abzuschließen. 
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II. WhomeN-Handlungsempfehlung 

II.1. Struktur und Ziele 

Die erwartete Wirkung der Handlungsempfehlung besteht darin, dass verschiedene Zielgruppen 

von Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, einbezogen werden. Diese Wirkung wird 

durch die Schaffung eines interaktiven Tools erreicht, mit dem die PraktikerInnen die 

Handlungsempfehlung implementieren können.  

Frauen, die Unterstützung benötigen, können den Prozess durch Selbsteinschätzung und 

Anerkennung ihrer Kompetenzen abschließen. Die Handlungsempfehlung wird veröffentlicht 

und auf nationalen und europäischen Plattformen und Websites verbreitet. 

Das Ziel dieser Handlungsempfehlung ist es:  

 die Identifizierung und Bewertung von Soft Skills zu erleichtern; 

 Werkzeuge und Methoden zum Lehren/Lernen und/oder Festigen von Soft Skills zu teilen;  

 einen Beitrag zu leisten zu neuen Berufsorientierungs- und Integrationsstrategien, die einen 

wirksamen Mehrwert für formales und informelles Lernen schaffen und diese mit formaler 

Bildung und Anerkennung von Kompetenzen verbinden 

Wir empfehlen die Lektüre der „Qualitativen Studie zum Weiterbildungsbedarf von Frauen, die 

von sozialer Ausgrenzung bedroht sind”1, zusammengestellt von den Partnern des WhomeN-

Projekts. Es war ein grundlegender Schritt, um unsere Zielgruppe - Migrantinnen, 

Flüchtlingsfrauen und Frauen über 45 - besser zu verstehen und geeignete Ansätze für die 

pädagogische Arbeit mit diesen Frauen zu wählen.  

Daraus resultierend ist die Handlungsempfehlung gedacht für die pädagogische Arbeit mit 

Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Hierzu zählen Migrantinnen und 

Flüchtlingsfrauen, Frauen über 45 Jahre und Frauen aus ländlichen Gebieten (Kapitel II.3.1.). Auf 

der anderen Seite können Personen und Organisationen von dieser Handlungsempfehlung bei 

ihren beruflichen Tätigkeiten und Wiedereingliederungsbemühungen profitieren (Kapitel II.3.2. 

Und II.3.3.).  

Vor dem Einstieg in die praktische Anwendung und Instrumente wird der WhomeN-Ansatz 

vorgestellt, um Soft Skills zu erkennen und diese Anerkennung für die weitere Entwicklung von 

Frauen zu nutzen (Kapitel II.2.). 

Weiterhin finden Sie nützliche Informationen über die Bedeutung des Erwerbs und der 

Anerkennung von Soft Skills in der Erwachsenenbildung im europäischen Kontext, insbesondere 

wenn wir über Frauen sprechen und darüber, was sie in einem nicht formalen oder informellen 

Kontext lernen (Kapitel III.). 

Transversale Fähigkeiten und entsprechende Soft Skills, die für die Beschäftigungsfähigkeit der 

Zielgruppe wichtig sind, werden ebenfalls vorgestellt und beschrieben. (Kapitel V.).  

Parallel dazu werden Richtlinien zur Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter und des 

interkulturellen Respekts speziell beschrieben, um die Reflexion von Fachleuten während ihrer 

pädagogischen Arbeit mit der Zielgruppe zu unterstützen (Kapitel IV.).  

 

1 Sowohl die Gesamtfassung als auch eine Zusammenfassung sind online verfügbar: https://whomen.eu/project-

products. 

https://whomen.eu/project-products/
https://whomen.eu/project-products/
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Ein Tool zur Selbsteinschätzung von Soft Skills ist ein zentraler Aspekt der Handlungsempfehlung 

(Kapitel VI.). Die Selbsteinschätzung kann auf der WhomeN-Plattform2 online in mehreren 

Sprachen mit einem mobilen Gerät oder einem Computer ausgefüllt werden und resultiert in 

Empfehlungen zur persönlichen Weiterentwicklung.  

Hierzu haben wir ein Modeltrainingsprogramm für Frauen entwickelt, die von sozialer 

Ausgrenzung bedroht sind. Es ist für 25 Stunden angelegt und wurde bereits im Rahmen des 

Whomen-Projekts implementiert, getestet und entsprechend optimiert. (Kapitel VII.)  

In diesem Zusammenhang haben wir zudem einen fünftägigen Trainingsplan für Fachkräfte 

entwickelt und getestet, um sie näher an die Realität der Zielgruppen, die Fähigkeiten, die sie 

fördern sollten, und an die Methoden, mit denen sie mit diesen Frauen arbeiten können 

heranzuführen. (Kapitel VIII.).  

Es gibt eine Liste detaillierter Methoden und Ansätze sowie bewährter Verfahren, vom Mentoring 

bis zum Rollenspiel, als wesentliche Bestandteile der Trainingspläne. (Kapitel IX.)  

Wir hoffen, dass Sie dieses Handlungsempfehlung nützlich finden. Alle Ihre Kommentare und 

Rückmeldungen sind uns sehr wichtig. Bitte senden Sie sie an whomenproject@gmail.com 

II.2. Der Ansatz 

Das Hauptziel des WhomeN-Projekts ist die Entwicklung einer hilfreichen Handlungsempfehlung 

zur Bewertung, Anerkennung und Verbesserung von Soft Skills und persönlichen Kompetenzen 

von Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Die Handlungsempfehlung steht in 

einem interaktiven Tool zur Verfügung, mit dem TrainerInnen und Frauen persönliche 

Kompetenzen und Soft Skills anhand verschiedener Parameter bewerten können, die den 

Anforderungen der europäischen Richtlinien für Validierung und Anerkennung sowie der ECVET- 

und EQAVET-Tools entsprechen.  

Das WhomeN-Projekt hat sich entschieden, den Empfehlungen von EQAVET 

(https://www.eqavet.eu/) für Bildungsanbieter zu folgen. EQAVET bietet 

Berufsbildungsanbietern eine einfache Möglichkeit, die Qualität ihres Angebots zu überwachen 

und zu verbessern. Es basiert auf einem vierstufigen Zyklus.3  

Wenn Frauen sich ihrer Soft Skills bewusst werden, haben sie die Möglichkeit, sie mithilfe von 

TrainerInnen und PädagogInnen zu verbessern. Sie können dann ein Zertifikat erhalten, um ihre 

persönlichen Kompetenzen und beruflichen Erfahrungen auf nicht-formaler Ebene anerkennen 

zu lassen.  

Die Handlungsempfehlung unterstützt diesen Prozess anhand der folgenden Abschnitte, die in 

diesem Dokument und auf der Whomen-Projektwebsite verfügbar sind (https://whomen.eu): 

 Lehrpläne und pädagogisches Material für TrainerInnen zu den erforderlichen Soft Skills für 

Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind 

 Informationen zur Einbeziehung von kultureller Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter 

in der WhomeN-Handlungsempfehlung 

 Lehrpläne für die Umsetzung der Handlungsempfehlung: Lehrpläne für Schulungen zu Soft 

Skills für Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. 

 

2 http://www.whomenplatform.eu/  
3 © European Quality Assurance in Vocational Education and Training 
(https://www.eqavet.eu/ https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-
on-the-EQARF-indicators.pdf) 

mailto:whomenproject@gmail.com
https://whomen.eu/
http://www.whomenplatform.eu/
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II.3.   Zielgruppen  

II.3.1. Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind 

Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind Migrantinnen, arbeitslose und 

langzeitarbeitslose Frauen, junge Frauen mit niedrigem Bildungsstand, alleinerziehende Mütter 

und Frauen über 45 mit niedrigem Bildungsstand. 

Hinsichtlich ihres sozio-professionellen Inklusionsprozesses haben sie mit mehreren 

Schwierigkeiten in zu kämpfen, die ihre Beschäftigungsfähigkeit einschränken: 

 Sie verfügen zum Teil nur über eine geringe Qualifikation und Erfahrungen. 

 Gerade bei Migrantinnen werden vorhandene Qualifikationen und Fähigkeiten oft nicht 

anerkannt, vor allem, wenn sie nicht formal erworben wurden.  

 Jene Frauen, die wir mit unserem Projekt ansprechen möchten, arbeiten häufig in 

wirtschaftlich und vertraglich prekären Situationen. 

 Frauen mit großen Familien sind häufig isoliert und ihre Zeit häufig durch Haushaltsaufgaben 

gebunden. 

II.3.2. Fachkräfte in der Erwachsenenbildung 

Wie bereits erläutert, müssen neue Strategien umgesetzt werden, um die 

Beschäftigungsfähigkeit und Integration von Frauen mit einem niedrigen Bildungsniveau, die 

von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, zu verbessern. ErwachsenenbildnerInnen können direkte 

und positive Maßnahmen für diese Bevölkerungsgruppe anbieten, um die erforderlichen 

Kompetenzen zu entwickeln.  

Gleichzeitig müssen diese PädagogInnen, die sich in erster Linie mit ihrem Fachgebiet auskennen, 

geschult werden, um zu lernen, wie man Soft Skills identifiziert und generell zu einem Umdenken 

in der Erwachsenenbildung beiträgt. Sie verfügen bereits über die Fähigkeiten und Kompetenzen, 

um diese spezielle Gruppe von Frauen zu unterstützen. Aber oft haben sie keinen Leitfaden für 

die Anerkennung und Validierung, um diesen Frauen zu helfen, ihre Soft Skills anerkennen zu 

lassen.  

II.3.3. Erwachsenenbildungsorganisationen 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung (öffentlich und privat) sind daran interessiert, eine Reihe 

von Werkzeugen kennenzulernen, die sie in verschiedenen Umgebungen einsetzen können. Mit 

diesen Instrumenten können arbeitslose Personen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstützt 

werden.  

Bildungseinrichtungen, Universitäten, Berufsbildungsanbieter und andere Anbieter von 

Erwachsenenbildung, Arbeitsagenturen, Nichtregierungsorganisationen und öffentliche Dienste, 

die in einer bestimmten Region tätig sind, müssen einbezogen und koordiniert werden - und das 

gilt auch für Unternehmen. Daher muss die räumliche Dimension bei der Konzeption und 

Umsetzung von Regelungen zur Validierung des nicht formalen und informellen Lernens 

berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass Bildungseinrichtungen und Unternehmen offen sind 

und sich an die neuen Umstände anpassen, die durch die Anerkennung nicht formaler und 

informeller Bildung entstehen, und die neuen Möglichkeiten und Gelegenheiten nutzen, die sich 

dadurch bieten. 
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III.   Die Bedeutung der Anerkennung von Kompetenzen im 
europäischen Kontext 

Im Beschluss des Rates zu einer erneuerten europäischen Agenda für die Erwachsenenbildung 

(2011/C372/01) heißt es, dass Erwachsene ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten und 

Kompetenzen regelmäßig verbessern müssen, um den Folgen der Wirtschaftskrise zu begegnen. 

Angesichts der gegenwärtigen Instabilität auf dem Arbeitsmarkt und der Notwendigkeit, das 

Risiko der sozialen Ausgrenzung zu verringern, gilt dies insbesondere für Geringqualifizierte. 

In der „Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (AdR) – Anerkennung von Fähigkeiten und 

Kompetenzen, die durch nicht formales und informelles Lernen erworben wurden“ 

(2015/C019/16) wird die Bedeutung der Validierung von Fähigkeiten, die durch nicht formales 

und informelles Lernen in der EU erworben wurden, im Kontext des lebenslangen Lernens 

hervorgehoben. 

Artikel 3. Fähigkeiten und Kompetenzen werden nicht nur durch formale Bildung erworben, 

sondern auch durch Lernen, das außerhalb dieses formalen Rahmens stattfindet. Dies beinhaltet 

den informellen Erwerb einer bestimmten Kompetenz im Laufe des Lebens eines Menschen, der 

nicht an formal anerkannte und validierte Qualifikationen gebunden ist. Solche Fähigkeiten 

können zum Beispiel im Rahmen von Hausarbeit, Lernen am Arbeitsplatz, Hilfe auf einem 

Bauernhof, Pflege älterer Menschen, Kranker, Kinder usw. erworben werden.  

Der AdR betont, wie wichtig es ist, möglichst umfassende Kompetenzen zu erwerben, und wie 

wichtig diese Kompetenzen für das Zusammenwirken formaler, nicht formaler und informeller 

Bildung sowie für den Arbeitsmarkt sind. Darüber hinaus wird auf die wichtige Rolle der 

Hauptakteure außerhalb des formalen Bildungssystems hingewiesen, die ein berechtigtes 

Interesse an der Anerkennung und Validierung von außerhalb des formalen Systems erworbenen 

Kompetenzen haben oder direkt daran beteiligt sind, und die Notwendigkeit hervorgehoben, 

gemeinsame Qualitätsrahmen für die Lernenden zu schaffen. 

Die EQVET-Arbeitsgruppe zur Förderung der Erwachsenenbildung, der beruflichen 

Weiterbildung und der Entwicklung von Soft Skills (2015) betont die Bedeutung von Soft Skills 

für die Arbeitsleistung und für Arbeitgeber, welche zunehmend verlangen, dass BewerberInnen 

über beides verfügen. 

Bei der Akkreditierungsfrage gibt es keine Einigung über ein universelles Indikatorenset zur 

Messung des Erwerbs von Soft Skills. Über die Anrechnung von Qualifikationen in der 

Erwachsenenbildung liegen nur wenige Informationen vor. 

Die Validierung ist besonders wichtig für die Erwachsenenbildung und die Unterstützung des 

lebenslangen Lernens. Nach Ansicht der EQVET-Arbeitsgruppe ist es wichtig zu prüfen, welche 

Methoden zur Bewertung und/oder Anerkennung von Soft Skills von Anbietern der 

Erwachsenenbildung, Arbeitgebern und Lernenden selbst anzuwenden sind (Selbstbewertung). 

Die Messung von Soft Skills sollte zu einem Umdenken der Bewertungsansätze führen, d.h. 

anstatt sich nur auf die Bewertung von Wissen und Hard Skills zu konzentrieren, sollten sowohl 

die “harten” als auch die “weichen” Seiten der Leistung der Lernenden gemessen werden, wenn 

der Lernerfolg tatsächlich gemessen werden soll. 
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IV. Richtlinien zur Gleichstellung der Geschlechter und zu 
interkulturellen Aspekten 

In einem Trainingsprozess, an dem Frauen beteiligt sind, ist es sehr wichtig, einen 

geschlechtsspezifischen und interkulturellen Ansatz zu berücksichtigen und anzuwenden.  

Ein Gender-Ansatz geht von diesen Prämissen aus: 

Frauen leben aufgrund patriarchaler Kulturen in einer benachteiligten Rolle. Patriarchate sind 

komplexe Systeme von Vorschriften, Überzeugungen und sozialen Normen, die die Rollen 

definieren, die Männer und Frauen in der Gesellschaft spielen müssen. Sie haben einen enormen 

Einfluss auf die Konstruktion eines Gesellschaftsmodells und bestimmen und verewigen die 

sozialen Rollen, die Frauen und Männer in der Gesellschaft spielen müssen. 

Biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern haben eine soziale Bedeutung und 

Relevanz, die durch eine asymmetrische und dichotomisierte Beziehung zwischen Männern und 

Frauen gekennzeichnet ist, die die Existenz anderer Geschlechter leugnet. Männer und Frauen 

sind somit festgelegte sozioökonomische Konstrukte. Männer und Frauen spielen in der 

Gesellschaft unterschiedliche Rollen. Ihre Beziehungen beruhen auf historischen, religiösen, 

ethnischen, wirtschaftlichen und kulturellen Determinanten, die immer von Opposition und 

Asymmetrie zu Ungunsten von Frauen bestimmt werden.  

Frauen haben im Allgemeinen unterschiedliche soziale Rollen in Gesellschaften: reproduktive, 

produktive und gemeinschaftliche Rollen. Bei der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking war die 

Anerkennung der reproduktiven Arbeit von Frauen ein wichtiges Thema, das Fragen zu den 

vielfältigen und unsichtbaren Rollen von Frauen aufwirft. Der finanzielle Wert der Frauenarbeit 

für das Überleben und die so genannte Alltagswirtschaft, die Lebenswirtschaft, muss berechnet, 

sichtbar gemacht und geschlechtsspezifisch analysiert werden (reproduktive Rolle).  

Frauen spielen auch eine Rolle in der produktiven Arbeit, die in einigen Zusammenhängen, 

insbesondere in der Familienwirtschaft, nicht anerkannt wird, weil sie oft vom Ehemann, Vater 

oder Bruder verwaltet wird oder zur Befriedigung der vielen familiären Bedürfnisse und nicht zur 

Förderung der öffentliche Rolle und Karriere von Frauen verwendet wird.  

Neben diesen Rollen bei Reproduktion und Produktion ist es auch wichtig, eine andere Rolle zu 

berücksichtigen, die weniger sichtbar und weniger berücksichtigt ist - die Rolle, sich um die 

Gemeinschaft und die Gemeinschaftspolitik zu kümmern, kollektive Konsumgüter zu sichern und 

zu verwalten und auf die kollektiven Bedürfnisse der Nachbarschaft oder der Gemeinschaft zu 

reagieren. Diese Rolle ermöglicht es Frauen, Fähigkeiten im Management von öffentlichen 

Angelegenheiten und in der sozialen Vermittlung zu erwerben, sowie einen Überblick über 

gemeinsamen Besitz zu erhalten. Es erweitert auch ihren Horizont über das Zuhause und die 

Familie hinaus in Richtung der Nachbarschaft und der gesamten Gemeinde. Diese Rolle wird in 

der Regel als Erweiterung der reproduktiven Rolle von Frauen gesehen. Da sie nicht vergütet 

wird und in ihrer Freizeit ausgeübt wird, bleibt sie unsichtbar und steht im Gegensatz zur 

formellen politischen Organisation der Gemeinschaft, die normalerweise von Männern ausgeübt 

wird. Für Männer wird diese Rolle in der Regel direkt oder indirekt durch ein Gehalt und / oder 

Status und Macht anerkannt.  

Die Berücksichtigung dieser dreifachen Rolle bedeutet auch, ihre gegenseitigen Abhängigkeiten 

zu berücksichtigen sowie den Wert und die Innovation dieser Rollen zu erkennen. Eine vom Wert 

der Beziehungen losgelöste wirtschaftliche Rolle der Frau ist weit entfernt von den strategischen 

Bedürfnissen der Gesellschaft. Darüber hinaus sollte die reproduktive Rolle der Frau nicht nur auf 

eine private Rolle reduziert werden, sondern vielmehr das Problem der Fürsorge in der 
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Öffentlichkeit ansprechen und die Frage des Wohlergehens in Bezug auf die Rechte der Bürger 

und der Wirtschaft nachdrücklich hervorheben.  

Wenn sie Frauen zuhören, sprechen sie immer über diese Komplexität, die Wechselbeziehung 

zwischen verschiedenen Ebenen, und diese Wechselbeziehung ändert sich entsprechend der 

Zugehörigkeitskultur. Die geschlechtliche Arbeitsteilung schränkt die Autonomie der Frauen, ihre 

Möglichkeit, in ihr Berufsleben zu investieren, und ihre Zeitverfügbarkeit ein. Für Frauen 

bedeutet dies, dass die Suche nach einem eigenen beruflichen Weg und die Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt schwieriger ist.  

Diese Schwierigkeiten verstärken sich, wenn Frauen Migrantinnen sind, und zwar nicht nur, weil 

sie aus ärmeren Ländern in neue Länder kommen, in denen sie nicht viele Verbindungen haben, 

sondern auch, weil ihr unterschiedlicher kultureller Hintergrund sehr oft nicht berücksichtigt 

oder als Grenze/Hindernis angesehen wird. Dies bedeutet, dass Frauen nicht die gleichen 

Lebensbedingungen haben und die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts durch andere 

Diskriminierungen überlagert werden kann, die berücksichtigt werden müssen. Eine davon ist 

Rassismus. 

Praktische und strategische Bedürfnisse von Frauen. Männer und Frauen spielen nicht nur 

unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft und haben unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten 

zu Ressourcen, sondern auch unterschiedliche Bedürfnisse. Für Frauen ist die Unterscheidung 

zwischen praktischen und strategischen Bedürfnissen von grundlegender Bedeutung.  

Praktische Geschlechterbedürfnisse sind solche, die Frauen als ihre anerkannte soziale Rolle 

ansehen. Sie sind eine Antwort auf Bedürfnisse, die als unmittelbar empfunden werden. Sie sind 

praktisch und beziehen sich auf unzureichende Lebensbedingungen (Einsatz für Kinder, 

Einkommen und Zugang zur Gesundheit).  

Strategische Bedürfnisse sind hingegen diejenigen, die Frauen mit ihrer Unterordnung unter 

Männer in Verbindung bringen und die Arbeitsteilung nach Geschlecht, Macht und Kontrolle 

betreffen. Diese Bedürfnisse umfassen die Themen formale Rechte, häusliche Gewalt, 

Lohngleichheit und Kontrolle über ihren eigenen Körper. Strategische Bedürfnisse sind demnach 

jene Bedürfnisse, die es Frauen ermöglichen, ihre eigene Entwicklung zu planen und die 

untergeordnete Position von Frauen in der Gesellschaft in Frage zu stellen.  

Die praktischen und strategischen Bedürfnisse von Frauen unterscheiden sich je nach kulturellem 

und gesellschaftspolitischem Kontext. Die strategischen Bedürfnisse von Frauen wurden oft von 

der feministischen Bewegung angesprochen, die die Länder gezwungen hat, Maßnahmen zu 

ergreifen, um Hindernisse für die Erfüllung dieser Bedürfnisse zu beseitigen. Es ist schwer zu 

sagen, ob die praktischen Bedürfnisse von Frauen vor ihren strategischen Bedürfnissen 

berücksichtigt werden sollten. Ein ganzheitlicher, integrierender Ansatz, der beide Bedürfnisse 

berücksichtigt und anspricht, führt zu den besten Ergebnissen. 

Der Ausgangspunkt eines Empowerment-Prozesses sind nicht die Probleme von Frauen, sondern 

die Wünsche, Prioritäten, Ressourcen und Potenziale von Frauen. Ziel eines Empowerment-

Prozesses ist es, den Freiraum und die Macht von Frauen zu stärken und das Selbstbewusstsein 

in Bezug auf ihre soziale Rolle zu stärken. Bedürfnisse werden zu sozialen Ressourcen, um 

Ungleichheiten und Abhängigkeiten zu überwinden und neue Rechte zu erlangen. Dieser Ansatz 

bricht mit einem patriarchalischen und assistenzorientierten Ansatz, dekonstruiert stereotype 

Interpretationen und Sprachen und rekonstruiert, was Frauen uns sagen, was Frauen wollen und 

denken und oft die Strategien, die sie umsetzen, nicht nur zum Überleben, sondern auch zum 

Leben. Frauen können nicht als schwache Nutznießer von Interventionen, von Armut und von 

Prozessen der "Unterentwicklung" betrachtet werden. Wir müssen anerkennen, dass die 
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Verwundbarkeit von Frauen das Ergebnis des Patriarchats ist, was das Modell von Wirtschaft und 

Gesellschaft beeinflusst. Dies bedeutet, dass die Geschlechterperspektive nicht nur für 

"Frauenrechte" gilt. Es ist keine Perspektive, die trennt, sondern eine, die bewusst darauf abzielt, 

Asymmetrien zu bewältigen und zu überwinden, Maßnahmen und Praktiken zu verändern und 

Modelle von Entwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft in Frage zu stellen. 

Für eine interkulturelle Perspektive, die die Geschlechterperspektive kreuzt 

Geschlechtsspezifische Ungleichheiten können mit anderen Formen der Diskriminierung 

koexistieren. Dies bedeutet zu erkennen, dass das Problem der Intersektionalität bei der 

Ungleichheit der Geschlechter wichtig ist und uns zwingt, Diskriminierung und Ungleichheit als 

dynamischen und komplexen Prozess zu betrachten. Die Summe aller individuellen 

Diskriminierungen ist entscheidend und sollte anerkannt werden, da die Benachteiligung in 

einem Lebensbereich die Benachteiligung in anderen Lebensbereichen verstärkt.  

Dies zwingt uns zu einem weiteren Thema: Nicht alle Frauen sind gleich. Es ist wichtig, eine 

generationenübergreifende und interkulturelle Perspektive zu haben. In vielen Gesellschaften, 

insbesondere solchen, die sich rasch verändern, ist der Dialog zwischen verschiedenen 

Generationen von Frauen nicht einfach, und junge Frauen sind oft eine wichtige Kraft für den 

Wandel von einer Generation zur nächsten. In anderen Fällen sollte in die enge Verbindung 

zwischen Frauen verschiedener Generationen investiert werden.  

Trotz des Beitrags, der 1995 auf der Weltkonferenz in Peking geleistet wurde, wird heute weniger 

über die Frage der interkulturellen Asymmetrie von Frauen gesprochen. Dies ist eine große 

Herausforderung für unsere Gesellschaft, in der die Fürsorge und die mütterlichen Liebe in den 

Hintergrund tritt, die aus den Ländern des Südens der Welt durch Migrantinnen, denen nur 

wenige Rechte und wenig Sichtbarkeit eingeräumt werden, eingeführt werden. Es fordert uns 

auch heraus, dass die Rechte der Frauen nicht in den Entwicklungsprozess, das Management der 

Ressourcen und die großen Themen des Planeten einbezogen werden. Es bedeutet, ein Modell 

anzunehmen, das lehrt, dass Frauen sich unbewusst und unfähig sind, und so den Mechanismus 

der Ausgrenzung und Abwertung von Frauen erneut zu bestätigen, der Misserfolge hervorruft 

und nur die Unterwürfigkeit fördert. Eine geschlechtsspezifische und interkulturelle Perspektive 

ist notwendig, um der mehrfachen Diskriminierung von Frauen zu begegnen.  

Diese beiden Perspektiven ermöglichen es, die transversalen Kompetenzen von Frauen zu 

bewerten, die sich aus ihren dreifachen sozialen Rollen ergeben: reproduktiv, produktiv und 

gemeinschaftlich. In Bezug auf Migrantinnen ist es wichtig zu betonen, dass Migrantinnen die 

Rolle der reproduktiven Arbeit übernehmen, die häufig von Frauen der westlichen Gesellschaften 

hinter sich gelassen wird, die mit der "Emanzipation" experimentieren. Auf diese Weise zu 

reproduzieren entspricht dem patriarchalen Gesellschaftsmodell, das nicht die praktischen und 

strategischen Bedürfnisse aller Frauen berücksichtigt. 

Einige methodische Hinweise, um das Geschlecht und den interkulturellen Ansatz miteinander 

zu verbinden: 

Geschlechteranalyse und Planung. Die Geschlechteranalyse bietet umfassende Instrumente, um 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Bezug auf soziale Rollen und strategische 

Bedürfnisse aufzuzeigen. Es ist wichtig, dass die Bedürfnisse von Frauen bei jedem Schritt 

berücksichtigt werden, beginnend mit ihrer sozialen Rolle.  

Aufgrund der dreifachen Rolle der Frau und ihrer gegenseitigen Abhängigkeiten sollten Eingriffe 

in nur einen dieser Bereiche vermieden werden. Angesichts der Universalität von 

geschlechtsspezifischen Unterschieden und Diskriminierungen ist es bei der Gestaltung von 

Ausbildungs- und Professionalisierungsprozessen wichtig, Maßnahmen und Mechanismen 



11 

vorzusehen, die eine echte Befähigung von Frauen gewährleisten, nicht nur aus technischer Sicht, 

sondern auch auf sozialer Ebene, Hindernisse und Versagensfaktoren, die durch die 

Lebensbedingungen von Frauen gegeben sind, zu beseitigen. 

Jede Frau, die sich im Trainings- und Professionalisierungsprozess befindet, bringt ihre 

Erfahrungen und Erwartungen mit, die überarbeitet und erneut analysiert werden müssen, um 

einen echten Empowerment-Prozess in Gang zu setzen. Es ist wichtig, die Stärken und Schwächen 

des persönlichen Lebens einer Frau zu identifizieren. Dies bedeutet, dass es notwendig ist, 

während des Trainings und der beruflichen Prozesse einen Raum und eine Zeit zu finden, in 

denen Frauen über sich selbst sprechen können, um den Kern starker interner Ressourcen besser 

identifizieren zu können, die den Wandel und die Umwandlung in neue Kompetenzen 

ermöglichen. Das Geschichtenerzählen ist ein nützliches Instrument, und der Austausch mit 

anderen Frauen kann bei diesem Prozess der persönlichen Befähigung hilfreich sein. In Bezug auf 

Migrantinnen ist es sehr wichtig, die Möglichkeit zu schaffen, dass sie ihre Migrationsgeschichte 

erzählen, von dem Punkt, an dem sie beschlossen, wegzugehen, was sie sich erhofft oder 

vorgestellt hatten. Diese Momente sollten mindestens zu Beginn des Trainingsprozesses, in der 

Mitte und am Ende, geschaffen werden, um die Veränderung der Visionen und des Bewusstseins 

zu registrieren.  

Während des Trainings- und Professionalisierungsprozesses ist es wichtig, unter 

Berücksichtigung der realen Lebensbedingungen der Frauen ständig in der Lage zu sein, 

zuzuhören. 

Es ist wichtig, praktische Ideen aufzuzeigen, um die Teilnahme und aktive Beteiligung von Frauen 

an Ausbildungsaktivitäten zu erleichtern: 

 Frauen sind keine feste Kategorie. Sie alle haben individuelle Merkmale und Unterschiede. Es 

ist wichtig, maßgeschneiderte Schulungen anzubieten, um auf die unterschiedlichen 

Bedürfnisse von Einzelpersonen und Gruppen eingehen zu können. 

 Es ist wichtig, Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen über die Bedeutung der 

Ausbildung für die Beschäftigungsfähigkeit einzuplanen und Orientierung/Informationen 

über das Ausbildungsangebot zu geben, unter besonderer Berücksichtigung von 

professionalisierten und zertifizierten Ausbildungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit 

dem Arbeitsmarkt.  

 Es ist ratsam, Frauen an lokale Institutionen und Dienste weiterzuleiten, die ihnen den 

Zugang zur Arbeit erleichtern und sie entsprechend den Rechten und Pflichten der 

Arbeitnehmer gemäß den örtlichen Gesetzen informieren können. 

 Die Schulungen sollten an den Schwachstellen der Frauen ausgerichtet sein. Daher sollten 

Aktivitäten kostenlos oder kostengünstig sein, um die Teilnahme zu gewährleisten. 

 Der Zeitplan für das Training sollte Ziele und Pflichten der Teilnehmer in Einklang bringen, 

um die Teilnahmequote zu maximieren. Dies kann beispielsweise auch durch einen 

Babysitterdienst verbessert werden, der auf die Bedürfnisse der Mütter eingeht. 

 Eine Lernvereinbarung bietet einen strukturierten Rahmen, um eine ständige Einbeziehung 

der teilnehmenden Frauen zu ermöglichen, um klare Ziele festzulegen und die Ausbildung 

abzuschließen. 

 Praktikum und Berufserfahrung sollten integraler Bestandteil der theoretischen Ausbildung 

sein. 

 Die sprachliche Unterstützung und die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten sind von 

grundlegender Bedeutung, um die Befähigung von Frauen zu fördern.  
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V. Transversale Fähigkeiten  

Transversale Fähigkeiten werden normalerweise als nicht spezifisch auf einen bestimmten Job, 

eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte akademische Disziplin oder einen bestimmten 

Wissensbereich bezogen angesehen, sondern als Fähigkeiten, die in verschiedenen Kontexten 

und Arbeitssituationen eingesetzt werden können. Solche Fähigkeiten wurden in einem 

bestimmten Kontext oder zur Bewältigung einer bestimmten Situation/eines bestimmten 

Problems erlernt und können in einen anderen Kontext übertragen werden. Sie können auch 

durch Nicht-Arbeits- oder Freizeitaktivitäten oder durch Teilnahme an Bildung oder Ausbildung 

erworben worden sein. Diese Fähigkeiten werden zunehmend wichtig für jede/n, um sich 

erfolgreich an Veränderungen anzupassen und ein sinnvolles und produktives Leben zu führen. 

Transversale Fähigkeiten sind sehr eng mit Soft Skills verbunden. Jede Querschnittsfähigkeit 

kombiniert mehrere Soft Skills. Daher erfordert jede transversale Fähigkeit eine Reihe konkreter 

sozialer Fähigkeiten, persönliche Attribute, die es ermöglichen, effektiv und harmonisch mit 

anderen Menschen zu interagieren.  

Soft Skills charakterisieren, wie eine Person in ihren Beziehungen mit anderen interagiert. Sie 

charakterisieren die emotionale Intelligenz eines Menschen. Die sozialen Fähigkeiten einer 

Person bestimmen die transversalen Fähigkeiten einer Person. Die sozialen Fähigkeiten 

bestimmen, wie gut eine Person strategisch denken, verhandeln oder entscheiden kann.  

Die Entwicklung und Stärkung transversaler und sozialer Kompetenzen ist wichtig und 

unerlässlich, damit Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, ein aktiver Teil der 

Gesellschaft werden und bleiben. Der gegenwärtige Arbeitsmarkt wandelt sich in ein immer 

dynamischeres Umfeld, in dem Frauen ihre Karriere proaktiv gestalten müssen.  

In Übereinstimmung mit diesen Schlüsselannahmen ist das Training von Soft Skills eine 

hervorragende Methode, um verschiedene persönliche und berufliche Ressourcen zu erreichen, 

die eine entscheidende Komponente für den beruflichen Erfolg darstellen. 

Welche übergreifenden Fähigkeiten und Kompetenzen müssen Frauen, die von sozialer 

Ausgrenzung bedroht sind, besitzen, um sich an einen dynamischen Lebens- und Arbeitskontext 

anzupassen und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern? 

Es ist schwer, eine klare Antwort zu geben. Aus diesem Grund startete das Whomen-Projekt mit 

der Durchführung der „Qualitativen Studie zum Ausbildungsbedarf von Frauen, die von sozialer 

Ausgrenzung bedroht sind“ mit dem Ziel, den Ausbildungsbedarf dieser Zielgruppe in den 

teilnehmenden Regionen (Bulgarien, Deutschland, Italien, Lettland, Rumänien, Slowenien und 

Spanien) zu ermitteln, um ihre Chancen auf qualifizierte Arbeitsplätze zu verbessern.  

Die Untersuchung ergab unter anderem eine Reihe von Empfehlungen zum bestehenden Bedarf 

an Themen, die in einem Bildungsprogramm für Frauen mit dem Risiko sozialer Ausgrenzung 

enthalten sein sollten (aus Sicht der an der Studie teilnehmenden Frauen). Diese Liste der 

vorgeschlagenen Schulungsmaßnahmen enthält Inhalte zu Hard- und Soft Skills (siehe Seite 124 

der Studie). Da sich Hard Skills jedoch auf äußerst unterschiedliche Berufsfelder beziehen und im 

Rahmen unseres Projekts nur schwer zu behandeln sind, haben wir uns auf transversal 

Kompetenzen und Soft Skills konzentriert. Das sind Querschnittskompetenzen und 

Kompetenzen, die geschult und anerkannt werden können, um die Beschäftigungsmöglichkeiten 

zu verbessern und somit einen Beitrag zur sozialen Eingliederung zu leisten.     
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Anschließend haben wir bei der Ausarbeitung dieser Handlungsempfehlung die erwähnten Soft 

Skills analysiert, organisiert und gruppiert, indem wir sie in fünf transversale Hauptfähigkeiten 

zugeordnet haben, die alle Fähigkeiten umfassen: 

 Strategisches und kreatives Denken 

 Entscheidungskompetenz 

 Verhandlungsfähigkeit 

 Problemlösekompetenz 

 Interkulturelle Kompetenz 

Im folgenden Abschnitt werden die transversalen und die jeweiligen sozialen Kompetenzen 

vorgestellt und beschrieben. 

V.1. Strategisches und kreatives Denken 

Strategisches Denken beinhaltet die Fähigkeit, intuitiv, innovativ und kreativ zu denken. Kreatives 

Denken bedeutet, etwas neu zu betrachten. Es entspricht der Definition von „Denken über den 

Tellerrand hinaus“. Kreativität in diesem Sinne beinhaltet oft das, was man laterales Denken 

nennt, oder die Fähigkeit, Muster wahrzunehmen, die nicht offensichtlich sind.  

Strategisches Denken ist eng mit kreativem Denken verbunden und bedeutet, neue Methoden, 

Ideen und Strategien zu entwickeln, wenn die üblichen nicht funktionieren.  

Strategisch und kreativ denkende Menschen können neue Wege finden, um Aufgaben 

auszuführen, Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern, indem sie die verfügbaren 

Ressourcen berücksichtigen.  

Strategisches und kreatives Denken umfasst unter anderem die folgenden Soft Skills und 

persönlichen Attribute: 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit 

 Flexibilität /Anpassungsfähigkeit 

 Kreativität 

 Selbstreflexion 

 Organisation und Zeitmanagement 

 Konfliktfähigkeit 

V.2. Entscheidungskompetenz 

Entscheidungskompetenz bedeutet, in komplexen Situationen gute und kreative Entscheidungen 

treffen zu können und dabei Nutzen, Ergebnisse, Kosten, Risiken und Konsequenzen zu 

berücksichtigen und zu bewerten. Dazu gehört auch die Fähigkeit, logisch begründete und 

konstruktive Kritik und Argumente anzunehmen. Entscheidungskompetenz bedeutet darüber 

hinaus, notwendige Informationen zu sammeln und zu analysieren, um alternative 

Handlungsoptionen zu entwickeln und verantwortungsbewusst und autonom die beste 

Entscheidung zu treffen.  
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Entscheidungsfähigkeit heißt in der Lage sein zu können: 

1. ein konstruktives Umfeld zu schaffen 

2. eine Situation im Detail zu untersuchen 

3. angemessene Alternativen zu generieren 

4. Möglichkeiten auszuloten 

5. die beste Lösung zu wählen 

6. den Plan zu bewerten 

7. den Plan in die Tat umzusetzen 

Die Entscheidungsfindung umfasst unter anderem die folgenden Soft Skills und persönlichen 

Attribute: 

 Verantwortungsbewusstsein 

 proaktives Handeln 

 Empathie 

 Flexibilität 

 Selbstreflexion 

 Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln 

 Fähigkeit zum analytischen Denken 

V.3. Verhandlungsfähigkeit 

Verhandlungsfähigkeit bedeutet, aktiv und effektiv an einer Kommunikation teilzunehmen, um 

eine Einigung zu erzielen, wenn unterschiedliche Meinungen und Interessen bestehen. Es steht 

für die Fähigkeit, eine Situation zu verstehen und die Motive und Interessen aller beteiligten 

Personen und Parteien zu berücksichtigen, um eine Einigung zu erzielen. 

Fähigkeiten die damit verbunden sind: 

 Problemen von Menschen trennen 

 Fragen stellen 

 aktives Zuhören 

 nonverbale Kommunikation signalisieren und erkennen 

 klare und vernünftige Äußerung des eigenen Standpunktes 

 angemessene Begründung  

Verhandlungsfähigkeit umfasst unter anderem folgende Soft Skills und persönliche Attribute: 

 Empathie 

 Flexibilität 

 Kreativität 

 Offenheit 

 Selbstachtung 

 Selbstvertrauen 

 Toleranz 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Stressresistenz 

 Kompromissbereitschaft und -fähigkeit 
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V.4. Problemlösekompetenz 

Problemlösekompetenz ist wichtig, um schwierige Situationen zu verstehen und zu ändern. Dazu 

gehört auch die Fähigkeit, Probleme ohne Hindernisse effektiv und zeitnah zu lösen. 

Problemlösekompetenz beinhaltet folgendes Können: 

 ein Problem identifizieren und definieren 

 Informationen sammeln 

 verfügbare Informationen analysieren 

 ein Problem in seine Bestandteile gliedern 

 alternative Lösungen und deren langfristige Konsequenzen identifizieren 

 mögliche Lösungen und die beste Option auswählen 

 die ausgewählte Lösung umsetzen 

 sich Feedback einholen und angemessen reagieren 

 eine andere Lösung auswählen und diese umsetzen, wenn die erste Wahl nicht 

funktioniert  

Die Problemlösungskompetenz umfasst unter anderem die folgenden Soft Skills und 

persönlichen Attribute: 

 Empathie 

 Flexibilität 

 Selbstreflexion 

 Kreativität 

 analytisches Denken 

 Organisation und Zeitmanagement 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Kompromissbereitschaft und -fähigkeit 

V.5. Interkulturelle Kompetenz 

Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, kulturübergreifend effektiv und angemessen zu 

handeln und mit Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft, die von unterschiedlichen 

Werten, Überzeugungen und Erfahrungen geprägt sind, zu kommunizieren und zu interagieren. 

Interkulturelle Kompetenz umfasst: 

 die Fähigkeit zu artikulieren, wie die eigene Kultur die Identität und das Weltbild geprägt hat 

 die Fähigkeit, grundlegende Informationen über andere Kulturen (Geschichte, Werte, Politik, 

Wirtschaft, Kommunikationsstile, Überzeugungen und Praktiken) zu analysieren und zu 

erklären 

 grundlegende lokale Sprachkenntnisse, die Verwendung unterschiedlicher verbaler und 

nonverbaler Kommunikation und die Anpassung der eigenen Sprache, um Angehörigen 

anderer Kulturen entgegenzukommen 

 die Fähigkeit, die Welt unter anderen kulturellen Gesichtspunkten zu betrachten und zu 

interpretieren und dabei die eigene Sichtweise zu erkennen – kritisches Denken 

 Suche nach den kulturellen Attributen anderer, Wertschätzung der kulturellen Vielfalt und 

vergleichendes und vorurteilsfreies Denken über kulturelle Unterschiede 

 Suche nach interkulturellen Interaktionen, Betrachten von Unterschieden als 

Lernmöglichkeit, Bewusstwerden der eigenen Ignoranz 
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 sich mit Mehrdeutigkeiten wohl zu fühlen und dies als positive Erfahrung zu betrachten, und 

die Bereitschaft, sich über die eigene Komfortzone hinaus zu bewegen  

Interkulturelle Kompetenz umfasst unter anderem folgende Soft Skills und persönliche Attribute: 

 Empathie 

 Flexibilität 

 Offenheit 

 Toleranz 

 Selbstreflexion 

 Kreativität 

 Analytisches Denken 

 Kommunikationsfähigkeit  

VI. Online-Tool zur Selbsteinschätzung 

VI.1. Zweck des Online-Tools 

Für eine erfolgreiche Arbeitssuche ist es notwendig, berufliche mit transversalen Kompetenzen - 

und Soft Skills zusammen zu bringen, die für das Vorstellungsgespräch und am Arbeitsplatz eine 

sehr wichtige Rolle spielen.  

Das WhomeN-Projekt richtet sich an Frauen, um ihre Beschäftigungsmöglichkeiten durch die 

Bewertung ihrer Soft Skills zu verbessern, folgend von Weiterbildungsmöglichkeiten, um ihre 

Fähigkeiten zu optimieren.  

Im Rahmen des WhomeN-Projekts wird Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, und 

Organisationen, die mit ihnen arbeiten, ein mehrsprachiges Online-Tool angeboten. Dieses Tool 

hilft dabei, das Profil an Soft Skills zu ermitteln, die eine Person in ihren Lebens- und 

Arbeitserfahrungen erworben hat. 

Basierend auf dieser Bewertung und mit Unterstützung einer Arbeitsberaterin/Sozialarbeiterin/ 

Mentorin erhalten die Frauen eine personalisierte Beratung für weitere Schritte in Richtung 

Arbeitsmarktintegration (Validierung von Fähigkeiten, Anerkennung von Berufserfahrung sowie 

erforderliche Ausbildung oder Beschäftigungsunterstützung). 

Das Tool zur Selbsteinschätzung kann von Organisationen und Fachleuten eingesetzt werden, 

die benachteiligte Frauen in verschiedenen Situationen bei ihrer beruflichen Integration und 

Entwicklung unterstützen. 

Das Tool wird dazu beitragen, die Soft Skills der Frauen darzustellen. In weiteren Schritten kann 

es als Basis verwendet werden, um weitere Unterstützung anzubieten und die nächsten Schritte 

zu planen und zu empfehlen. Es wird die Arbeit von Fachleuten erleichtern. Für die Zielgruppe 

werden die Prozesse transparenter: Die Ratschläge und Empfehlungen können besser 

kontextualisiert werden. Ihr Weiterbildungsbedarf wird sichtbarer, ebenso wie die 

Schulungsmöglichkeiten, die ihnen am meisten nutzen. Es wird einfacher sein, jene Jobs zu 

identifizieren, die sie erreichen können und wonach sie suchen müssen, aber auch, was ihnen 

fehlt, um die Jobs zu erreichen, die sie anstreben. Es kann sogar dazu dienen, Material 

zusammenzutragen, wenn sie zu einer formalen Ausbildung oder zur Anerkennung von 

beruflichen Fähigkeiten geschickt werden, da ihre Profile, Erfahrungen, Kompetenzen und Soft 

Skills bereits abgebildet werden. 
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VI.2. NutzerInnen 

Das Tool ist flexibel und kann von verschiedenen Organisationen so verwendet werden, wie es 

ihren Bedürfnissen am besten entspricht. 

Vorgesehene NutzerInnen sind: 

 nationale Behörden, die für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zuständig sind 

 Aufnahmezentren 

 Arbeitsvermittlungsdienste 

 Erziehungs- und (Aus-)BildungsberaterInnen 

 soziale Dienste 

 Nichtregierungsorganisationen und Wohltätigkeitsorganisationen, die Dienstleistungen für 

Frauen, Migrantinnen und Flüchtlinge anbieten 

 Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, vor allem Migrantinnen und Frauen über 

45 und diejenigen, die ihre Beschäftigungsmöglichkeiten durch die Anerkennung von 

transversalen Kompetenzen, Soft Skills und Arbeitserfahrung verbessern müssen  

Die NutzerInnen entscheiden, wie die Selbsteinschätzung abgeschlossen werden soll. 

 Eine Frau und eine BeraterIn könnten zusammensitzen und die Selbsteinschätzung 

abschließen. Beispielsweise können sie mit verschiedenen Sprachversionen gleichzeitig auf 

dem Bildschirm arbeiten, um bei Bedarf Kommunikationsprobleme zu überbrücken. 

 Eine Frau kann es mit ihren Mitteln in einer Organisation vervollständigen, in der das Tool 

eingeführt wurde, und um Unterstützung bitten, wenn sie es benötigt oder Zweifel hat. 

 Eine Frau kann es selbst ausfüllen, nachdem das Tool von einer Organisation, die sie bei 

Eingliederungsprozessen im sozialen Bereich begleitet oder berät, empfohlen wurde. 

VI.3. Leitfaden für die Selbsteinschätzung 

Die Frauen können ihre Soft Skills anhand von 47 Items bewerten, die unter 8 Hauptfähigkeiten/ 

transversalen Fähigkeiten zusammengefasst sind. Jedes Item kann einen Wert in einer Skala 

haben, in der 1 der niedrigste und 4 der höchste Wert ist. Frauen, die die Bewertung abschließen 

möchten, benötigen wahrscheinlich zusätzliche Erklärungen und Anleitungen, um die einzelnen 

Items zu bewerten. 

Nach einem ersten Kontaktgespräch wird die BeraterIn, die die Frau begleitet/anleitet, ihr das 

Tool, das ihre Fähigkeiten am Arbeitsplatz hervorhebt, zur Bewertung und Vervollständigung der 

Informationen für ihren Lebenslauf/ihr Profil empfehlen. 

Frauen sollten ermutigt werden, den Test abzuschließen - ehrlich und aufrichtig mit sich selbst 

zu sein. Das ist sehr wichtig, wenn sie mit diesem Tool ein gutes Ergebnis erzielen möchten. Die 

BeraterInnen sollten den Frauen erklären, wie wichtig diese Fähigkeiten für ihren Prozess der 

Arbeitssuche sind.  

Die Selbsteinschätzung sollte in einem angenehmen Umfeld stattfinden, damit die Teilnehmerin 

die Fachkraft/Mentorin/Berufsberaterin, die sie unterstützt, kennenlernen und Vertrauen in diese 

entwickeln kann. Es ist auch sehr hilfreich, wenn die Teilnehmerin frei entscheiden kann, ob und 

wie lange sie teilnehmen möchten. Die freiwillige Teilnahme ist ein wichtiger Aspekt für den 

Erfolg der Bewertung und des anschließenden Beratungsprozesses. 

Sobald die Frauen mit dem Fragebogen beginnen, sollte die Beraterin jede Fähigkeit näher 

vorstellen und erklären, wie wichtig sie für das berufliche Profil und die berufliche Entwicklung 

am Arbeitsplatz ist. 
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Darüber hinaus kann die Beraterin alle Zweifel in Bezug auf die 47 Items, die im Fragebogen 

bewertet werden müssen, klären und lösen.  

Sobald der Fragebogen zur Selbsteinschätzung ausgefüllt ist, werden die Frauen gebeten, zwei 

Schritte durchzuführen: 

 Einwilligung und Datenschutz: Der Zustimmungsabschnitt fragt, ob die Befragte damit 

einverstanden ist, dass 1) ihre anonymisierten Daten für statistische Zwecke verwendet 

werden und 2) die ausstellende Organisation die gesammelten Informationen für 

Berufsberatungszwecke weitergeben kann.  

 Speichern und drucken des Zertifikats: Dieses Dokument ist einsprachig. Das Zertifikat kann 

in jeder verfügbaren Sprache erstellt werden. Es kann im PDF gespeichert und ausgedruckt 

werden.   

Das Zertifikat zeigt die Ergebnisse in einem ansprechenden Grafikformat. 

 
 

Nach der Selbsteinschätzung durch die Frauen müssen die BeraterInnen die Ergebnisse 

analysieren, um den Frauen ein Training zur Verbesserung ihrer Soft Skills empfehlen zu können. 

Frauen, die das Schulungsprogramm durchlaufen und abgeschlossen haben, sollten den 

Fragebogen zur Selbsteinschätzung wiederholen, um die Auswirkungen des Soft Skills-Trainings 

zu erkennen und messbar zu machen.  

Danach drucken die Frauen die endgültige Bescheinigung der Selbsteinschätzung aus, die der 

Bescheinigung des Weiterbildungskurses für eine mögliche zukünftige Anerkennung beigefügt 

ist. 

VI.4. WhomeN – Plattform  

Ergänzend zum Selbsteinschätzungs-Tool enthält die Plattform weitere Funktionen für 

hochwertige Interventionsstrategien, die in mehreren Sprachen zur Unterstützung von 

Fachleuten verfügbar sind: 

 nützliche Ressourcen für Beschäftigung, Ausbildung und Integration von Frauen in 

Bulgarien, Deutschland, Italien, Lettland, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, 

verfügbar in den Landessprachen und in Englisch 

 Informationen und Präsentationen zu transversalen und sozialen Kompetenzen im 

Rahmen der Handlungsempfehlung 

 Benutzerhandbuch für das Selbsteinschätzungstool 

 pädagogisches Material für Fachkräfte der Erwachsenenbildung 

 Richtlinien für kulturelle Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter 

 Lehrplan und Trainingsprogramm für Frauen 

 Lehrplan und Trainingsprogramm für Fachkräfte der Erwachsenenbildung 
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VII. Training für Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind 

Nach Abschluss des Selbstbewertungsprozesses für transversal Kompetenzen und Soft Skills 

können Frauen mit Hilfe der BeraterInnen die Fähigkeiten identifizieren, die verbessert werden 

sollten. Die Frauen erhalten Informationen über Einrichtungen, die Trainingsmöglichkeiten im 

Zusammenhang mit den festgestellten Kompetenzlücken anbieten.  

Zu diesem Zweck haben wir die Methodik und Inhalte entwickelt, die Frauen vermittelt werden 

sollen, um eine Reihe von transversalen Kompetenzen und Soft Skills zu verbessern und so die 

Integration in den Arbeitsmarkt sowie in die Gesellschaft zu fördern. Die Kurse konzentrieren 

sich auf acht Fertigkeiten, die aus den fünf, in der Handlungsempfehlung definierten, 

transversalen Hauptfähigkeiten ausgewählt wurden, und richten sich nach der Perspektive und 

Erfahrung der BeraterInnen, die mit dieser Zielgruppe arbeiten. Die Pilotkurse dienten der 

Feinabstimmung der Handlungsempfehlung und der Inhalte der Kurse.        

Kursdauer und Zielgruppe 

Es ist vorgesehen, dass der Kurs in 25 Stunden (Präsenzphase) abgehalten wird. Das Programm 

besteht aus fünf Sitzungen mit acht Einheiten zu transversalen Kompetenzen und drei 

zusätzlichen Einheiten: Einführung in das WhomeN-Projekt und seine Methodik - Kulturelle 

Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter - Bewertung/Schlussfolgerungen.  

Jede Sitzung besteht aus drei Einheiten und hat eine vorgesehene Dauer von fünf Stunden. Jede 

Einheit wird durch eine Reihe von praktischen Methoden und kurzen theoretischen Erklärungen 

umgesetzt. Die Art der Kursdurchführung hängt von der Einschätzung der TrainerInnen bezüglich 

der Bedürfnisse und des Bildungsniveaus der Lernenden ab. Es wird jedoch eine maximale 

Gruppengröße von 15 Frauen empfohlen.  

Die Sitzungen haben den folgenden Aufbau: 

1. Einführung in die transversalen Kompetenzen und die dazugehörigen Soft Skills 

2. Anwendung praktischer Methoden und Aktivitäten 

3. Bewertung und Austausch von Schlussfolgerungen und Rückmeldungen der 

Teilnehmerinnen zu jeder Methode sowie Erlernen der verschiedenen transversalen 

Kompetenzen und Soft Skills 

Der Kurs richtet sich an arbeitslose, erwachsene Frauen ab 18 Jahren, die eine Arbeit suchen. Es 

ist vorgesehen, dass jede Frau mit Hilfe des zu Beginn des Kurses im Rahmen des WhomeN-

Projekts entwickelten Selbstbewertungs-Tools eine Bewertung ihrer Soft Skills durchführt, um 

ihre Stärken im Bereich der Soft Skills sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bestimmen. 

Nach dieser Bewertung können Frauen entscheiden, ob sie an den Schulungen teilnehmen, um 

ihre transversalen Kompetenzen und Soft Skills zu verbessern.  
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Allgemeine Struktur der Einheiten und Methoden:  

Einheit 

Nr. 
Zeit Einheit 

1 1,5 h 

Einführung in das Training und den Nutzen der Selbsteinschätzung von 

transversalen Kompetenzen/Soft Skills und in den Trainingskurs im Rahmen 

des WhomeN-Projekts 

2 3,5 h Kommunikation 

Methoden: 

 Gefangenendilemma 

 Rollenspiel 

 Training für Einstellungsgespräche 

3 2,5 h Teamarbeit 
Methode: 

 Meine Ziele 

4 1,5 h Kulturelle Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter 

5 2,5 h 
Zwischenmenschliche 

Fähigkeiten  

Methoden: 

 4-Feld-Methode 

 Training für Einstellungsgespräche 

6 2 h 
Flexibilität 

/Anpassungsfähigkeit 

Methoden: 

 Künstlermethode 

 Loci-Methode  

7 2,5 h Verhandlungsfähigkeit 

Methoden: 

 Argumentationstraining/ Debattieren  

 Harvard-Methode 

8 2 h Entscheidungsfindung 

Methoden: 

 Mind Map 

 Eisenhower-Methode 

9 2 h Problemlösung 

Methoden: 

 Denken über den Tellerrand hinaus 

 Rollenspiel 

10 2,5 h Organisationsfähigkeit 

Methoden: 

 6 Denkende Hüte 

 Selbstkompetenzanalyse/ 

Persönlichkeitsentwicklung/ Beratung in 

der Gruppe 

11 2,5 h 
Evaluation, Fragen, Feedback, Abschluss des Trainings 

Methode: Gruppenarbeit und Zusammenfassung aller Soft Skills 

Gesamt:  25 h  
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VIII. Training für TrainerInnen 

Die Weiterbildung von TrainerInnen ist notwendig, um Fachkräfte der Erwachsenenbildung für 

ihre Arbeit mit Frauen auszubilden, die von sozialer Ausgrenzung und geringeren 

Bildungschancen bedroht sind. Die Ausbildung basiert auf einem Lehrplan und soll 

PraktikerInnen helfen, Frauen mit geringeren Möglichkeiten zu unterstützen, sich ihrer 

Fähigkeiten und Soft Skills bewusst zu werden, und sie zu stärken mit dem Ziel, ihre Chancen auf 

eine angemessene Integration in den Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Das Training berücksichtigt verschiedene Themenbereiche, die sich auf die verschiedene Soft 

Skills und die Bedürfnisse von Frauen bei der Arbeitssuche beziehen. In Bezug auf die 

Kompetenzen werden auch Methoden und bewährte Ansätze bereitgestellt, um vorhandene 

Kompetenzen zu ermitteln und zu stärken. 

Die transversalen Fähigkeiten werden theoretisch eingeführt. In Bezug auf jede 

Querschnittskompetenz und die entsprechenden Soft Skills werden im Lehrplan Methoden, 

Werkzeuge und bewährte Ansätze bereitgestellt, um die Kompetenzen zu bestimmen und zu 

stärken.  

Die Themenbereiche des Lehrplans sind: 

1 Die Bedürfnisse der Frauen bei der Arbeitssuche 

2 Transversale Kompetenzen und Soft Skills 

2.1. Strategisches und innovatives Denken 

2.2. Entscheidungsfindung 

2.3. Verhandlungsfähigkeit 

2.4. Problemlösekompetenz 

2.5. Interkulturelle Fähigkeiten  

3 Standards zur Wahrung der kulturellen Vielfalt und der Gleichstellung der Geschlechter in 

der Erwachsenenbildung und in der Handlungsempfehlung 

4 Instrument zur Durchführung einer Selbstbewertung der Kompetenzen für Frauen, die von 

sozialer Ausgrenzung und geringeren Bildungschancen bedroht sind 

Das Curriculum diente bereits als Grundlage für Lernaktivitäten, die in zwei fünftägigen 

Workshops durchgeführt wurden. Die TeilnehmerInnen - PädagogInnen und Fachkräfte, die mit 

gefährdeten Frauen arbeiten - lernten transversale Fähigkeiten und Soft Skills kennen, die für die 

Beschäftigungsfähigkeit von Frauen, die von sozialer Ausgrenzung und geringeren 

Bildungschancen bedroht sind, wichtig sind. Darüber hinaus wurden sie in Methoden geschult, 

die die Identifizierung der verschiedenen Fähigkeiten und deren Stärkung unterstützen. 
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IX. Methoden und gute Ansätze 

IX.1. Lernarten 

Als ersten Schritt empfehlen wir, die verschiedenen Arten des Lernens zu untersuchen, um 

verschiedene Methoden zur Bestimmung und Stärkung der fächerübergreifenden Kompetenzen 

erkennen zu können. 

Arten des 

situativen 

Lernens 

Beschreibung Methoden 

Mentoring 

Eine gute Möglichkeit, Soft Skills im Beruf zu erlernen, ist 

die Suche nach Vorbildern/ MentorInnen, von denen man 

lernen kann. MentorInnen führen und unterstützen die 

Lernenden, bis sie die Fähigkeiten beherrschen. Sie zeigen 

und erklären den Lernenden, wie sie sich verbessern und 

beobachten können, wenn sie die Fähigkeit anwenden. 

MentorInnen coachen Lernende und geben Feedback zu 

ihren Leistungen. 

Es ist wichtig, die Zeitverfügbarkeit und das Engagement, 

die Erwartungen beider Parteien, die bevorzugten 

Interaktionsmethoden zusammen zu verhandeln und zu 

wissen, wann eine Fähigkeit effektiv erlernt wurde. 

Die Lernenden sollten die Besprechungszeiten eines/ einer 

Mentors/in respektieren, sich mit Fragen und Themen 

auseinandersetzen und ihre Verpflichtungen einhalten, um 

Fähigkeiten zwischen den Sitzungen anzuwenden. 

Einzelgespräche 

Gruppen-Brain-

storming 

Fokusgruppe 

Ausbildung 

Die Schaffung einer Lehrstelle zur Förderung von Soft 

Skills und Fähigkeiten ist ein neuartiger Ansatz, der in 

einer Vielzahl von Bereichen wie der Allgemeinmedizin, 

der Tischlerei und der Elektrotechnik angewendet wird. 

Die Ausbildung hängt von MentorInnen und guten 

LehrerInnen ab. Es bringt die soziale Dynamik der 

Zusammenarbeit mit KollegInnen mit sich, die auch 

zwischenmenschliche Fähigkeiten für den Job entwickeln 

möchten, in der Regel in simulierten oder realen 

Szenarien. 

Beobachtung 

Praktikum 

Hospitation 

Das Interview 

Ziel des Interviews ist es, Informationen zu einem 

bestimmten Thema zu erhalten. Befragte können so 

Informationen in einer nutzbaren Form austauschen, um 

ihre Soft Skills zu erkennen. Dadurch wird das passive 

Element eines Lebenslaufs entfernt und es werden aktive 

Informationen zur Persönlichkeit in Bezug auf Soft Skills 

zur Verfügung gestellt. 

Beratungs-

gespräche 
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Arten des 

situativen 

Lernens 

Beschreibung Methoden 

Bildmethoden 
Methoden, die innere Denkprozesse äußerlich sichtbar 

erfassen 

Mind Map  

Gruppen-

aktivitäten 

Oft finden Sie Gruppenaktivitäten als situative 

Lernmethode in Organisationen mit einem 

Entwicklungsprogramm für angehende Führungskräfte. Sie 

verfolgen einen Blended-Learning-Ansatz mit einem 

erheblichen Anteil an Lernen, Lesen und Hausaufgaben im 

Klassenzimmer, gefolgt von einer mehrwöchigen 

Gruppenaktivität. 

Die Aufgaben befassen sich mit Problemen oder 

Bedürfnissen, die von erfahrenen Führungskräften 

ermittelt wurden. Es kann mehrere Monate dauern, bis die 

Gruppenaktivitäten und Nachforschungen abgeschlossen 

sind. Die Teilnehmenden müssen als Team 

zusammenarbeiten, interne und externe Stakeholder 

einbeziehen, Probleme lösen und Entscheidungen treffen 

sowie eine Präsentation und einen Bericht mit 

Empfehlungen an die oberste Führungsebene erstellen. 

Jedes Teammitglied wird von den KollegInnen, 

TrainerInnen und dem Senior-Führungsteam hinsichtlich 

des Einsatzes gezielter Soft Skills sowie der endgültigen 

Lösung bewertet. 

Sechs denkende 

Hüte 

Künstler-

methode 

Training für 

Vorstellungs-

gespräche 

Rollenspiel  

Das Gefangenen-

dilemma 

Die 4-Felder-

Methode 

 

Spielbasiertes 

Lernen (SBL) 

Spielbasiertes Lernen nutzt das „Spielen“ als Methode, um 

Wissen zu vermitteln und das Lernen in einer virtuellen 

Umgebung anzuwenden. Die virtuelle Umgebung 

ermöglicht es den Teilnehmenden, Soft Skills in einer 

risikofreien Umgebung zu lernen und zu üben. 

Das meiste spielbasierte Lernen beinhaltet irgendeine Form 

von Wettbewerb und bietet ein Belohnungs-/ Strafsystem 

als Methode zur Bewertung der Lernfortschritte. 

Rollenspiel  

Das Gefangenen-

dilemma 

 

Methoden des 

Gedächtnisses 

Methoden des Gedächtnisses verwenden Visualisierungen; 

durch die Nutzung der Erinnerung und Informationen über 

die eigene vertraute Umgebung können Informationen 

schnell und effizient abgerufen werden. 

Loci-Methode  
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IX.2. Methoden 

Erfassung von Fähigkeiten, Interessen und persönlichen Umständen - 

Beratungsgespräche 

Beratungsgespräche dienen dazu, den schulischen und beruflichen Hintergrund der 

TeilnehmerInnen, ihre Fähigkeiten, Interessen und persönlichen Umstände zu ermitteln und zu 

dokumentieren. Die Beratungsgespräche sollen in einem angenehmen Ambiente stattfinden, 

damit die Teilnehmenden Vertrauen in die Beratung und den Coach entwickeln können. Es ist 

hilfreich, wenn die Teilnehmenden frei entscheiden können, ob und wie lange sie teilnehmen 

möchten. Das ist ein wichtiger Aspekt für den Erfolg des Beratungs- und Mentoringprozesses. 

Kompetenz-

entwicklung 
Strategisches und innovatives Denken 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

Ein Kompetenzerfassungsbogen dient als Leitfaden und Orientierung für die 

Interviews. Um ein kontinuierliches Gespräch zu gewährleisten, sollte er nicht als 

Fragebogen verwendet werden. 

Es wird empfohlen, die ersten Interviews im Team zu führen – eine/r führt das 

Gespräch, der/die andere macht sich Notizen zu den wichtigsten Informationen.   

Der Kompetenzerfassungsbogen wird nach dem Interview ausgefüllt. Er dient dazu, 

die Informationen zu strukturieren und einen Überblick über den Bildungsweg und 

den beruflichen Hintergrund der Teilnehmenden, ihre Fähigkeiten, Interessen und 

persönlichen Umstände zu geben. Wenn der/ die InterviewerIn feststellt, dass im 

Kompetenzerfassungsbogen Informationen fehlen, wird er/sie versuchen, diese 

Informationen in den folgenden Interviews zu erhalten. 

Es ist nicht ratsam, direkt nach Fähigkeiten, Interessen und persönlichen 

Umständen zu fragen. Das kann kontraproduktiv sein. Die Teilnehmenden sollen 

entscheiden, worüber sie wann sprechen möchten. Mit einigen 

zwischengeschalteten Fragen ist es möglich, das Gespräch zu steuern und zu 

regeln. Wenn die Teilnehmenden beispielsweise über ihre Ausbildung sprechen, 

können Sie nach den beliebtesten Teilen ihrer Ausbildung oder nach Schulfächern 

fragen, die ihnen am besten gefallen haben. 

Eine interessante psychologische Spielerei, um nach persönlichen Eigenschaften zu 

fragen, ist die Frage, was die Familie und Freunde wirklich an ihnen mögen. Zum 

Beispiel: „Welche Ihrer Eigenschaften schätzen Ihre Familie und Freunde?“ Mit 

dieser Frage erfahren Sie nicht nur, was Familie und Freunde über die 

Teilnehmenden denken. Sie erhalten auch eine Vorstellung von ihrer 

Reflexionsfähigkeit, ihrem Einfühlungsvermögen und der Fähigkeit zur Teamarbeit. 

Eine andere Möglichkeit, mehr über die Fähigkeiten der Teilnehmenden 

herauszufinden, ist die Frage: „Was wollten Sie schon immer können oder lernen?“ 

Sie erhalten Informationen über die Motivation Ihrer Teilnehmenden, über ihre 

Pläne und Ideen für die Zukunft, ihre Fähigkeit zum strategischen und innovativen 

Denken und über ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. 
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Mind Map 

Mind-Mapping ist eine einfache Technik zum Zeichnen von Informationen in Diagrammen, anstatt 

sie in Sätzen zu schreiben, um Informationen visuell darzustellen. Die Diagramme nehmen immer 

das gleiche Grundformat eines Baumes an, mit einem einzigen Startpunkt in der Mitte, der sich 

immer wieder verzweigt und teilt. Im Allgemeinen wird die Karte um ein einzelnes Wort oder einen 

einzelnen Text erstellt, der in der Mitte platziert ist und zu dem zugehörige Ideen, Wörter und 

Konzepte hinzugefügt werden. Hauptkategorien gehen von einem zentralen Knoten aus, und 

kleinere Kategorien sind Unterzweige größerer Zweige. Kategorien können Wörter, Ideen, 

Aufgaben oder andere Elemente darstellen, die sich auf ein zentrales Schlüsselwort oder eine Idee 

beziehen. Auf diese Weise besteht der Baum aus Wörtern oder kurzen Sätzen, die durch Linien 

verbunden sind. Die Linien, die die Wörter verbinden, sind Teil der Bedeutung.  

Mind Map kann verwendet werden: 

 um Ideen zu generieren, zu visualisieren, zu strukturieren und zu klassifizieren 

 um Informationen zu organisieren, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen 

 für individuellen Ausdruck von Kreativität 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 Strukturiertes Denken 

 Planungsfähigkeit 

 Problemlösefähigkeit 

 Selbstorganisation 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Schreiben Sie den Titel des Themas, das Sie untersuchen, in die Mitte der Seite 

und zeichnen Sie einen Kreis drum herum. 

2. Wenn Sie auf wichtige Unterabteilungen oder Unterüberschriften des Themas 

(oder wichtige Fakten, die sich auf das Thema beziehen) stoßen, ziehen Sie 

Linien aus diesem Kreis. Verwenden Sie Bilder, Symbole, Codes und Größen in 

Ihrer Mind Map. 

3. Wenn Sie sich in das Thema vertiefen und eine andere Informationsebene 

(weitere Unterüberschriften oder einzelne Fakten) der Unterüberschriften 

aufdecken, zeichnen Sie diese als mit den Unterüberschriften verbundene 

Linien. 

4. Die Linien sollten vom zentralen Bild aus verbunden werden. Die Mittellinien 

sind dicker, organischer und dünner, wenn sie vom Zentrum weggehen. 

5. Ziehen Sie für einzelne Fakten oder Ideen Linien aus der entsprechenden 

Überschriftenzeile heraus und beschriften Sie sie. 

6. Wenn Sie auf neue Informationen stoßen, verknüpfen Sie diese entsprechend 

mit der Mind Map. 

7. Eine vollständige Mind Map kann Hauptthemenlinien enthalten, die vom 

Zentrum aus in alle Richtungen verlaufen. Daraus verzweigen sich 

Unterthemen und Fakten wie Äste und Zweige aus dem Stamm eines Baumes.  

8. Fassen Sie nach Fertigstellung der Mind Map die wichtigsten Punkte zusammen 

und fragen Sie die Teilnehmenden, ob sie weitere Informationen hinzufügen 

möchten. 
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Meine Ziele 

Die Methode „Meine Ziele“ ist eine projektive Technik, die sich auf die Erstellung einer Collage 

konzentriert. Diese Methode hilft, die wichtigsten Aspekte des Lebens zu identifizieren und zu 

verstehen. Ziel dieser Methode ist es, Lebens- und Karriereziele zu erkennen und Hindernisse 

aufzudecken. 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 die Selbstreflexion über alle wesentlichen Themen des eigenen Lebens 

 Strategisches und kreatives Denken 

 Problemlösekompetenz 

 Kommunikationsfähigkeit 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

Zu Beginn ist eine kurze, freie Diskussion notwendig. Die Diskussion sollte das 

persönliche und berufliche Leben sowie die Ziele und Taktiken zur Erreichung 

dieser Ziele beinhalten. Die Diskussion sollte folgende Lebensbereiche umfassen: 

 mich selber 

 Familie, Freunde, mein Zuhause, Beziehungen 

 Ausbildung, Karriere 

 Erholung, Hobbys 

Ablauf und Anleitung: 

Die Anleitung muss schrittweise an die Teilnehmenden weitergegeben werden: 

1. Schreiben Sie drei bis fünf Lebensziele auf, die Sie in den nächsten fünf Jahren 

erreichen möchten. 

2. Erstellen Sie nach dem Aufschreiben der Ziele eine Collage zum Thema "Mein 

Leben in fünf Jahren". 

3. Wählen Sie eines der Ziele und schreiben Sie drei bis fünf Schritte, die 

durchgeführt werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. 

4. Erstellen Sie eine Collage zum Thema "Hindernisse, die dem Erreichen des 

ausgewählten Ziels im Wege stehen". 

5. Besprechen Sie mit Ihrem/r Berater/in, wie Sie mindestens eines der 

Hindernisse überwinden können. 

Während der Diskussion werden vom Berater/der Beraterin die folgenden Fragen 

gestellt: 

1. Erzählen Sie uns von Ihrer Arbeit (Collagen). 

2. Welche Ziele haben Sie? 

3. Welche Schritte haben Sie für jedes Ziel definiert? 

4. Welche Hindernisse haben Sie identifiziert, die das Erreichen des ausgewählten 

Ziels beeinträchtigen könnten? 

5. Wie werden Sie diese Hindernisse überwinden? 

6. Wie gefällt Ihnen das Ergebnis Ihrer Arbeit? 

7. Welche der Collagen war einfacher zu erstellen - die mit Zielen verbundene 

oder die mit Hindernissen verbundene? 

8. Was waren die Schwierigkeiten beim Erstellen der Collagen? 

9. Wie zielgerichtet sind die geplanten Aktivitäten? 

10. Können sie Ihnen helfen, Ziele zu erreichen? 

Die Teilnehmenden dürfen ihre eigene Collage nicht mögen. In diesem Fall kann 

der/die Berater/in die Teilnehmenden bitten, die Collage so zu ändern, dass sie 

akzeptabler ist. Es ist wichtig so lange zu arbeiten, bis die Teilnehmenden mit dem 

Ergebnis zufrieden sind. 
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Tipps und Variationen 

Die geschätzte Zeit für diese Methode beträgt 60 Minuten - ungefähr 10 Minuten 

für das erste Gespräch, 40 Minuten für die Erstellung einer Collage sowie 10 

Minuten für die Diskussion. Wenn die Aufgabe in Gruppen erledigt wird, wird mehr 

Zeit benötigt. Es ist möglich, Diskussionen zu zweit oder in Gruppen von drei bis 

vier Teilnehmenden zu organisieren. 

Diese Methode kann für die Arbeit mit Menschen in verschiedenen Stadien von 

Anpassungsprozessen in einem anderen kulturellen Umfeld verwendet werden. 

Es ist möglich, anstelle des A4-Blattes einen Sandkasten und anstelle von 

Magazinen natürliche Materialien zu verwenden, wenn die Methode als Aktivität 

im Freien ausgeführt wird. 

 
 

 
  

6 Schritte 

Die Methode hilft dabei, das Gesamtbild eines Ziels zu visualisieren und wie das Ziel in 6 

Schritten erreicht werden kann. Dabei wird definiert, welche Aufgabe bei jedem Schritt am 

wichtigsten sind. 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 kritisches Denken 

 strategisches Denken 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Definieren Sie Ihre Ziele. 
2. Platzieren Sie ein farbiges großes Bild Ihres Ziels auf der ersten Seite - 

"Wie wird mein Leben aussehen? Was ist das Ziel?". 
3. Teilen Sie zwei Seiten in sechs Quadranten und nummerieren Sie diese 

fortlaufend. 
4. Analysieren Sie die sechs großen Schritte, die Sie unternehmen sollten, 

um Ihr Ziel zu erreichen. 
5. Identifizieren Sie die Hauptaufgaben jedes Schrittes. 
6. Visualisieren Sie die wichtigste Aufgabe jedes Schrittes im Quadranten. 
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Die 4-Felder-Methode 

Die 4-Felder-Methode ist eine Moderationsmethode zur Entwicklung der 

Problemlösungskompetenz. Es unterstützt die kreative Problemlösung in einer Gruppe/einem 

Team. Die Entscheidungsfindung wird durch die Entwicklung eines strategischen Konzepts 

gefördert. 

Kompetenz-

entwicklung 

 Die Teilnehmenden lernen, Probleme in einer angemessenen und kreativen 

Weise zu lösen. 

 Reflektierendes und kreatives Denken werden angeregt. 

 Die Organisation und Durchführung dieser Methode übt die Fähigkeiten des 

strukturierten und methodischen Arbeitens. 

 Perspektivwechsel wird angeregt. 

 Empathie wird gefördert. 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Erläutern Sie den Gruppenmitgliedern die Organisation und Durchführung 

der 4-Felder-Methode. 

4-Felder-Methode 

1 Die aktuelle Situation  

Analysieren Sie die Ausgangsposition. 

Welche Art von Problem besteht? 

In dieser Phase ist es möglich, ein 

Problem zu konkretisieren. 

2 Die Zielsituation 

Bestimmen Sie ein Ziel. 

Wie wäre die Situation, wenn das 

Problem gelöst ist? 

3 Möglicher Widerstand und 

Gründe für Probleme 

Entwickeln Sie ein tieferes Verständnis 

und ändern Sie Ihre Sichtweise. 

4 Lösungsvorschläge/ 

Handlungsansätze 

Lösungen und Konzepte entwickeln. 

2. Die Teilnehmenden müssen jeden einzelnen Schritt der Methode 
nachvollziehen, wie er bei der Realisierung dargestellt wurde. Nachdem sich die 
Teilnehmenden auf die Art des zu lösenden Problems geeinigt haben, arbeiten 
sie in kleinen Gruppen mit bis zu 5 Personen. Ziel der Methode ist es nicht, 
perfekte und allgemeingültige Lösungen zu präsentieren. Ziel ist es, zunächst 
einmal praktische Handlungsweisen zu entwickeln. 
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Sechs denkende Hüte 

Dieses Tool wurde von Edward de Bono in seinem Buch „6 Denkende Hüte“ entwickelt. Sechs 

denkende Hüte ist eine gute Technik, um die Auswirkungen einer Entscheidung aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu betrachten. Dies zwingt die Menschen dazu, sich von ihrem gewohnten Denkstil 

abzuwenden, und hilft ihnen, eine umfassendere Sicht auf eine Situation zu bekommen. 

Die sechs denkenden Hüte erlauben: 

 Probleme, Entscheidungen und Chancen systematisch zu betrachten 

 Innovationen anzuregen, indem schnell mehr und bessere Ideen generiert werden 

 über das Offensichtliche hinauszugehen, um effektive alternative Lösungen zu finden 

 Chancen und Möglichkeiten zu erkennen, bei denen andere nur Probleme sehen 

 klar und objektiv zu denken 

 Probleme aus neuen und ungewöhnlichen Blickwinkeln zu betrachten 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 Kreatives Denken  

 Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse 

 Fähigkeit, vorhandene Chancen zu identifizieren und Hindernisse zu 

überwinden, um geplante Ergebnisse zu erzielen 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Sobald das Thema den Teilnehmenden vorgestellt wurde, erklärt der/die 

TrainerIn die Grundidee der sechs denkenden Hüte, wie man das Denken in sechs 

klare Funktionen und Rollen unterteilt. Jede Denkrolle ist mit einem farbigen 

symbolischen „Denkhut“ gekennzeichnet. Durch das mentale Tragen von „Hüten“ 

können die Teilnehmenden Gedanken, Konversationen oder Besprechungen auf 

einfache Weise fokussieren oder umleiten. 

2. Die Übung kann auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden: 

2.1 Die Teilnehmenden werden in sechs Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe muss für 

eine bestimmte Zeit aus der Sicht ihres Hutes über das Thema diskutieren (z. B. 

weiß: sie diskutieren nur die Fakten, die sie über das Thema wissen, grün: sie 

versuchen innovative Wege zu finden, sich dem Thema zu nähern, etc.). Sobald 

dieser Schritt abgeschlossen ist, präsentiert jede Gruppe im Plenum die 

Hauptpunkte ihrer Diskussion. Der/die TrainerIn macht sich Notizen und fasst die 

Ergebnisse zusammen. 

2.2 Die Diskussion findet im Plenum statt und das Thema wird Schritt für Schritt 

aus der Perspektive einer anderen Farbe angegangen. In diesem Fall ist es besser, 

mit dem WEISSEN Hut zu beginnen, da auf diese Weise alle 

Hintergrundinformationen dargestellt und dokumentiert werden können. Sobald 

das Problem oder Thema vollständig definiert ist, wird der ROTE Hut verwendet, 

um die Teilnehmenden zu fragen, wie sie das Problem oder die Situation emotional 

beurteilen. In einem nächsten Schritt kann der GELBE Hut verwendet werden, um 

die positiven Aspekte des Problems oder der Situation von allen Teilnehmenden zu 

erfassen. Diesem Schritt folgt der SCHWARZE Hut, wenn die negativen Aspekte des 

Problems oder der Situation berücksichtigt werden.  

Dem SCHWARZEN Hut folgt der GRÜNE Hut, in dem alle ermutigt werden, kreativ 

zu denken, um die negativen Probleme zu überwinden, aber auch neue 

Alternativen zur Lösung der Probleme oder zur Lösung der Situation zu entwickeln. 

Schließlich ist es immer angebracht, den BLAUEN Hut zu verwenden. Das 

ermöglicht den Teilnehmenden, Schlussfolgerungen zu entwickeln oder die 

Lösungen zu bewerten und zusammenzufassen, um das Thema oder Problem 

voranzutreiben.  
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Der BLAUE Hut nutzt auch der Prozesskontrolle, um sicherzustellen, dass die 

Teilnehmenden die richtige Technik oder Vorgehensweise gewählt haben. 

benötigtes 

Material 

Sechs Hüte mit verschiedenen Farben auf einem Bild oder echte Hüte. 

 

Künstlermethode 

Die Künstlermethode wird häufig von Künstlern angewendet, um Denkblockaden loszuwerden. 

Kompetenz-

entwicklung 

 Die Kompetenz zum Auswendiglernen wird angeregt. 

 Analytische, kreative und geistige Aktivitäten werden gefördert. 

 Perspektivwechsel wird angeregt. 

 Selbstreflexion wird gefördert. 

 Problemlösekompetenz wird gestärkt  

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Bilden Sie einen Kreis von mindestens 5 Personen. 

2. Eine Person beginnt damit, ein Wort zu sagen. Die nächste Person antwortet 

mit einem anderen Wort, das ihr zuerst einfällt. Und so weiter. . . 

3. Sie können das in einer zweiten oder dritten Runde wiederholen. 

4. Ändern Sie die Richtung und lassen Sie die Teilnehmenden das Gesagte 

wiederholen und erklären, warum sie es gewählt haben. 
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Argument-Trainingsmethode  

Die Argument-Trainingsmethode ist mit der Clustering-Methode vergleichbar. Ziel ist es, eine 

Vielzahl von Informationen zu systematisieren. Es ist eine Methode, um Fähigkeiten wie 

analytisches Denken und Problemlösen auf kreative Weise zu entwickeln. Die Teilnehmer lernen, 

Informationen zu organisieren und Argumente für komplexe Themen zu finden. Diese Methode 

eignet sich für alle Wissensbereiche. 

Kompetenz-

entwicklung 

 fördert analytische, kreative, geistige Aktivitäten 

 hilft, kritisches Denken zu entwickeln 

 unterstützt die Fähigkeit, zu verhandeln 

 ist auch Teil der Um-die-Ecke-denken-Methode 

 Perspektivwechsel wird angeregt 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Ein Thema finden. 

2. Alle Informationen, die zum Thema auffindbar sind, sammeln. 

3. Die gesammelten Informationen näher betrachten: 

 Gibt es Gemeinsamkeiten? 

 Lässt sich ein “roter Faden” finden? 

 Lassen sich einige Informationen in Gruppen bündeln? 

4. Erstellen Sie einige Überschriften für Informationen mit gemeinsamen 

Merkmalen oder solchen, die zu einer von Ihnen ermittelten Gruppe gehören. 

5. Überschriften ansehen: 

 Finden Sie Argumente für jede Überschrift 

 mögliche Antithese notieren (Widerlegungen) 

6. Wählen Sie eines der Argumente aus und sammeln Sie alle Informationen, die 

Sie dafür finden können. 

7. Tun Sie das immer wieder, bis Sie genug Informationen für Ihre Argumentation 

haben. 

Diese Methode ist auch für die Gruppenarbeit möglich: Beginnen Sie zunächst mit 

dem Sammeln von Informationen. Bilden Sie zwei Gruppen. Eine Gruppe sucht 

nach Argumenten, die die positive Seite unterstreichen und die andere Gruppe 

jene, die die negative Seite des Themas darstellen. Wechseln Sie die Gruppen und 

wiederholen Sie den Prozess. 
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Das Gefangenendilemma 

Das Gefangenendilemma zeigt das Paradox, dass die beste Wahl für einen Einzelnen nicht immer 

die beste Wahl für eine Gruppe ist. Sie ist Bestandteil der Rational Choice Theorie. 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode trainiert die Fähigkeit, Entscheidungen unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse einer Gruppe zu treffen und fördert: 

 Teamfähigkeit 

 analytisches und strategisches Denken 

 Selbstreflexion 

 Problemlösefähigkeit 

 Einfühlungsvermögen 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Bilden Sie 4 Gruppen (je nach Größe der Gruppe). 

2. Alle 4 Gruppen spielen 10 Runden. In jeder Runde hat jede Gruppe 1 Minute 

Zeit, um zwischen Violett und Orange zu wählen. Es gibt folgende Regeln für 

die Auswahl: 

 Wenn alle 4 Gruppen Orange gewählt haben, erhält jede Gruppe 1 Punkt. 

 Wenn 3 Gruppen Violett und 1 Gruppe Orange gewählt haben, verliert die 

orangefarbene Gruppe 3 Punkte und die violette Gruppe erhält 1 Punkt. 

 Wenn 2 Gruppen Orange und 2 Gruppen Violett gewählt haben, erhält die 

orangefarbene Gruppe 2 Punkte und die violette Gruppe verliert 2 Punkte. 

 Wenn nur 1 Gruppe Violett und 3 Gruppen Orange gewählt haben, erhält 

die orangefarbene Gruppe 3 Punkte und die violette Gruppe verliert 1 

Punkt. 

 Wenn alle Gruppen Violett gewählt haben, verliert jede Gruppe 1 Punkt. 

3. Notieren Sie die Punkte. Keine Gruppe kennt die erhaltenen Punkte. Die 

Gruppen wissen nur, wie viele Gruppen pro Runde Violett und Orange gewählt 

haben. 

4. Die Runden 3, 5 und 10 sind Sonderrunden: In diesen Runden dürfen sich je 

eine Person jeder Gruppe treffen und über die Situation beraten und 

Vereinbarungen treffen. Sie hören nur zu. 

Für diese Runden gibt es auch spezielle Regeln: 

 Runde 3: Alle Punkte zählen dreimal. 

 Runde 5: Alle Punkte zählen fünfmal. 

 Runde 10: Alle Punkte zählen zehnmal. 

5. Am Ende der zehnten Runde stellen Sie die Siegergruppe vor. 

6. Bitte diskutieren Sie die Ergebnisse sowie über Erfahrungen und Gefühle 

während dieser Methode. 

7. Überlegen Sie, warum dieses Ergebnis erzielt wurde und wie Sie ein anderes 

Ergebnis erzielen können. 
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Rollenspiel 

Das Rollenspiel findet zwischen zwei oder mehr Personen statt, die Rollen spielen, um ein 

bestimmtes Szenario zu erkunden. Am nützlichsten ist es, sich auf ungewohnte oder schwierige 

Situationen vorzubereiten. Sie können es verwenden, um Vorstellungsgespräche, Präsentationen, 

(schwierige) Verhandlungen oder emotional schwierige Gespräche zu üben, z. B. wenn Sie einen 

Konflikt lösen müssen. 

Indem Sie solche Szenarien umsetzen, können Sie herausfinden, wie andere Menschen auf 

unterschiedliche Ansätze reagieren. Und Sie können ein Gefühl dafür bekommen, welche Ansätze 

wahrscheinlich funktionieren und welche kontraproduktiv sein könnten. Sie können auch ein 

Gefühl dafür entwickeln, was andere Menschen in der Situation wahrscheinlich denken und fühlen 

und zu welchen Verhaltensweisen sie neigen. 

Wenn Sie sich im Rollenspiel auf eine Situation vorbereiten, gewinnen Sie Erfahrung und 

Selbstvertrauen im Umgang mit der Situation im realen Leben und können schnell und instinktiv 

richtige Reaktionen auf Situationen entwickeln. Das bedeutet, dass Sie wirkungsvoll reagieren, 

wenn sich Situationen ergeben, anstatt Fehler zu machen oder von Ereignissen überfordert zu 

werden. 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert das Selbstvertrauen und die Kommunikationsfähigkeit der 

Teilnehmenden. 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

Schritt 1: Identifizieren Sie die Situation. 

Um den Prozess zu starten, versammeln Sie sich, stellen Sie das Problem vor und 

regen Sie eine offene Diskussion an, um alle relevanten Themen aufzudecken. Dies 

wird den Teilnehmenden helfen, über das Problem nachzudenken, bevor das 

Rollenspiel beginnt. Wenn Sie in einer Gruppe sind und die Teilnehmenden sich 

nicht kennen, sollten Sie vorher einige Icebreaker-Übungen durchführen. 

Schritt 2: Fügen Sie Details hinzu. 

Richten Sie ein Szenario so detailliert ein, dass es sich "echt" anfühlt. Stellen Sie 

sicher, dass allen klar ist, welches Problem sie lösen möchten und dass sie wissen, 

was sie am Ende der Sitzung erreichen möchten. 

Schritt 3: Verteilen Sie die Rollen. 

Sobald Sie die Szene festgelegt haben, identifizieren Sie die verschiedenen fiktiven 

Figuren, die in das Szenario involviert sind. Einige von ihnen sind möglicherweise 

Menschen, die sich mit der Situation auseinandersetzen müssen, wenn sie 

tatsächlich eintritt. Andere repräsentieren Menschen, die je nach Szenario 

unterstützend oder feindlich eingestellt sind. Wenn Sie diese Rollen identifiziert 

haben, weisen Sie sie den Personen zu, die an Ihrer Übung beteiligt sind. Die 

Teilnehmenden sollen ihre Vorstellungskraft einsetzen, um sich in die Köpfe der 

Menschen zu versetzen, die sie repräsentieren. Dies beinhaltet den Versuch, ihre 

Perspektiven, Ziele, Motivationen und Gefühle zu verstehen, wenn sie in die 

Situation eintreten. 

Schritt 4: Lassen Sie das Szenario spielen. 

Jede Person kann dann ihre Rolle übernehmen und die Situation ausleben, wobei 

bei Bedarf verschiedene Ansätze ausprobiert werden können. Das kann nützlich 

sein, wenn die Szenarien an Intensität zunehmen. Wenn das Ziel Ihres Rollenspiels 

beispielsweise darin besteht, Verhandlungen mit einem Arbeitgeber zu führen, 

könnte die Person, die die Rolle des Arbeitgebers spielt, als idealer Arbeitgeber 

beginnen und durch eine Reihe von Szenarien zunehmend feindseliger und 

schwieriger werden. 
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Anschließend können die Teilnehmenden verschiedene Ansätze für den Umgang 

mit Situationen testen und üben, um Erfahrungen im Umgang mit diesen 

Situationen zu sammeln. 

Schritt 5: Besprechen Sie, was gelernt wurde. 

Wenn Sie das Rollenspiel beendet haben, besprechen Sie, was gelernt wurde, damit 

alle beteiligten Personen aus der Erfahrung aller lernen können. 

Weitere Tipps 

Manche Menschen fühlen sich bedroht oder nervös, wenn sie zum Rollenspiel 

aufgefordert werden, weil es sich um Schauspielerei handelt. Dies kann dazu 

führen, dass sie sich albern fühlen oder dass sie in Verlegenheit kommen. Beginnen 

Sie mit einer Demonstration, um das Rollenspiel weniger bedrohlich zu machen. 

Geben Sie zwei "SchauspielerInnen" ein vorbereitetes Drehbuch. Geben Sie ihnen 

ein paar Minuten Zeit, um sich vorzubereiten, und lassen Sie sie das Rollenspiel vor 

dem Rest der Gruppe spielen. Dieser Ansatz ist mit größerer Wahrscheinlichkeit 

erfolgreich, wenn Sie zwei aufgeschlossene Teilnehmende auswählen oder sie 

selbst AkteurIn in der Demonstration sind. 

Eine andere Technik, um den Teilnehmenden zu helfen, sich wohler zu fühlen, 

besteht darin, ihnen zu ermöglichen, sich während des Spielens coachen zu lassen. 

Wenn Sie zum Beispiel die Rolle eines Kundendienstmitarbeiters spielen, der sich 

mit einem verärgerten Kunden befasst, können andere vorschlagen, was Sie tun 

sollten, um Abhilfe zu schaffen. 

 

Denken über den Tellerrand hinaus – „Out of the box“ 

Über den Tellerrand hinaus zu denken ist eine Metapher, die bedeutet, anders, unkonventionell 

oder aus einer neuen Perspektive zu denken. Dieser Satz bezieht sich oft auf neuartiges oder 

kreatives Denken. 

Kompetenz-

entwicklung 
Die Methode fördert Kreatives und strategisches Denken. 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um das Problem zu lösen: Verbinden Sie die 

folgenden Punkte mit vier geraden Linien, ohne den Stift vom Papier zu heben: 

 

Lösung: 
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Die Eisenhower-Matrix 

Das Eisenhower-Entscheidungsprinzip ist eine 

Zeitmanagementmethode, mit der Sie Ihre 

Aufgaben und Pflichten anhand der Kriterien 

Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisieren und 

dann in einer Matrix oder Box entsprechend 

einordnen und weniger dringende und 

wichtige Aufgaben sortieren können, die Sie 

entweder delegieren oder verwerfen.  

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 strategisches Denken 

 Problemlösefähigkeit 

 Zeitmanagement und -organisation 

 Selbstorganisation 

Schritt für Schritt - Umsetzung 

Die Eisenhower-Matrix unterteilt Aufgaben in vier Kategorien, basierend auf Wichtigkeit/ 

Unwichtigkeit und Dringlichkeit/Nicht-Dringlichkeit, um Prioritäten herauszufinden. Die 

horizontale x-Achse stellt den Dringlichkeitsgrad dar, wobei die linke Seite am dringlichsten und 

die rechte Seite am wenigsten dringlich ist. Die vertikale y-Achse stellt die Wichtigkeit dar, wobei 

die geringste Wichtigkeit unten und die höchste oben liegt. Das Ergebnis sind 4 Quadranten: 

dringend und wichtig, weniger dringend, aber immer noch wichtig, weniger wichtig, aber 

dringend, und weniger wichtig und weniger dringend. Sie können alle Ihre Aufgaben in die Felder 

einordnen. Es bietet ein klares Verständnis dafür, was jetzt wirklich getan werden muss und was 

warten kann (und sollte). Aufgaben/Pflichten werden wie folgt behandelt: 

a. Die Aufgaben des „wichtigen / dringenden Quadranten“ müssen sofort und persönlich 

erledigt werden, da sie sich sonst negativ auswirken können. Priorisieren Sie Aktionen in dieser 

Kategorie. Planen Sie, Feld 1 so leer wie möglich zu halten! Dies minimiert Notfälle, die Ihr 

Leben und Ihre Arbeit stören. 

b. Die Aufgaben des "wichtigen/nicht dringenden Quadranten" erhalten ein Enddatum und 

werden persönlich erledigt. Planen Sie einen Zeitpunkt dafür. Sie sollten die Aufgaben 

auflisten, die Sie in Ihren Kalender aufnehmen müssen. Für maximale Effizienz sollte der 

Großteil Ihrer Zeit für wichtige Aufgaben aufgewendet werden, bevor sie dringend werden. 

Berücksichtigen Sie, was in den anderen Feldern dargestellt wird. Planen Sie, diese Aufgaben 

in Box 2 zu verschieben. Legen Sie feste Zeiten für ihre persönlichen Bedürfnisse fest. 

c. Die Aufgaben des "unwichtigen/dringenden Quadranten" werden an andere delegiert. Der 

dritte Quadrant bezieht sich auf Aufgaben, die Sie delegieren können, da sie für Sie weniger 

wichtig sind als für andere, aber dennoch dringend sind. Sie sollten delegierte Aufgaben per 

E-Mail, Telefon oder in einer Besprechung nachverfolgen, um später deren Fortschritt zu 

überprüfen. Dringende, aber nicht wichtige Aufgaben sind Dinge, die uns daran hindern, 

unsere Ziele zu erreichen. 

d. Die Aufgaben des "unwichtigen/nicht dringenden Quadranten" können fallengelassen/ 

gelöscht werden. Die Aktivitäten, die in diesen Quadranten gehören, sind nur eine Ablenkung 

oder Zeitverschwendung und haben keinen Wert. Vermeiden Sie sie oder löschen Sie sie! Diese 

Aktivitäten hindern uns daran, die dringenderen und wichtigeren Aufgaben in den ersten 

beiden Quadranten zu erfüllen. 
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Training für Vorstellungsgespräche 

Training für Vorstellungsgespräche ist wichtig für Menschen, die lernen müssen, frei (über sich 

selbst) zu sprechen. Häufig wird es Personen empfohlen, die sich in einer besonderen Situation 

wie einem Vorstellungsgespräch nicht sicher fühlen. Vorstellungsgespräche sind besondere 

soziale Situationen mit eigenen Regeln und Standards.  

Indem Sie eine Bewerbungssituation durchspielen, können Sie untersuchen, wie der Arbeitgeber 

reagieren könnte, welche Fragen gestellt werden. Sie können ein Gefühl dafür bekommen, welche 

Ansätze wahrscheinlich funktionieren und welche kontraproduktiv sein könnten. Sie können auch 

ein Gefühl dafür bekommen, was andere Menschen in der Situation wahrscheinlich denken und 

fühlen und wie sie sich verhalten könnten. 

Das Training für Vorstellungsgespräche baut auch Erfahrung und Selbstvertrauen im Umgang mit 

der Situation auf, und Sie können schnell und angemessene Reaktionen auf spezielle Situationen 

wie Vorstellungsgespräche entwickeln. Mit dieser Methode entwickeln Sie die Fähigkeit, effektiver 

zu reagieren und Fehler zu vermeiden. 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 Selbstvertrauen 

 Kommunikationsfähigkeit 

Schritt für Schritt - Umsetzung 

Die Methode eignet sich für Partner- oder Gruppenarbeit. 

1. Die erste Gruppe ist der/die InterviewerIn: Sie sollten ein Stellenangebot für einen Job 

vorbereiten. Die zweite Gruppe ist der/die GesprächspartnerIn. Sie sollten einen Lebenslauf 

und ein Bewerbungsschreiben für das Stellenangebot erstellen. 

2. Erste Gruppe: Sie haben alle Informationen über eine/n mögliche/n neue/n MitarbeiterIn. Sie 

möchten mehr über ihn/sie erfahren. Bereiten Sie einige Fragen für ein Vorstellungsgespräch 

vor, die Ihnen bei der Entscheidung helfen. Zweite Gruppe: Stellen Sie sich vor, Sie erhalten 

einen Brief oder eine E-Mail von einem Arbeitgeber. Er/Sie hat Ihre Bewerbungsunterlagen 

gelesen und möchte jetzt mehr über Sie erfahren. Er/sie lädt Sie zu einem 

Vorstellungsgespräch ein. 

3. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer Bewerbungssituation. Einer von Ihnen ist der/die 

InterviewerIn. Sie sind der/die GesprächspartnerIn. 

4. Führen Sie ein Vorstellungsgespräch. Reagieren und verhalten Sie sich natürlich. Beantworten 

Sie alle Fragen, die Ihnen gestellt werden. 

5. Wechseln Sie die Rollen: Der/die InterviewerIn ist jetzt der/die GesprächspartnerIn und 

umgekehrt. Schritt 2.-4. wird wiederholt. 

6. Besprechen Sie nach Abschluss des Trainings, was Sie gelernt und erlebt haben. Was haben 

Sie gefühlt? War es einfacher, InterviewerIn oder GesprächspartnerIn zu sein? Warum? Was ist 

noch zu tun oder zu trainieren, bevor das eigentliche Vorstellungsgespräch beginnt? 

Weitere Tipps 

Manchmal ist es hilfreich, ein Video während der Trainingssituation zu machen. Es zeigt 

beabsichtigte und unbeabsichtigte Reaktionen und Verhaltensweisen der Teilnehmenden. Wenn 

die Teilnehmenden die Situation dann auf Video sehen, fällt die Selbstreflexion leichter. 
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Methode “Wachsen” 

Ziel der Methode „Wachsen“ ist es, ein gemeinsames Verständnis für das „Gesamtbild der 

persönlichen Entwicklung“ in Bezug auf Zweck, Risiken, Ressourcen, Alternativen usw. zu 

schaffen. Es gibt zwei Ansätze zur Förderung der persönlichen Entwicklung: 

1) Identifizieren Sie die Lücken in der aktuellen Situation, und verbessern Sie diese Schritt für 

Schritt. Der Nachteil des Ansatzes besteht darin, dass er nicht vor unerwarteten Ereignissen 

schützt und die Entwicklung weitgehend vom Zufall beeinflusst wird. 

2) Setzen Sie sich ein klares langfristiges Ziel, und planen Sie die nächsten Schritte entsprechend. 

Zu wissen, wo Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt sein möchten, und die Organisation Ihres 

Entwicklungsplans gemäß dieser Vision trägt zu einer zielgerichteten Entwicklung bei und 

verringert die Auswirkungen externer Faktoren. 

3) Konsultationen finden in 4 Stufen statt: 

1. Vision der Zukunft 

2. Realität 

3. Hindernisse 

4. Der Weg nach vorne 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 Planungskompetenz 

 Fähigkeit zur Risikoanalyse 

 Teamfähigkeit 

 Kommunikationsfähigkeit 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Die Teilnehmenden werden in Gruppen von 4-6 Personen eingeteilt. 
2. Nennen Sie das Thema der Aufgabe, zum Beispiel "einen neuen Job finden". 
3. Vereinbaren Sie einen Stichtag wie den 1. März des folgenden Jahres. Hinweis: 

Das Referenzdatum muss weit genug entfernt sein, um eine spürbare Änderung 
zu ermöglichen, aber nahe genug, um nicht außerhalb der Sichtweite zu geraten. 

4. Die Gruppen stellen sich die Situation am 1. März des folgenden Jahres vor und 
zeigen, wie das Ziel erreicht wird. Sie visualisieren Ihren Plan, indem Sie ein 
Gemälde, eine Skulptur, eine Performance oder eine Collage erstellen. 

5. Die Gruppen präsentieren ihre Visionen. Je nach Art der Aktion kann diese Phase 
30 bis 90 Minuten dauern. 

6. Die Teilnehmenden überlegen, was sie aus jeder Präsentation mitnehmen und 
vereinbaren gemeinsame Ziele. 

7. Die Teilnehmenden kehren zu ihren ursprünglichen Gruppen zurück und 
diskutieren 15 bis 30 Minuten lang über die aktuelle Situation und die zur 
Erreichung der Ziele erforderlichen Maßnahmen. Diese Aktion ist auf einem A1-
Blatt oder Haftnotizen festzuhalten. 

8. Die Gruppen präsentieren den anderen Teilnehmenden ihre Überlegungen. 
9. Vereinbaren Sie gemeinsam die nächsten Schritte zur Entwicklung eines 

konkreten Aktionsplans. 
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Problemlösungskreis 

Die Methode ermöglicht es Ihnen, Ideen und Vorschläge von KollegInnen zu Lösungen für 

Probleme zu erhalten, mit denen Menschen konfrontiert sind. 

Kompetenz-

entwicklung 

Die Methode fördert: 

 strategisches Denken 

 Problemlösekompetenz 

 Kommunikationsfähigkeit 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

Stellen Sie Stühle in 2 Kreisen so auf, dass sie einander zugewandt sind. Wenn 
der Platz es nicht erlaubt, können die Teilnehmenden auch stehen.  

1. Im inneren Kreis sitzen "KlientInnen", im äußeren Kreis die 
"BeraterInnen". 

2. Die "KlientInnen" denken über ein Problem nach, mit dem sie im Leben 
konfrontiert sind. 

3. Innerhalb einer Minute stellen sie den "BeraterInnen" ihre Frage. 
4. Der/ die "BeraterIn" hat zwei Minuten Zeit, um klärende Fragen zu 

stellen und seine/ ihre Ideen und Vorschläge mitzuteilen. Die 
“KlientInnen” notieren sich die gewonnenen Erkenntnisse. 

5. Auf Signal des Trainers/ der Trainerin gehen die "KlientInnen" im 
Uhrzeigersinn zum nächsten Stuhl zum/zur nächsten "BeraterIn", 
wiederholen ihre Frage und hören sich dessen/deren Ideen und 
Vorschläge an. 

6. Wiederholen Sie diesen Schritt noch einmal (die Gesamtzeit für jeden 
Schritt beträgt 3 Minuten). 

7. Die Teilnehmenden wechseln die Rollen - "BeraterInnen" werden zu 
"KlientInnen" und "KlientInnen" werden zu "BeraterInnen". 

8. Der vorherige Ablauf wird wiederholt, damit die neuen "KlientInnen" 
drei verschiedene Sichtweisen zu ihrem Problem erfahren können. 
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Loci-Methode (Variation PLANETEN) 

Die Loci-Methode Sie ist eine Reise in die Erinnerung, ein Gedächtnispalast oder eine Mind-Palace-

Technik und auch ein Teil des Denkens über den Tellerrand hinaus. Diese Methode eignet sich für 

alle Wissensbereiche. Sie ist auch nützlich, um Gesichter, Ziffern und Wortlisten abzurufen. 

Kompetenz-

entwicklung 

 Teilnehmende lernen, Informationen zu organisieren und Neues schneller zu 

lernen. 

 Entwicklung der Selbstreflexionskompetenz 

 fördert das analytische Denken und das kreative Lösen von Problemen 

Schritt für 

Schritt - 

Umsetzung 

1. Stehen Sie auf und schauen Sie auf Ihren Körper. 

2. Einige Teile Ihres Körpers dienen als Anker, mit dem Sie visuell verbinden, 

woran Sie sich erinnern möchten. In diesem Beispiel verbinden wir den Körper 

mit den Planeten unseres Sonnensystems. Das Bild kann Ihnen helfen, sich zu 

erinnern. 

3. Der nächste Schritt besteht darin, die Körperteile mit den Planeten zu 

verbinden, indem Sie jedem Planeten eine intuitive Idee geben. Dies 

funktioniert wie ein Gedächtnistrick. 

Zum Beispiel: 

 Merkur (engl. Mercury) - "Ich liebe Freddy Mercury." 

 Venus - "Die Venus ist ein wunderschönes Gemälde." 

 Erde - "Die Erde ist meine Heimat." 

 Mars - "Mars schmeckt nicht gut." 

 Jupiter - "Jupiter Jones ist eine deutsche Band." 

 Saturn - "Saturn (Firma) verkauft meine Lieblings-CDs." 

 Uranus - "Uranus wurde von seinem Sohn Saturn getötet." 

 Neptun - "Neptun ist der Gott des Meeres - ich liebe das Meer."  

4. Bitte erstellen Sie Ihre eigenen intuitiven Sätze für jeden Planeten und sprechen 

Sie Ihren Satz laut aus, indem Sie den entsprechenden Teil Ihres Körpers 

berühren. 

Zum Beispiel: 

Berühre deinen Kopf und sage: „Ich liebe Freddie Mercury“. Dann berühren Sie Ihre 

Schulter und sagen: "Die Venus ist ein schönes Gemälde". Und so weiter … 

5. Wiederholen Sie das mehrmals. 

6. Nacheinander präsentieren alle Teilnehmenden ihre intuitiven Sätze, die mit 

den Planeten verbunden sind, frei, d.h. ohne Notizen. 
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