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Analyse / Beschreibung der Inhalte 

Es ist ratsam, die Durchführung des zweitägigen Trainings jemandem anzuvertrauen, der Erfahrung in der Entwicklung von sozialen 
und emotionalen Kompetenzen (SEC) und auch in der beruflichen Bildung hat, damit er eine effektive Beratung durchführen kann. Es 
sollte kontinuierlich Gelegenheit bestehen, Fragen zu beantworten, Erfahrungen auszutauschen und Fälle zu diskutieren. Es empfiehlt 
sich, die Teilnehmerzahl von zehn bis zwölf zu setzen. 

MODUL 4 

Titel des Moduls: 

MODUL 4 

Organisationsentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten 

Zielgruppe 

  
 Akteure der Organisationsentwicklung von Rehabilitationszentren 

(Lehrer, Ausbilder, Führungskräfte von Unternehmen und Schulen, 
Mitarbeiter) 

Übergreifende Ziele der Einheit 
 Beratung über Möglichkeiten der Organisationsentwicklung, Instrumente 

für Unternehmen und Schulen, die auf die Schaffung eines gesunden und 
positiven emotionalen Klimas abzielen. 

 Aufzeigen der Bedeutung der Entwicklung von sozialen und emotionalen 
Kompetenzen, individuellen und Gruppenfähigkeiten in der 
Berufsausbildung/Organisationsentwicklung. 

 Stärkung und Entwicklung der sozialen und emotionalen Kompetenzen 
der Teilnehmenden. 

 Erhöhung der sozialen Verantwortung von Unternehmen mit 
Sensibilisierung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Bewusstseinsbildung. 
Förderung der Beschäftigung und sozialen Integration von jungen 
Menschen mit Behinderungen. 

Zeitdauer 

  
2 Tage 
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Eisbrecher 

Einige empfahlen Eisbrecherspiele, um anfängliche Spannungen abzubauen und sich gegenseitig kennenzulernen. 

Die Manie der Familie:  

Wir schicken jemanden aus dem Raum. Diejenigen, die drinnen geblieben sind, werden Mitglieder der Familie sein, die eine 
gemeinsame "Manie" wählen, die eine typische Bewegung, Mimik, Geste, ein Wort sein kann, z.B. Husten, Überkreuzen der Beine, 
Glätten der Haare usw. Der zurückgerufene Spieler muss den Familienmitgliedern Fragen stellen, die bei ihren Antworten die gewählte 
"Manie" verwenden müssen. Es lohnt sich, zusätzlich andere Gesten, Bewegungen usw. zu verwenden, um das Erraten der 
gemeinsamen Geste zu erschweren. (Tanulj másképp, 2019) 

Ein Kreis: 

 Die Teilnehmer sitzen in einem Kreis. Zuerst werfen sie sich gegenseitig den Ball in eine Richtung, dann in verschiedene Richtungen, 
während sie ihren eigenen Namen sagen. Nachdem der Name jedes Teilnehmers mindestens zweimal ausgesprochen wurde, 
erschweren wir das Spiel, indem wir den Namen der Person sagen, der wir den Ball zuwerfen. Noch interessanter ist es, die Namen 
von Personen mit Attributen, Bewegungen oder Geräuschen in Verbindung zu bringen, oder wenn wir den Ball in einer festgelegten 
Reihenfolge werfen. Wir können uns auch die Namen derjenigen, die den Ball vor uns geworfen haben, in der richtigen Reihenfolge ins 
Gedächtnis rufen. (SEC4VET, Instrument 3.) 

Stellen Sie mich vor:  

Die Teilnehmer sprechen zu zweit und versuchen, mehr über einander zu erfahren. Der Leiter oder die Leiterin kann die Diskussion mit 
Fragen unterstützen, die auf der Tafel stehen: Wo arbeiten Sie? Wer sind Ihre Kollegen in der Gruppe? Zum Schluss stellt jeder seinen 
Partner den anderen vor. (SEC4VET, Instrument 3.) 

 

Organisationskultur als Grundlage der Organisationsentwicklung 

Die Organisationskultur ist ein System von Normen, Annahmen, Überzeugungen und Werten, die von den Mitgliedern geteilt werden. 
Sie spielt eine zentrale Rolle für das Funktionieren der Organisationsentwicklung und kann in jedem Unternehmen sehr unterschiedlich 
sein. (Barlai - Csapó, 1997) An einigen Arbeitsplätzen werden kreatives Denken und Risikobereitschaft am meisten geschätzt, an 
anderen hingegen werden Vorsicht und sorgfältige Planung akzeptiert. Es gibt Führungskräfte, die ihre eigenen Ideen und Konzepte 
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bestimmen, während andere die Eigeninitiative ihrer Mitarbeiter schätzen. Sie können einen weniger oder flexibleren Zugang zu den 
ursprünglichen Regeln und Prozessen des Unternehmens haben. Einige Teams sind ergebnisorientiert, andere bevorzugen Qualität 
und wenden dafür genügend Zeit auf, aber sie können auch stolz auf die Zusammenarbeit sein. (Gut.co-Team, 2019) 

Organisationsentwicklung ist ein vom Management geführter, systematischer Eingriff in die Prozesse der Organisation mit dem Ziel der 
Effizienzsteigerung. Zu diesen Prozessen gehören nach Beckhard: Entscheidungsprozesse, Kommunikationssysteme, Beziehungen 
zwischen Gruppen, Führungskonflikte, Zielfindung, Planungsmethoden. Die Spitze des "Eisbergmodells" von S. N. Herman (1970) 
stellt die formale Sphäre (Unternehmensstruktur) dar, während der Unterwasserteil den informellen Bereich (emotionale Dynamik der 
Mitglieder) repräsentiert. Der Eisberg kann nur dann sinken, wenn der Unterwasserteil dies zulässt. (Barlai - Csapó, 1997) 

"In gesunden Organisationen schaffen Kultur, Klima und Praktiken ein Umfeld, das der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter 
sowie der Effektivität der Organisation förderlich ist". (Lowe, 2010) Eine Investition in die Unternehmenskultur verbessert nicht nur die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern steigert auch deren Kreativität und Produktivität und damit die Kundenzufriedenheit und den 
Umsatz. Sie hat weit reichende Auswirkungen. Engagierte Mitarbeiter verlassen seltener das Unternehmen, verursachen weniger 
Unfälle und Qualitätsmängel, und ihre Gesundheitskosten sind geringer. (D. Goleman, 1995; L. Graham, 2012) 

Um ein Unternehmen effizienter zu machen, müssen wir also einen positiven Unterschied im Verhalten und Denken der 
Mitglieder erreichen. Es ist schwer, eine Organisationskultur zu ändern, in den Worten von Károly Varga, dem "archimedischen 
Punkt" der Organisationsentwicklung. Für Arbeitsgemeinschaften ist Kultur wie die Persönlichkeit des Einzelnen, die die akzeptierten 
Werte, Entscheidungen und Handlungen definiert. (Barlai - Csapó, 1997) Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, in dem alle Mitarbeiter 
regelmäßig große Mengen an Überstunden leisten, und schon jetzt muss der Arbeitgeber einige von ihnen auffordern, eine bestimmte 
Stundenzahl nicht zu überschreiten. In diesem Unternehmen wird ein Arbeitnehmer, der sich selbst um seine psychische Gesundheit 
kümmern will und nicht so viele Überstunden machen will, früher oder später entlassen. 
 
 
AUFGABE  
 
Sammeln Sie Erfahrungen aus dem wirklichen Leben darüber, wie die Kultur einer bestimmten Organisation den Betrieb des 
Unternehmens beeinflusst. 
 
Die verschiedenen Aspekte der sozialen und emotionalen Kompetenzen 
Nach Ansicht der Forscher können wir emotionale und soziale Kompetenzen nur theoretisch trennen. In der Praxis sind sie immer eng 
miteinander verbunden, weshalb wir den Begriff sozial-emotionale Kompetenzen verwenden. Diese bauen ein breites Spektrum an 
Wissen, Einstellungen und Fertigkeiten in Bezug auf die intra- und interpersonalen Prozesse auf, die es den Menschen ermöglichen,  
mit sozialen Interaktionen effektiv umzugehen. Dazu gehört z.B., dass jemand einen Konflikt mit einer anderen Person lösen kann, die 
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Situation Problemlösungsfähigkeiten, den Einsatz von Strategien zum Umgang mit dem Konflikt (z.B. sich entschuldigen), den 
emotionalen Umgang mit negativen Gefühlen (z.B. Ruhe bewahren), Einfühlungsvermögen, allgemeine Verbal- und Zuhörfähigkeiten, 
etc. erfordert (Zsolnai Anikó, 2015; Orpinas, 2010; Cefai - Bartolo - Cavioni - Downes, 2018) 
Es gibt verschiedene Ansätze zur Systematisierung von sozialen und emotionalen Kompetenzen. Im Projekt SEC4VET ist es in acht 
Module gegliedert: 
 
1. Wahrnehmung von Emotionen bei sich selbst, 
2. die Wahrnehmung von Emotionen bei anderen, 
3. die Emotionsregulation in sich selbst, 
4. die Emotionsregulation bei anderen, 
5. Einfühlungsvermögen, 
6. einfühlsames Handeln, 
7. das Verständnis sozialer Normen, 
8. positive Beziehungen. 
 
Das dritte Instrument im SEC4VET-Projekt umfasst Aufgaben/ Übungen zur Entwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten. Es stellt 
für den Ausbilder eine grossartige Ressource dar, um die verschiedenen Aspekte der sozialen und emotionalen Kompetenzen in 
Bezug auf die Unternehmensentwicklung auf praktische Art und Weise zu demonstrieren. Mit diesen Aufgaben können die eigenen 
Kompetenzen der Teilnehmenden durch das Training unverhofft verbessert werden. Zum Beispiel kann ein Spiel, das schon durch 
seinen Namen "Zusammenarbeit" genannt wird, die Effektivität der Zusammenarbeit zwischen Gruppenmitgliedern bei einer einfachen, 
aber schwierigen Aufgabe, die nur einen Spaghetti-Teig erfordert, erhöhen. Die Aufgabe "Blindes Vertrauen" zielt darauf ab, Vertrauen 
zwischen Menschen aufzubauen, was nicht einfach ist, wenn jemand die Augen geschlossen hat. Das "Emotionsthermometer" kann 
helfen, die eigenen Gefühle zu erkennen und die dahinter stehenden Prozesse zu bestimmen und so Kontrolle zu entwickeln. 
Am Ende jedes Spiels lohnt es sich, die Erfahrungen zu teilen, zu diskutieren und sie mit Situationen im eigenen Leben zu verknüpfen. 
Welche ihrer Fähigkeiten sollten aus ihrer Sicht entwickelt werden, um mit sozialen Interaktionen erfolgreicher umgehen zu können? 
Welche sozial-emotionalen Kompetenzen finden es wirklich wichtig, dass die Teilnahme in der Sonderpädagogik / in betrieblichen 
Entwicklungsprozessen gefördert wird? Auch wenn diese Aufgaben für Erwachsene "nur" als Spiel und unnötiger Zeitvertreib 
erscheinen mögen, ist zu bedenken, dass das Lernen viel effektiver ist und das erworbene Wissen über einen längeren Zeitraum 
erhalten bleibt, wenn wir es in einem motivierten Zustand durch Aktivität erhalten. Unterschätzen Sie die Kraft des Spiels nicht, denn 
wir haben unsere wichtigsten Fähigkeiten, z.B. unsere Bewegungen, unsere Worte durch sie gelernt. 
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Wie schafft man gesunde Organisationen? Mögliche Bereiche und Wege der Organisationsentwicklung 
 
Es gibt verschiedene Konstellationen der Bereiche, die eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der Unternehmensentwicklung  
spielen, aber in diesen Punkten herrscht größtenteils Einigkeit: 
 

 die Förderung von Partnerschaften mit anderen Organisationen, 
 Entwicklung der Unternehmensstruktur, 
 eine lebendige, resonante Arbeitsplatz- und positive Kultur schaffen, 
 Führungskräfte entwickeln, Führung, 
 den Fortschritt der Teamarbeit sowie der Beziehungen innerhalb und zwischen den Gruppen unterstützen, 
 Einzelpersonen weiterentwickeln. (Barlai - Csapó, 1997; Fabio, 2017; L. Graham, 2012) 
 

1. Identifizieren Sie das aktuelle Organisationsklima 
 
Die Informationen, die die Arbeitgeber von den Arbeitnehmern durch Bewertungen erhalten, werden ihnen helfen, die wichtigsten 
Interventionspunkte der Entwicklungen auszuwählen. 
 
METHODEN 
 
a) Mitarbeiterbefragungen, die die Faktoren (in Form von Aussagen) bewerten, die das Organisationsklima verbessern.  

 Die Mitarbeiter müssen diesen zustimmen oder widersprechen. Zum Beispiel: "Die Ziele der Führungskraft sind 
anspruchsvoll  und realistisch.  

 Die Verfahren und Richtlinien sind vernünftig und notwendig. 
 Die Mitarbeiter erhalten positive Rückmeldungen und Lob für ihre erfolgreiche Leistung". (In der Tat, 2019) 

b) Einholen von Feedback durch Treffen mit den Arbeitnehmern. Bereiten Sie sich auf Fragen vor, z.B. wie sie über ihre Position 
 im Unternehmen denken. (In der Tat, 2019) 
 
AUFGABE  
 
Teilen Sie die Teilnehmer in zwei oder vier Gruppen ein. Die Hälfte von ihnen sollte hilfreiche Fragen für ein Treffen sammeln, andere 
Gruppen werden aus nützlichen Aussagen eine Umfrage zusammenstellen. Die Fragen und Erklärungen sollten die weiteren Aspekte 
des Organisationsklimas bewerten, ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zeigen. 
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2. Weiterentwicklung von Individuen 
 
Auf der individuellen Ebene verbessern die eingesetzten Methoden die psychische Gesundheit der Mitarbeiter. Soziale und emotionale 
Kompetenzen spielen bei diesen Prozessen eine bedeutende Rolle, da sie gesündere und produktivere Interaktionen fördern, auch das 
Motivationsniveau und damit die Qualität der Leistung am Arbeitsplatz bestimmen. Interventionen zielen darauf ab, Stärken 
aufzubauen, positive individuelle Ressourcen wie Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, Selbstvertrauen usw. zu fördern. (A. Di Fabio, 
2017) "Es gibt verschiedene Führungsstile, die darauf ausgerichtet sind, die Ressourcen, Talente und Potenziale der Mitarbeiter zu 
fördern und sie dadurch in die Lage zu versetzen, sich selbst voll zu verwirklichen und Wohlbefinden als Teil gesunder Organisationen 
zu erreichen. Das ist der Schlüssel zur Mobilisierung von Energie, zur Bewältigung von Herausforderungen und zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung. (A. Di Fabio, 2017). Beispielsweise sind eine gute Frustrationstoleranz und Flexibilität erforderlich, um die 
täglichen Herausforderungen zu bewältigen und die richtigen Lösungen dafür zu finden. 
Das mit diesem Thema verbundene Burn-Out-Phänomen, das laut Freudenberger die körperliche und emotionale geistige Erschöpfung 
durch chronische emotionale Belastung und Stress ist. Es beinhaltet Hoffnungslosigkeit, negative Einstellungen und Inkompetenz. 
Schließlich ist die Person völlig arbeitsunfähig. In den meisten Fällen kann auf diesem Niveau nur das Verlassen der Bahn oder 
vielleicht eine längere Pause helfen. Burn-out betrifft einen großen Teil der Gesellschaft, aber am verletzlichsten sind diejenigen, die 
helfende Berufe ausüben. (L. V. Heinemann -T. Heinemann, 2017) Erhebliche Summen müssen für die Umschulung und den Ersatz 
derjenigen ausgegeben werden, die ihre Arbeit aufgegeben haben, ganz zu schweigen von der Frühverrentung und der medizinischen 
Versorgung. Allein in Deutschland beläuft sich die Zahl der Arbeitsunfälle, die durch Burn-Out-Syndrom verursacht werden, auf 43 
Millionen Euro pro Jahr. (WEBBeteg, 2014) Der Mangel an sozial-emotionalen Kompetenzen ist mit Kriminalität und Arbeitslosigkeit 
verbunden, was ebenfalls hohe Kosten verursacht. Für ein Unternehmen bedeutet die Investition in individuelle und auch 
gruppenspezifische Programme zur Kompetenzentwicklung eine Kostenersparnis von mehr als dem Zehnfachen. 
Da Pädagogen zukünftige Mitarbeiter unterrichten und Burn-out in diesem Beruf besonders häufig vorkommt, ist es unerlässlich, dass 
die Leiter von Bildungseinrichtungen Raum für Schulungen zur Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten bieten. Ihre Arbeit in den 
Bereichen Kommunikation, Führung und Konfliktmanagement im Klassenzimmer spiegelt die Qualität dieser Kompetenzen wider. 
Kompetentere Lehrer sind in dieser Hinsicht in der Lage, die Verhaltensweisen zu modellieren, die die Schüler für ihre soziale 
Eingliederung benötigen. Auf diese Weise können sie den Schülern nicht nur bei ihren pädagogischen und organisatorischen Aufgaben 
eine helfende Hand reichen, sondern auch bei der Lösung von Problemen der Gemeinschaft und als Modell für ihr späteres Verhalten 
in der Arbeitswelt dienen. 
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METHODEN 

 
 Mentoring, 
 Coaching zur Verbesserung spezifischer Fähigkeiten / Entwicklung (Vorbereitung auf eine neue Position) / Agenda der 

Führungskraft, 
 Training (D. L. Anderson, 2017), z. B. Video- / Konflikt-, Stress-, Zeitmanagement- / Selbsterkenntnis- / Kommunikations- / 

Führungs- / Teambildungs-Trainings. 
 

AUFGABEN 
 
a) Probieren Sie die folgenden Übungen aus Instrument 3. aus, um das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Teilnehmer zu 
 entwickeln: "Ich mag mich" "Vertrauensspiel". 
b)  Lernen Sie durch diese Übungen, wie Sie den Körper der Menschen entspannen und mit ihren Emotionen zufriedener sein 
 können: "Der Luftballon" "Ein klarer Himmel" "Emotionen visualisieren". 
 
 
3. Beschäftigung von Menschen mit Lern- und / oder geistigen Behinderungen 
 
Das Thema sollte anhand von konkreten Beispielen bearbeitet werden, die von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern gesammelt 
werden können. Viel effektiver und nachhaltiger ist jedoch der Wissenstransfer, wenn die Darstellung des Themas auf der Grundlage 
von Beobachtungen aus der Praxis erfolgt. Ohne eigene Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bilden diese Informationen 
die Grundlage auch für die nachfolgenden Aufgaben. 
Es ist typisch für eine große Zahl von Schülern mit Lernbehinderungen, dass sie einen starken Wunsch nach Beweisen und damit eine 
Willenskraft haben. Es ist besonders wichtig, dass sie akzeptiert werden und die Erwartungen erfüllen, so dass sie ihr Bestes tun, um 
sich selbst zu übertreffen. Es ist leicht, diesen motivierten Zustand aufrechtzuerhalten, indem man kleine Erfolge bemerkt und 
regelmässig gelobt wird. Sie brauchen vielleicht mehr Zeit, um sich in die Gruppe zu integrieren und die Regeln zu verstehen und sich 
an sie zu gewöhnen, aber die meisten von ihnen verfügen über gute Anpassungsfähigkeiten. Da sie sich komplexere mehrteilige 
Arbeitsabläufe nicht merken können, können sie hauptsächlich als Hilfskräfte eingesetzt werden. Sie haben eine gute Monotonie-
Toleranz, so dass sie mit Verpackungs-, Sortier- und Reinigungsaufgaben betraut werden sollten. Dadurch haben die Fachleute des 
Unternehmens mehr Zeit für diese Arbeiten, die komplexere Fähigkeiten erfordern. Schülerinnen und Schüler mit guter Fingerfertigkeit 
sind in der Lage, Teilaufgaben zu erledigen oder bei Aufgaben zu helfen, die zwei Personen erfordern. 
Jeder Fall ist vielfältig, so dass der Arbeitgeber mit verschiedenen Angestellten vor verschiedenen organisatorischen 
Herausforderungen steht. Einige Personen können sich für kürzere Zeiträume konzentrieren, so dass sie mehr, kurze Pausen 
benötigen. Menschen mit Umzugsbehinderungen benötigen unter Umständen spezielle Ausrüstung, um die Arbeit zu erledigen. In  
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diesem Fall muss der Arbeitsplatz auch auf die Zugänglichkeit hinarbeiten. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Bedürfnisse 
(Katheterisierung, Insulin) muss der Arbeitgeber unter Umständen einen separaten, privaten Raum zur Verfügung stellen, in dem sie in 
Ruhe arbeiten können. All dies kann durch ein vorbereitetes, engagiertes Team von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gelöst werden. 
 
METHODEN  
 
Wir glauben, dass die Sensibilisierung und die Stärkung der sozialen Verantwortung viel wirksamer sind, wenn die betroffene soziale 
Gruppe einbezogen wird und persönliche Begegnungsmöglichkeiten geboten werden. Daher empfehlen wir den Arbeitgebern, nach 
der Ausbildung ihr Wissen zu testen und den Auszubildenden zumindest für einige Wochen Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Sie sollten 
vorzugsweise zu zweit untergebracht werden, so dass behinderte Jugendliche nicht von anderen Arbeitnehmern getrennt werden und 
wirklich die Möglichkeit zur Integration haben, auch die anderen Arbeitnehmer zur Sensibilisierung. Es ist sinnvoll, dass die 
Studierenden von einem Mentor begleitet werden, der nicht nur ihnen, sondern auch den Arbeitgebern bei allen Fragen, die sie haben, 
helfen kann. (ÉLETbelépő, 2015). 
 
AUFGABEN 
 
a)  Der Ausbilder erstellt anhand seiner eigenen Erfahrungen Profile von Arbeitnehmern mit Lernbehinderungen. Er schreibt ihre 
 Behinderungen, die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale und ihr typisches Verhalten auf Papier auf. Einer oder zwei der 
 Teilnehmer sind die Arbeitgeber, ein anderer der Student, und der Rest beobachtet das Mitarbeitergespräch. Es ist auch eine 
 gute Gelegenheit für die Auszubildenden zu üben, so dass der Ausbilder sie zu diesem Teil der Schulung einladen kann. 
b)  Teilen Sie die Teilnehmer in kleinere Gruppen auf. Jede Gruppe wählt einen Teilnehmer aus, für den sie eine mögliche Stelle in 
 ihrem eigenen Unternehmen sucht. Falls nötig, sollten sie ihn an den Mitarbeiter anpassen. Die Diskussionen werden auf einem 
 A/2-Blatt aufgezeichnet und den anderen Gruppen präsentiert. Sie sollten die Gelegenheit erhalten, ihre Fragen und Zweifel 
 mitzuteilen. Arbeiten Sie gemeinsam daran, Lösungen dafür zu finden. 
  
4. Umgang mit Konflikten 
 
Arbeitsbeziehungen sind für die Innovation von Bedeutung. Wenn Mitarbeiter ihre eigenen Erfahrungen reaktiv miteinander teilen, sind 
sie qualifizierter und selbstbewusster in ihrer Arbeit. Diese Zusammenarbeit führt zu einem geringeren Stressniveau und auch zu einer 
höheren Qualität des Raiting. Die Mitglieder einer gesunden Gruppe respektieren und vertrauen einander. Unklare, ineffektive 
Kommunikation kann zu Missverständnissen und sogar zu Arbeitsunfällen führen. Aus diesem Grund sollten offene und klare 
Kommunikationsmethoden ein wirklich wichtiger Bestandteil der Organisationskultur sein. Nur diejenigen Menschen werden 
unterschiedliche Ideen austauschen und diskutieren, die dies sicher tun können, da die unterschiedlichen Ansichten von Ideen im 
Team toleriert werden. Diese Mitarbeiter fühlen sich in ihren Teams verbundener und sicherer und sind eher bereit, sich gemeinsam 
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ins Unbekannte zu wagen. (A. Di Fabio, 2017; L. Graham, 2012) 
Kulturelle Unterschiede (Überzeugungen, wie Dinge getan werden sollten) können unangenehme, schwierige Situationen verursachen, 
die das Verständnis der sozialen Interaktionen aus der Perspektive des anderen erfordern. Wenn jemand verärgert ist, ist er nicht in 
der Lage, Entscheidungen zu treffen und die Dinge klar zu sehen. Anstatt sofort in die Defensive zu gehen, müssen die Menschen ihre 
Gefühle regulieren und ihre Meinung zeigen, ohne andere zu beschuldigen oder anzugreifen, müssen sie auch die endgültigen 
Entscheidungen des Teams akzeptieren. Die Fähigkeit, sich an die allgemeinen sozialen Regeln zu halten, ist eine 
Grundvoraussetzung am Arbeitsplatz und essentiell. 
 
Mitarbeiterstruktur 
 
Erhebliche wirtschaftliche Unterschiede zwischen Mitarbeitern, z.B. in Bezug auf Einkommen, Positionen (Wettbewerb um 
Beförderung), Behinderungen, ethnische Zugehörigkeit usw., können ein geringeres Maß an Vertrauen, aber auch Neid und Vorurteile 
erzeugen. Wenn eine Gruppe ein Gefühl der Überlegenheit über andere oder vergangene Ungerechtigkeiten hat, hinterlassen manche 
Verhaltensweisen schmerzhafte Spuren, die zu Feindseligkeiten führen können, was bedeutet, dass die Beschäftigten anfangen, 
gegeneinander zu arbeiten. Es gibt einige mögliche Lösungen, wie z.B. die Intensivierung von Kontakten, die Umsetzung eines 
übergeordneten Ziels, die Organisation von Hilfeplandiskussionen, aber manchmal ist es notwendig, die Teammitglieder schließlich 
auszutauschen. (D. L. Anderson, 2017) Zur Vorbeugung lohnt es sich, regelmäßige Treffen zu organisieren, um kollegiale 
Unterstützung und Beratung zu gewährleisten und sensible Probleme zwischen den Mitgliedern zu lösen. Richten Sie auch soziale 
Aktivitäten zur Förderung der persönlichen Bindung des Teams ein, z.B. Feiern (Siege, Geburtstage, Weihnachten). (Good.co-Team, 
2015) 
 
METHODEN 
 
 regelmäßige Falldiskussionsgruppen (Bálint-Methode), 
 Feedback-Gespräche, 
 Gruppenrat, 
 Teamsitzungen, 
 Teambildungsaktivitäten. 
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AUFGABEN 
 
a)  Sammeln Sie Konflikte aus dem wirklichen Leben für Fallbesprechungen. Könnten diese Probleme auf andere Weise gelöst 
 werden? Welches waren die schwierigsten Aspekte der Situationen? 
b)  Verbessern Sie die Regulierung der Emotionen und die Zusammenarbeit der Teilnehmenden mit den folgenden Spielen aus 
 Instrument 3: "Emotionsthermometer" "Was bringt mich aus der Fassung" "Musikalischer Stuhl" "Unsere Geschichte in der 
 Musik" "Zusammenarbeit". 
 
 
5. Fördern Sie den positiven Geist am Arbeitsplatz durch freundliches Verhalten und positives Sprechen 
 
"Eine der besten Möglichkeiten, die Einstellung unserer Mitarbeiter zu verbessern, besteht darin, das Verhalten zu modellieren, das wir 
in ihnen sehen wollen. Wenn wir Respekt, Vertrauen, Geduld und Ermutigung zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir sie im 
Gegenzug erhalten. (Good.co, 2015) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können auch die ersten Schritte für einen besseren Arbeitsplatz 
unternehmen, indem sie ihre eigene Einstellung ändern, indem sie positiver werden. Das Glück wird zu 60% durch unsere Genetik, 
Biologie und Lebensbedingungen bestimmt, aber für die restlichen 40% sind wir verantwortlich. Hier sind einige Haltungen, Ratschläge 
und Übungen, mit denen man lernen kann, wie man ein gesünderes Organisationsklima schaffen kann. In Büchern, wie "Sonja 
Lyubomirsky: Das Wie des Glücks", können wir mehr davon finden, basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen. (Antal-Ferencz 
Ildikó, 2018) 
 
 
METHODE 
 

Positive Verstärkung geben 
 
 

AUFGABE  
 
Üben Sie, wie man in der Gruppe Komplimente macht: "Ich arbeite wirklich gerne mit Ihnen zusammen, weil..." "Ihr Team könnte nicht 
erfolgreich sein ohne Ihre..." "Du bist wirklich gut in..." Verwenden Sie die Übungen "Komplimente machen", "Ich finde... ist nett", "Gib 
einem Freund High five" aus Instrument 3. 
 Zeigen und teilen Sie Dankbarkeit: Eine sehr effiziente Möglichkeit, unsere dankbare Haltung zu entwickeln, ist das Schreiben 

eines Dankbarkeitstagebuchs. Von Tag zu Tag werden Sie das Leben mehr schätzen und sich glücklicher fühlen. Die Verbindung 
zu Ihren Emotionen ist ein wichtiger Teil des Prozesses. Fragen Sie sich, wofür Sie dankbar sein können, warum es Ihnen wichtig 
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ist, und warten Sie darauf, dass die Erinnerungen und Gefühle hochkommen. Dann schreiben Sie es auf. (K. Evans, Intelligente 
Veränderung) Behalten Sie Ihre positiven Gefühle nicht in sich, danken Sie regelmäßig Ihren Kollegen, auch für die Handlungen, für 
die sie nicht erwartet haben, dass ihnen gedankt wird. 
 
 
AUFGABE  
 
Zeichnen Sie einen "Glücksbaum". Schreiben Sie als Wurzeln Sätze, in denen es um Dinge geht, für die die Teilnehmer wirklich 
dankbar sind, die mit ihrer Arbeit zu tun haben. Um die Anonymität zu wahren, können sie ihre Sätze auf kleine Zettel schreiben, ohne 
jemand anderen zu sehen, sie vermischen und schließlich unter den Baum legen. 
 
 Ermutigen Sie zu positivem Denken 
 
AUFGABEN  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer posten anonym positive Gedanken zu etwas, zu dem, was andere sehen können. Verwenden Sie 
auch das Spiel "Optimismus üben" von Instrument 3. 
 Einfache Gesten, z.B. kostenlosen Kaffee anbieten, Hilfe anbieten, ein kleines Geschenk machen, die Leute fragen, wie ihr 

Wochenende war, usw. (Mannschaft von Good.co, 2015) 
 
AUFGABE 
 
Verwenden Sie "Mein heimlicher Freund" aus Instrument 3. und tun Sie tagsüber etwas Nettes für jemanden in der Gruppe. 
 
AUFGABE  
 
Sammeln Sie freundlichere Verhaltensweisen, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz einsetzen könnten! 
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6. Motivation und Entwicklung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern durch Rückmeldungen 
 

Respekt und Vertrauen zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Auszubildenden sind Voraussetzung für die Aufrechterhaltung 
eines offenen Umfelds, das die wechselseitige Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Unternehmens unterstützt. Die 
Bereitstellung und Entgegennahme positiver Rückmeldungen und konstruktiver Kritik ist eine der besten Möglichkeiten, das 
Bewusstsein, die Motivation und damit die Leistung der Arbeitnehmer zu steigern. (D. L. Anderson, 2017; Indeed, 2019) Geben Sie 
jedem die Verantwortung für die Verbesserung des Arbeitsplatzes und bieten Sie den Mitarbeitern geeignete Foren, um ihre Meinung 
zu äußern. Fragen Sie sie nach Verbesserungsideen, und lassen Sie sie einen sinnvollen Beitrag zu Entscheidungen leisten, die sie 
betreffen. Bedenken Sie, dass es für sie schwierig sein kann, negative Rückmeldungen zu äußern, vor allem, wenn es um die 
Arbeitgeber geht. (Indeed, 2019) 

Wie sollten wir Kritik äußern oder positive Rückmeldungen geben? Sprechen Sie direkt mit den Menschen und seien Sie ansprechbar. 
Statt Aggressionen zu zeigen, sollten Sie durchsetzungsfähig und selbstbewusst sein, also Aussagen machen, aber auch offen für die 
Meinung anderer bleiben. Eine hilfsbereite und umweltfreundliche Haltung ist wichtig, bieten Sie mögliche Lösungen für die Probleme 
und Fehler an. Aber seien Sie immer so klar wie möglich! Betonen Sie die Stärken und Fähigkeiten der Mitarbeiter, nicht die 
Schwächen. (D. L. Anderson, 2017) Das Gefühl, dass der Manager die Fähigkeiten und Leistungen der Mitarbeiter schätzt, ist für sie 
sehr wichtig. Deshalb sollten Führungskräfte darauf achten, harte Arbeit anzuerkennen und zu würdigen. (Indeed, 2019) Allerdings 
müssen sie sicher sein, dass ihr Lob für die Arbeiter sinnvoll ist und nicht zur Gewohnheit wird. Die Mitarbeiter sollten ihren Chefs auch 
realistische, positive Rückmeldungen geben, um sie im Wert ihrer Arbeit zu bestätigen. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten Sie einen positiven Sprachstil verwenden, z.B. monotone Antworten vermeiden oder zu 
schnell sprechen, um den Zuhörer einzubeziehen. Es kann sehr schwierig sein, effektiv zuzuhören. Stellen Sie sowohl offene als auch 
geschlossene Fragen, um Ihr Interesse zu bekunden, und vergewissern Sie sich, dass Sie den anderen klar verstehen. Vermeiden Sie: 

 destruktive Fragen: "Glauben Sie, ich habe es ruiniert?", 

 manipulative Fragen: "Ich bin der Chef. Sie müssen es so machen, wie ich es will.", 

 mehrfache Fragen "Wann wollen Sie es haben? Oder wollen Sie es nicht? Können Sie es von jemand anderem bekommen?". 
(Business Queensland, 2018; Indeed, 2019) 

Achten Sie auf Ihre nonverbale Kommunikation. Ihre Körperhaltung sollte offen sein, mit dem Körper zum Sprecher gedreht. Beugen 
Sie sich leicht nach vorne, um zu zeigen, dass Sie anderen aktiv zuhören. Einfache Gesten wirken sich positiv auf Gespräche aus, wie 
Nicken, Öffnen der Handflächen, Aufrechterhaltung des Blickkontakts. Vermeiden Sie negative Körpersprache und Gesichtsausdrücke, 
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 z.B. geballte Fäuste, verschränkte Arme, Augenrollen, Stirnrunzeln, Blenden, Hohn. Schauen Sie regelmässig auf Ihre Uhr, spielen 
Sie mit dem Stift und kritzeln Sie, um zu zeigen, dass Sie desinteressiert sind. (Business Queensland, 2018) 

METHODEN: 

 Konstruktive Kritik üben: 

 Sandwich-Methode: Kritik zwischen spezifischen Lobesbekundungen abgeben. Bieten Sie produktive Ratschläge und Ihre 
Unterstützung an. 

 "Ich"-Sprachstrategie: Verwenden Sie "Ich brauche...", statt ihnen zu sagen, was sie tun müssen, mit "Sie sollten...". 

 Konzentrieren Sie sich auf die spezifischen Handlungen oder Verhaltensweisen, die Sie verbessern oder ändern möchten. 

 Geben Sie handlungsorientiertes Feedback, z.B. wenn die Produktivität der Mitarbeiter gering ist, erstellen Sie eine 
tägliche Checkliste, um dringende -, wichtige - und zu erledigende Aufgaben zu umreißen. (Indeed, 2019) 

 Die Führung kann ein formelles Belohnungssystem einführen, das auf messbaren Leistungskennzahlen, z.B. einem bestimmten 
Verkaufsziel, basieren kann. Als Belohnung: 

 Bonus zahlen, 

 zusätzliche freie Tage zu gewähren, 

 ein angemessenes Geschenk oder eine ähnliche Vergünstigung geben, 

 Lob in E-Mail oder persönlich. (Indeed, 2019) 

 360-Grad-Feedback: Anonym, durch Fragebögen und Interviews, erhalten Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein breites Spektrum an 
Rückmeldungen von den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Diese Methode kann eine starke Quelle für persönliche 
Reflexion und Veränderung sein, auch für Teaminterventionen. (D. L. Anderson, 2017) Jährliche Mitarbeitergespräche zwischen 
Vorgesetzten und Angestellten sind ratsam. 
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AUFGABEN 

a)  Teilen Sie die Teilnehmer in kleinere Gruppen auf. Jede Gruppe sollte E-Mails aufschreiben, in denen sie einem fiktiven oder 
 einem realen Mitarbeiter für seine Leistung danken und ihn loben.  

b) Nehmen Sie konstruktive Kritik zu zweit vor. Wenn die Teilnehmer einander nicht kennen, dann stellen Sie sich vor, dass ihr 
 Paar ein Kollege oder Chef von ihrem wirklichen Arbeitsplatz ist. 

 

7. Gemeinsame Mission und Vision 

Um das Niveau des Vertrauens, des Respekts und der Motivation von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu erhöhen, sollte den 
Arbeitnehmern die Autonomie gegeben werden, ihre eigenen Aufgaben zu leiten. Dazu müssen die Führungskräfte das Bewusstsein 
der Arbeitnehmer für ihre Arbeit verbessern. (In der Tat, 2019) ihnen zeigen, dass ihre Arbeit sinnvoll ist, indem sie die Mission des 
Unternehmens festhalten und ihnen zeigen, wie ihre Aufgaben eine wichtige Rolle in den Projekten der Organisation spielen. Stellen 
Sie sicher, dass die Mitarbeiter die Erwartungen der Führungskräfte verstehen. Finden sie die Ziele der Arbeitsprozesse anspruchsvoll, 
aber auch ausreichend erreichbar? Verbessern Sie das Verständnis der Aufgabendelegation, um zu zeigen, wie rational die 
Führungskräfte sind, und um unter den Mitarbeitern mehr Wertschätzung zu erfahren. Infolge dieser Klarstellungen werden die 
Teammitglieder in der Lage sein, Aufgaben mit minimaler Beaufsichtigung zu erledigen, und die Zahl der Missverständnisse wird 
zunehmen, während die Arbeitsprozesse kürzer und effizienter werden. (Indeed, 2019) 

Bewusstseinsbildung ist auch im Hinblick auf die Teamarbeit wichtig. Mögliche Ursachen für Missverständnisse zwischen den 
Mitgliedern können sein: 

 "Verwirrung über die Ziele des Teams", 

 Unklarheit über die Ziele des Teams und darüber, wie sie erreicht werden sollen, 

 fehlende Übergaben oder Doppelarbeit zwischen Einzelpersonen, die ihre einzigartigen Rollen oder Interdependenzen 
nicht verstehen, 

 unklare Erwartungen an den Führer, 

 lange Entscheidungszyklen und eine unklare Autorität für Entscheidungen, 
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 ungleiche Erwartungen an Kommunikation und Informationsaustausch, 

 lange und unproduktive Sitzungen (...)". (D. L. Anderson, 2017) 

 

METHODEN 

a) Erwartungen klar kommunizieren und durch diese Schritte das Verständnis sicherstellen: 

 Geben Sie ausreichend detaillierte Informationen sowie spezifische und quantifizierbare Ziele, 

 Prüfen Sie auf Verständnis, z.B. "Woher bekommen Sie die Informationen? "Werden Sie Hilfe benötigen?", 

 Legen Sie eine Nachbereitungszeit fest: Datum und Ort, so dass eine Nachbearbeitung oder Umleitung möglich ist. (D. 
White - P. White, 2016) 

b) Nützliche Methoden zur Lösung von Missverständnissen in der Teamarbeit: 

 Finanzierungsplanung unter dem Aspekt der wertschätzenden Kommunikation, 

 Team-Start- und Übergangssitzungen, 

 Konfrontationstreffen, 

 Rollenverhandlung und Rollenanalyse,  

 Neugestaltung der Arbeit, 

 Workout (Beseitigung ineffizienter, überflüssiger Teile der Arbeit), 

 wertschätzende Untersuchung (stärkeorientierte Methode). (D. L. Anderson, 2017). 
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AUFGABEN 

a) Entwickeln Sie das Leitbild Ihres Unternehmens (es kann fiktiv sein) und ergänzen Sie es um das Thema soziale und 
 emotionale Kompetenzen. Inwiefern ist Ihre Arbeitsposition hilfreich für die Erreichung der Unternehmensziele? 

b) Stellen Sie (komplexe) Aufgaben für andere TeilnehmerInnen zusammen. Haben sie sie auf die Art und Weise erledigt, wie Sie 
 es wollten? Was war das Problem? 

 

8. Schaffen Sie eine geeignete Arbeitsumgebung, indem Sie den Arbeitsrahmen ändern 

Die beiden größten Herausforderungen am Arbeitsplatz sind Arbeitsstress und Unausgewogenheit zwischen Leben und Arbeit, z.B. 
nehmen Angestellte keinen Urlaub wegen zu hoher Arbeitsbelastung, unbezahlte Überstunden, unvorhersehbare Arbeitszeiten, keine 
Zeit und Möglichkeiten zur Selbstvervollkommnung, Sport und Familie. Jetzt geht es darum, wie die Führungskräfte die 
Rahmenbedingungen der Arbeit verändern können, um die geistige und körperliche Gesundheit der Arbeitnehmer zu fördern, ihnen 
auch zu einem ausgeglichenen Leben zu verhelfen und die Produktivität und Qualität ihrer Arbeit im Unternehmen zu steigern. 

 (A. Di Fabio, 2017; L. Graham, 2012) 

METHODEN 

 Optimierung der Arbeitsbelastung (Überstunden, Arbeitszuweisung), 

 Vergütungen und andere Belohnungen sind fair, 

 Patentsysteme für neue Teilnehmer und neue Mitarbeiter, 

 vorhersehbarer Arbeitsplan, 

 eine flexiblere Politik, wie z.B. die Nutzung eigener persönlicher Geräte ist kostenlos, flexible Arbeitszeiten, z.B. für eine 
Überstunde Überstunden, eine andere Zeit früher nach Hause gehen, 

 angemessene Arbeitsbedingungen (Einrichtungen, Werkzeuge, Ausrüstungen und andere Ressourcen) für die 
Arbeitsprozesse, die tatsächliche Arbeitsumgebung zu verbessern, z.B. durch natürliches Licht, helle Wände, 
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 Motivationsposter, persönliche Gegenstände auf den Arbeitstischen (Fotos, Pflanzen), 

 Sporteinrichtungen, z.B. Tischtennisplatte, regelmäßige geführte Trainingseinheiten, "Walking Meetings", 

 Lernmöglichkeiten in der Arbeitszeit, z.B. Schulungen. (WEBBeteg, 2014) 

AUFGABE Teilen Sie die Teilnehmer in kleinere Gruppen auf. Vervollständigen Sie die obige Liste und bauen Sie Ihre eigene 
"Traumfirma" auf. Könnten sie die aufgeführten Angebote durchführen? Demonstrieren Sie nach Diskussionen und Brainstormings den 
anderen Teilnehmern ihre "Traumfirma". 

Auswertung und Abschluss des Trainings 

Bitten Sie die Teilnehmer abschließend um eine positive und eine negative Kritik an der Schulung. Wie nützlich war es? Was hat bei 
ihnen den tiefsten Eindruck hinterlassen? Was ist es, das Führungskräfte in ihrem Unternehmen durch das Training auf jeden Fall 
verändern wird? Setzen Sie sich für die Zukunft einige erreichbare Ziele! 

Allgemeine Bedeutung und Bedeutung im Rahmen von SEC4VET 

Die Hauptziele des SEC4VET-Projekts sind die Erleichterung der erfolgreichen Beschäftigung von jungen Berufsschülern mit 
Lernbehinderungen und/oder leichten geistigen Behinderungen, letztlich ihre soziale Eingliederung und die systematische Entwicklung 
von sozial-emotionalen Fähigkeiten. Die gezielte individuelle Verbesserung dieser Fähigkeiten soll durch eine Organisationskultur 
ergänzt werden, die diese Fähigkeiten im Prozessablauf fördert. Die Arbeitgeber selbst suchen heute nach Arbeitnehmern, die neben 
den fachlichen Fähigkeiten auch in der Lage sind, mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu kooperieren und motiviert zu arbeiten. Die 
folgenden vier Fähigkeiten wurden als die wichtigsten für Schulabgänger eingestuft: 

 die Fähigkeit zur Teamarbeit, 

 Fähigkeit, Probleme zu lösen, 

 Entscheidungsfähigkeit, 

 Fähigkeit zur verbalen Kommunikation mit Menschen innerhalb und außerhalb der Organisation (ÉLETbelépő, 2015). 
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Es ist daher wichtig, dass der Einzelne über die entsprechenden sozialen und emotionalen Fähigkeiten verfügt, um langfristig 
erfolgreich am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Berufsschüler mit Lernbehinderungen und/oder leichten geistigen Behinderungen, die 
hauptsächlich auf ihren Zustand zurückzuführen sind, verfügen über geringere Fähigkeiten, die oft durch ihren soziokulturellen 
Hintergrund verstärkt werden. Charakteristisch ist ein Mangel an Ausdruck der eigenen Emotionen, auch an der Entschlüsselung und 
Akzeptanz des emotionalen Zustands anderer. Dies erschwert die Kommunikation, verursacht viele Konflikte, führt zu einem Gefühl 
der Unzulänglichkeit, verschlechtert das Selbstwertgefühl und führt dann zum Abbruch der Ausbildung. Schulabgänger ohne Beruf 
haben deutlich schlechtere Chancen, in den Arbeitsmarkt einzutreten, was langfristig zu sozialen Problemen führt. 

Ein weiterer Grund für den Ausschluss aus dem Erwerbsleben ist die mangelnde unmittelbare Unterstützung, die Schüler, die die 
beruflichen Sonderschulen verlassen, nach der Schulzeit dringend benötigen würden. Diese personalisierte, individuelle Förderung 
würde ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern. Wenn sie diese nicht erhalten, können sie jahrelang zu Hause festsitzen, auf 
dem Arbeitsmarkt inaktiv werden und an den Rand gedrängt werden, ein Prozess, der nur sehr schwer rückgängig zu machen ist. 
Verschärft wird diese Situation noch dadurch, dass die Arbeitgeberseite die Beschäftigungsmöglichkeiten dieser speziellen Zielgruppe 
nicht ausreichend kennt. Im Gegenteil, es gibt mehrere Missverständnisse, die ihre Vorstellung davon untergraben. Diese können 
erfahrungsgemäß vor allem durch persönliche Begegnungen und Erfahrungen geprägt sein, die leider wenig Chancen haben. 
(ÉLETbelépő, 2015). 

 

Verhältnis zur Zielgruppe 

Durch die Schulung kann das Unternehmen/die Schule hilfreiche Vorschläge zur Organisationsentwicklung erhalten, die die 
Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter erhöhen und ihr Engagement verlängern können. Durch die Entwicklung sozialer und 
emotionaler Fähigkeiten trägt die Schulung dazu bei, die psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten und ihre Arbeitseffizienz zu 
steigern. Diese Kompetenzen sind auch für die alltägliche Zusammenarbeit und die effektive Lösung von Konflikten notwendig, 
wodurch die Qualität der gemeinsamen Arbeit erhöht wird. 

Ziel sollte es sein, die Organisationen so zu entwickeln, dass sozial-emotionale Fähigkeiten durch bestimmte Prozesse, Rituale, 
Instrumente gefördert werden. Dieses Ziel sollte nicht nur für die Organisationen gelten, in denen junge Menschen mit Behinderungen 
nach der Ausbildung arbeiten. Es sollte sich in erster Linie auf die Organisationen und Institutionen beziehen, in denen junge 
Menschen ausgebildet werden: Rehabilitationseinrichtungen oder integrative Ausbildungsmöglichkeiten. Die sozial-emotionalen 
Kompetenzen sollen bei den Beschäftigten (Lehrerinnen und Lehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder) und den Auszubildenden 
entwickelt werden; im Prinzip geht es um eine Betriebs- und Schulkultur, die der Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen 
aller Beteiligten einen hohen Stellenwert einräumt. 
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Am Ende der beiden Tage haben die Teilnehmenden eine Vorstellung davon, welche Massnahmen sie ergreifen können, um das 
Thema "Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen" als generelle Aufgabe zu bearbeiten. Sie kennen auch Instrumente, 
um ihre Organisation in die entsprechende Richtung zu entwickeln. Führungskräfte werden besser darauf vorbereitet, Menschen mit 
Behinderungen zu beschäftigen, lernen die Vorteile einer Beschäftigung kennen und erfahren, wie sie Nachteile ausgleichen können. 
Der Arbeitsplatz kann das Programm auch in sein Programm zur sozialen Verantwortung der Unternehmen integrieren. Das Prestige 
des Unternehmens steigt zwangsläufig durch den Besuch eines Schulungskurses in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien. 

MODUL 4 



 

23 

 

MODUL 4 



24 

 

 

MODUL 4 



 

25 

 

MODUL 4 



26 

 

 

MODUL 4 



 

27 

 

MODUL 4 



28 

 

 

MODUL 4 



 

29 

 

MODUL 4 



30 

 

 

MODUL 4 



 

31 

 

Quellen 

Annamaria Di Fabio (2017): Positiv-gesunde Organisationen: Förderung von Wohlbefinden, Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit in Organisationen. Vorderseite. 
Psychol. 10.3389/fpsyg.2017.01938 

Antal-Ferencz Ildikó (2018): Miért jó hálát adni? Hálanapló és hálagyakorlatok. https://kepmas.hu/miert-jo-halat-adni-halanaplo-es-halagyakorlatok 2020. május 5. 

Barlai Róbert, Csapó Hrsg.: Szervezetfejlesztés és stratégiai vezetés. In..: Könyvtári Figyelő, 1997. 43. évf. 2. sz. S. 247-261. 

Wirtschaft Queensland (2018): Effektive Kommunikation für Unternehmen. https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/managing-
relationships/communicating-effectively/understanding-communication 2020. május 4. 

Carmel Cefai, Paul A. Bartolo, Valeria Cavioni, Paul Downes (2018): Stärkung der sozialen und emotionalen Bildung als zentraler Lehrplanbereich in der 
gesamten EU. Luxemburg, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. 

Donald L. Anderson (2017): Organisatorische Entwicklung. Der Prozess der Leitung organisatorischer Veränderungen. Universität Denver 

Doug White, Polly White (2016): 3 Schritte, um den Mitarbeitern zu helfen, Ihre Ziele und Erwartungen zu verstehen. https://www.entrepreneur.com/article/286366 
2020. május 5. 

ÉLETbelépő - Hátrányos helyzetű, fogyatékos fiatalokat az iskolából a munka világába átvezető kísérleti foglalkoztatási program, módszertani összefoglaló 
(2015), Salsa Vita Alapítvány 

Goleman, D. (1995), Emotionale Intelligenz, BantamBooks, New York, NY 

Good.co team (2015): 12 Wege zur Schaffung einer positiveren Arbeitsumgebung https://good.co/blog/create-positive-work-environment/ 2020. május 3. 

Das Team Good.co (2019): Modell der Organisationskultur https://good.co/wp-content/uploads/2019/06/org_personas_doc.pdf 2020. május 5. 

https://casel.org/core-competencies/ 2020. május 1. 

Indeed (2019): 4 Wege zur Verbesserung des Organisationsklimas. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/improve-organizational-climate 
2020. május 5. 

In der Tat (2019): Konstruktive Kritik verstehen: Definition, Tipps und Beispiele. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism 
2020. május 6. Kevin Evans (Intelligenter Wandel) 

MODUL 4 


