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Vorwort
Die EU leidet unter einer dramatischen Situation in Bezug auf die Arbeitslosigkeit, insbesondere unter
jungen Menschen, die sich in einer Verdopplung der Arbeitslosenquote in allen Altersgruppen zeigt.
Darüber hinaus führen die zunehmende Armut und Ungleichheit, die soziale Segregation, die
Migrationskrise und die Zunahme der Fremdenfeindlichkeit in Europa zu einem Wettlauf um die
gesamteuropäischen Solidaritäts- und Freiwilligenprogramme.
Jüngsten Berichten zufolge engagieren sich 92 bis 94 Millionen Europäer ehrenamtlich, das entspricht
3% des Bruttoinlandproduktes der Industrieländer.
In diesem Zusammenhang besteht das allgemeine Ziel des EYESA-Projekts darin, jungen Freiwilligen
die Möglichkeit zur Kompetenzentwicklung zu bieten, um ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern und
unternehmerische Aktivitäten, wie z.B. die Gründung neuer Unternehmen im sozialen Bereich, zu
fördern.
Das Projekt wird eine dringend benötigte gesamteuropäische Kultur der Solidarität fördern und jungen
Freiwilligen eine Reihe allgemeiner Fähigkeiten vermitteln. Die Beseitigung dieser Hindernisse ist von
wesentlicher Bedeutung, um die Beschäftigungs- und Sozialkrise in der EU zu lösen und gleichzeitig die
europäischen Werte zu nutzen.
Der transnationale Wissensaustausch wird dazu beitragen, Aktivitäten, die der Hilfe zur Selbsthilfe
dienen, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu verbessern.
Dieses Curriculum-Handbuch beinhaltet eine breite Palette nützlicher Fähigkeiten, zur Optimierung
des sozialen Handelns, der Beschäftigungsfähigkeit und der Befähigung zur aktiven Teilnahme an der
europäischen Gesellschaft.
Dieses Werk richtet sich an Lehrkräfte und Ausbilder sowie an alle Personen, die im Jugendbereich
tätig sind, um die theoretischen Beiträge und Vorschläge in ihrer Arbeit mit Jugendlichen zu nutzen.
Darüber hinaus richtet es sich natürlich an die Zielgruppe junger Menschen, die daran interessiert sind,
verschiedene Fähigkeiten zu verbessern, um in Gruppen oder in Projekten zu handeln, Unternehmen
zu gründen, ihren Platz in der Wirtschaft zu finden sowie eine sinnvolle, nachhaltige und integrative
Zukunft zu schaffen.
Sie alle sind herzlich eingeladen, diese aus den Erfahrungen von sieben europäischen Ländern
entstandene Publikation zu nehmen und für Ihre eigenen Zwecke kreativ zu nutzen.

Juni 2019
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Die Autoren

Kreativität und Innovation
EINLEITUNG
“Das menschliche Gehirn ist ein enorm kreatives Werkzeug. Unsere Fähigkeit, über konkrete
Erfahrungen hinaus neue Ideen hervorzubringen, ist eines unserer herausragendsten Merkmale. Sei es
ein Wissenschaftler, der eine Theorie hervorbringt, ein Autor, der sich einen neuen Charakter
ausdenkt, ein Elternteil, der sich eine Aktivität ausdenkt, um Kinder zu unterhalten, oder ein Redner,
der nach einer bildlichen Möglichkeit sucht, einen Gedanken auszudrücken, Menschen sind ständig
damit beschäftigt, neue mentale Repräsentationen zu konstruieren und zu modifizieren, die für ein
bestimmtes Ziel relevant sind.”1
In den letzten Jahrzehnten haben sich Innovation und Kreativität zu entscheidenden Faktoren für den
Erfolg in industriellen Volkswirtschaften entwickelt. Kreativität ist die Fähigkeit, neue Ideen
hervorzubringen, und Innovation ist die Umsetzung der Kreativität. Kreativität liefert neue Ideen für
die Qualitätsverbesserung in Organisationen und Innovation setzt diese Ideen in die Tat um
Sowohl für etablierte Organisationen als auch für neue Organisationen sind Innovation und
Veränderung in einem dynamischen, sich verändernden Umfeld wichtig. Der Bedarf an kreativer
Problemlösung ist gestiegen, da immer mehr Managementprobleme kreative Denkansätze erfordern,
um geeignete Lösungen zu finden. Mit den Worten Edward de Bonos, einem der erfolgreichsten
Autoren im Bereich kreatives Denken: “ Kreativität ist zweifellos die wichtigste menschliche Ressource.
Ohne Kreativität gäbe es keinen Fortschritt und wir würden für immer dieselben Muster wiederholen.”
Dennoch denken viele Menschen, dass nur sehr Wenige wirklich kreativ sind. Im Jahr 2012
veröffentlichte Adobe eine globale Studie zur Kreativität, die überraschende Einstellungen und
Überzeugungen enthüllte. Die Ergebnisse einer Online-Umfrage, die an 5.000 Erwachsene aus den
USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan gesendet wurde, zeigen, dass 8 von 10
Befragten der Meinung sind, Kreativität sei für das Wirtschaftswachstum von entscheidender
Bedeutung, und dass fast zwei Drittel der Befragten Kreativität für die Gesellschaft wertvoll finden.
Eine auffällige Minderheit - nur einer von vier Menschen - glaubt, dass sie ihr eigenes kreatives
Potenzial ausschöpfen.2
Der Glaube, dass nur besondere, talentierte Leute kreativ sind, mindert unser Vertrauen in unsere
eigenen kreativen Fähigkeiten. Kreativität ist jedoch keine Fähigkeit, die nur Menschen in traditionell
kreativen Berufen zur Verfügung steht. Es ist nichts, was man entweder hat oder eben nicht und es
handelt sich auch nicht um eine homogene Fähigkeit. Kreativität kann wie jede andere Fähigkeit erlernt
und trainiert werden. Nach Edward de Bono: “Kreatives Denken - im Sinne von Ideenkreativität - ist
kein mystisches Talent. Es ist eine Fähigkeit, die geübt und gefördert werden kann.”
Eine Studie der Exeter Universität besagt, dass “hohe Leistungen ausnahmslos langwieriges und
intensives Training erfordern, und selbst Menschen, von denen nicht angenommen wird, dass sie über
besondere Talente verfügen, können allein aufgrund des Trainings Leistungsniveaus erreichen, von
denen bisher angenommen wurde, dass sie nur von begabten Personen erreicht werden können”. Sie
kamen zu dem Schluss, dass Spitzenleistung durch Chancen, Ermutigung, Training, Motivation und vor
allem durch Übung bestimmt wird.3
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WAS IST KREATIVITÄT UND INNOVATION
Was ist Kreativität und was ist Innovation? Sind sie austauschbare Begriffe?
Kreativität ist die Fähigkeit oder der Akt, etwas Originelles oder Ungewöhnliches zu konzipieren und
diese neuen und einfallsreichen Ideen in die Realität umzusetzen. Kreativität ist gekennzeichnet durch
die Fähigkeit, die Welt auf neue Art und Weise wahrzunehmen, verborgene Muster zu finden,
Verbindungen zwischen scheinbar unabhängigen Phänomenen herzustellen und Lösungen zu
generieren. Kreativität beinhaltet zwei Prozesse: Denken, dann Produzieren.
Innovation ist die Implementierung von etwas Neuem, d.h. der Prozess, der diese neuen Ideen in echte
Produkte oder Dienstleistungen umwandelt. Innovation ist ein produktiver Prozess. Für Kevin
McFarthing, einem Experten für Innovationsmanagement, ist Innovation “die Einführung neuer
Produkte und Dienstleistungen, die der Organisation einen Mehrwert verleihen.” Gijs van Wulfen,
Linkedin Influencer und der Autor von FORTH Innovation Methodology, “Eine Innovation ist ein
machbares relevantes Angebot wie ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Prozess oder eine Erfahrung
mit einem tragfähigen Geschäftsmodell, das als neu wahrgenommen und von den Kunden
übernommen wird”. Innovationen sind also nicht nur neue Produkte, sondern auch neue Prozesse,
Methoden, Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Wege zum Markt oder Vermarktungsmethoden.
Innovation bedeutet, Risiken einzugehen und Dinge auszuprobieren, die nicht funktionieren könnten.
Das Motto des Innovators lautet: "Ich habe Erfolg oder ich lerne, aber ich scheitere nie."

Kreativität und Innovation können gelernt werden
1968 gab George Land 1.600 Fünfjährigen einen Kreativitätstest. Der Test war der gleiche wie der von
der NASA zur Auswahl innovativer Ingenieure und Wissenschaftler. Er testete dieselben Kinder erneut,
als sie 10 Jahre alt waren (1973) und erneut im Alter von 15 Jahren (1978). 1985 testete er 280.000
Erwachsene, um zu sehen, wie kreativ sie waren.
Ergebnisse
getestete Altersgruppe

Anzahl

Jahr

Prozentsatz derer, die im Bereich
"hoch kreativ" einzuordnen sind

5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
25 Jahre und älter

1.600 Kinder
1.600 Kinder
1.600 Kinder
280.000 Erwachsene

1968
1973
1978
1985

98%
30%
12%
2%

“Was wir daraus schlussfolgern können”, schreibt Land, “ist, dass unkreatives Verhalten erlernt wird.”4.
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Obwohl aus der Studie von Land geschlossen werden kann, dass Kreativität nicht erlernt, sondern
verlernt wird, können auch Kreativitätstalente neu erlernt werden. Nicht durch das Sitzen in einer
Vorlesung, sondern durch das Lernen und Anwenden kreativer Denkprozesse. Dies zeigt die Studie
„Effektivität des Kreativitätstrainings“ anhand von 70 Vorstudien. Die Autoren kamen zu dem Schluss,
dass Kreativitätstraining effektiv ist und „zu einem divergenten Denken, Lösen von Problemen, zu
divergenten Leistungen sowie zu divergenten Einstellungen und Verhaltensweisen für jüngere und
ältere Schüler, berufstätige Erwachsene sowie für leistungsstärkere und schwächere Schüler
beiträgt."5
Land weist daraufhin, dass den Kindern während der Ausbildung beigebracht wird, zur selben Zeit
konvergentes und divergentes Denken zu nutzen. Wenn sie sich neue Ideen einfallen lassen, fangen
sie daher sofort an, sie zu betrachten, zu beurteilen, zu kritisieren und zu bewerten, basierend auf
früheren Hypothesen und Erfahrungen. Während dieses Prozesses kämpfen Neuronen aus
verschiedenen Teilen des Gehirns miteinander, was die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinträchtigt.

Divergentes und konvergentes Denken
Bevor wir uns eingehend mit dem Training von Kreativität und Innovation befassen, müssen wir klären,
was konvergentes und divergentes Denken ist.
Divergentes Denken “ist der Prozess, neue Ideen und Möglichkeiten zu finden - ohne Urteil, ohne
Analyse, ohne Diskussion. Es ist die Art des Denkens, die es Ihnen ermöglicht, frei zu assoziieren, „groß
zu denken“ und mögliche neue Wege zu diskutieren, um schwierige Herausforderungen zu lösen, für
die es keine einzige / richtige / bekannte Antwort gibt”, erklärt Anne Manning, Gründungsmitglied der
Drumcircle LLC und Dozentin an der Harvard Universität.
Auf der anderen Seite, konvergentes Denken “ist mit Analyse, Beurteilung und Entscheidungsfindung
verbunden. Es ist der Prozess, viele Ideen aufzunehmen und zu sortieren, sie zu bewerten, die Vorund Nachteile zu analysieren und Entscheidungen zu treffen,” sagt Manning.
Wenn wir divergent denken, können wir uns jede Möglichkeit vorstellen, uns in jede Richtung bewegen
und bewusst vom Konventionellen abweichen. Kritik und Urteilsvermögen werden vorübergehend
ausgesetzt, während wir nach Möglichkeiten suchen.
Wenn wir konvergierendes Denken verwenden, versuchen wir, die Optionen auf eine oder mehrere
bevorzugte Möglichkeiten einzugrenzen. Wir verwenden Analyse, Kritik, Logik, Argumentation und
Begründungen, um eine Auswahl zu treffen. Wir eliminieren weniger attraktive Möglichkeiten, um
einen Weg nach vorne zu finden.
Konvergentes und divergentes Denken sind verschiedene Teile desselben Prozesses, Ideen zu
entwickeln und darüber nachzudenken, was wir mit diesen Ideen machen wollen. Sowohl
konvergierendes als auch divergierendes Denken ist wichtig und notwendig für die kreative
Problemlösung.
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Kulturell sind wir gut ausgebildet, um konvergent zu denken, Probleme zu analysieren und
Entscheidungen zu treffen. Wir sind nicht so gut ausgebildet, um eine Umgebung zu schaffen, in dem
es sicher ist, neue Ideen vorzuschlagen. Selbst wenn wir versuchen, neue Ideen hervorzubringen,
denken wir sehr oft in beide Richtungen gleichzeitig, und das ist, als würde man gleichzeitig aufs Gas
und auf die Bremse treten.
Ein effektiver kreativ-innovativer Prozess ist ein Gleichgewicht zwischen Vorstellungskraft und Analyse.
Es beinhaltet die Generierung, Analyse und Bewertung von Ideen. Wir müssen jedoch beide Prozesse
trennen: Nehmen Sie sich Zeit, um neue Ideen zu generieren, und trennen Sie diesen Prozess dann
deutlich und bewusst vom Prozess, diese Ideen aufzunehmen, zu bewerten und etwas mit ihnen zu
tun.

WIE MAN KREATIVITÄT FÖRDERT
Mit anderen Worten, wie man divergierendes Denken fördert.
Es wurde bereits festgestellt, dass Kreativität eine Fähigkeit ist, die entwickelt werden kann. Wir
lernen kreativ zu sein, indem wir beobachten, Fragen stellen, Annahmen hinterfragen und
Verbindungen herstellen. Kreativ zu sein, hilft uns, neue Ideen zu entwickeln, sie darzustellen und zu
kommunizieren.
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Kreativität fördern
Beobachten
Forscher der Universität Amsterdam führten vier Studien durch, um zu untersuchen, ob und wie
verschiedene Aspekte der Achtsamkeit, wie Beobachtungsgabe, Aufmerksamkeit und Fähigkeit zur
Beschreibung, und Faktoren, die für die Kreativität relevant sind, wie die Häufigkeit von Ideen,
Innovation und Flexibilität des Denkens, in Beziehung gesetzt werden könnten. Die Ergebnisse zeigten,
dass starke Beobachtungsfähigkeiten mit größerer Kreativität, Originalität und flexiblem Denken
verbunden waren.6
Wenn Sie Ihre Kreativität verbessern möchten, sollte einer der ersten Schritte darin bestehen, Ihre
Beobachtungsfähigkeiten zu trainieren. Bryan Mattimore, Mitgründer der The Growth Engine Co., eine
Innovationsagentur, und Autor von “21 Days to a Big Idea: Creating Breakthrough Business Concepts”:
„Die Betrachtung der Geschichte der Erfinder und der Methoden, mit denen sie Ideen entwickelt
haben, macht deutlich, dass es in 95% der Fälle eine Herausforderung gab, die sie im Kopf hatten, und
dass sie in der Außenwelt etwas sahen, das die Lösung auslöste.“
Wenn Sie Ihr alltägliches, achtsames Beobachten verbessern wollen:
•

Beschränke dich. Wenn Sie anfangen, alles um sich herum zu beobachten, werden Sie
überlastet sein. Nehmen Sie sich mehrmals täglich ein paar Minuten Zeit, um Ihre
Umgebung wahrzunehmen. Konzentrieren Sie sich auf Bereiche, in denen Sie
Verbesserungen vornehmen möchten.

•

Suche nach neuen Reizen. Setzen Sie sich neuen Konzepten und Umgebungen aus. Ändern
Sie dazu Ihre Routine: Wenn Sie einen festen Weg zur Arbeit nehmen, nehmen Sie einen
anderen; wenn Sie normalerweise eine Zeitung lesen, lesen Sie eine andere; wenn Sie
normalerweise in ein Café gehen, gehen Sie in ein neues.

•

Führen Sie ein Ideenbuch. Notieren Sie in Worten oder Skizzen die Details, die Sie
beobachten. Schreiben Sie auf, wenn Sie beginnen, Verbindungen zwischen Ihren
Beobachtungen herzustellen oder Einblicke in Problemlösungen oder neue Ideen haben.

•

Begrüßen Sie das Unerwartete. Ärgere dich nicht, werde neugierig! Das Unerwartete sollten
wir begrüßen und untersuchen. Alexander Fleming, sortierte als er am 3. September 1928 aus
dem Urlaub zurückkehrte, Petrischalen, die Kolonien von Staphylococcus enthielten, einer Art
von Bakterien, die Furunkel, Halsschmerzen und Abszesse verursachen. Er bemerkte etwas
Ungewöhnliches an einer Schale. Sie war mit Kolonien übersät, abgesehen von einem Bereich,
in dem ein Schimmelfleck wuchs. Die Zone unmittelbar um den Schimmelpilz - der später als
seltener Stamm von Penicillium nota tum identifiziert wurde - war frei, als ob der Schimmelpilz
etwas abgesondert hätte, das das Bakterienwachstum hemmt. Veröffentlichungen ordnen
Fleming ein Sprichwort zu: “Man findet manchmal, wonach man nicht sucht. Als ich am 28.
September 1928 kurz nach der Morgendämmerung aufwachte, hatte ich sicherlich nicht vor,
die gesamte Medizin zu revolutionieren, indem ich das erste Antibiotikum oder den ersten
Bakterienkiller der Welt entdeckte. Aber genau das habe ich wohl getan.” Fleming ärgerte sich
nicht über den Schimmel, er untersuchte, was passierte: Er begrüßte das Unerwartete. Aus
diesem Grund wurden Millionen von Menschenleben gerettet.
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Fragen stellen
Es wird gesagt, dass Kinder im Alter von 5 Jahren 120 Fragen pro Tag stellen, im Alter von 6 Jahren nur
60 Fragen pro Tag, und im Alter von 40 Jahren stellen Erwachsene 4 Fragen pro Tag.
Kinder lernen, indem sie Fragen stellen. Schüler lernen, indem sie Fragen stellen. Es ist die einfachste
und effektivste Art zu lernen. Menschen, die glauben, alles zu wissen, stellen keine Fragen mehr warum sollten sie? Geniale Denker hören nie auf, Fragen zu stellen, weil sie wissen, dass dies der beste
Weg ist, tiefere Einblicke zu gewinnen.
Wenn Sie Ihre Kreativität steigern möchten, sollten Sie den „Anfängergedanken“ berücksichtigen und
Fragen stellen, anstatt sofort nach Antworten zu suchen:
•

Fragen Sie: "Was noch?" Schauen Sie sich Technologien, Anwendungen und Tools an und
fragen Sie, wie Sie sie sonst anpassen können. Dies kann zu Erkenntnissen darüber führen,
wie Ressourcen effizienter oder auf neue Weise eingesetzt werden können.

•

Sammeln Sie Fragen. Achten Sie auf Fragen, die andere stellen, insbesondere Künstler,
Wissenschaftler und Vordenker, und sammeln Sie die Fragen, die Sie für überzeugend halten.

Herausfordernde Vermutungen
Vermutungen sind Überzeugungen, die wir für selbstverständlich halten und als wahr akzeptieren. Die
meisten unserer Vermutungen sind unbewusst und für die tägliche Entscheidungsfindung notwendig,
da es sehr unwirksam wäre, wenn wir jede Vermutung in Frage stellen würden. Wenn wir jedoch
versuchen, ein Problem aus einer neuen Perspektive anzugehen, setzen unsere Annahmen die Dinge
in einen begrenzten Rahmen, die unser Denken einschränken.
Wenn Sie wie ein innovativer Denker denken möchten, sollten Sie Ihre Annahmen immer
berücksichtigen und sich absichtlich mit diesen konfrontieren:
•

Listen Sie die Vermutungen auf. Führen Sie alle Annahmen auf, die Sie zu einem bestimmten
Thema haben, auch die offensichtlichsten. Dies bedeutet nicht, dass alle Annahmen falsch
sind, sondern Sie sollten sich nur darüber klar sein, da sie möglicherweise den Schlüssel zum
Erreichen einer bahnbrechenden Idee darstellen.

•

Fragen Sie: "Was wäre wenn?" Gehen Sie die Liste Ihrer Annahmen durch und fragen Sie:
"Was wäre, wenn das Gegenteil der Fall wäre?", "Was wäre, wenn jede Annahme falsch
wäre?", "Was wäre, wenn wir das Gegenteil der Norm tun würden?"

•

Aktualisieren Sie. Schreiben Sie das Gegenteil oder eine Änderung jeder Annahme auf.

•

Verwenden Sie sie als Auslöser. Verwenden Sie jede Annahme als Auslöser für neue Ideen.

•

Querdenken. Lateral (Querdenken) ist ein Begriff, der ursprünglich vom Psychologen Edward
de Bono im Gegensatz zu konventionellem oder vertikalem Denken, der schrittweisen Logik,
geprägt wurde. Lateral heißt von der Seite aus zu einem Problem kommen. Es impliziert,
dominante Ideen zu erkennen, die die Wahrnehmung eines Problems eng fokussieren, nach
unterschiedlichen Herangehensweisen an die Probleme zu suchen und die starre Kontrolle des
Denkens zu beseitigen. Querdenker-Rätsel sind eine hervorragende Möglichkeit, Probleme aus
einer anderen Perspektive zu betrachten.
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Assoziieren und Verbinden
“Kreative Menschen,” sagt Nancy C. Andreasen, Professorin für Psychiatrie an der Universität von
Iowa, “sind besser darin, Beziehungen zu erkennen, Assoziationen und Verbindungen herzustellen und
Dinge innovativ zu sehen - Dinge zu sehen, die andere nicht sehen können.”
Wenn Sie Ihre Assoziationen und Verbindungen anregen möchten, stellen Sie sich dem Zufall:
•

Sammeln Sie zufällige Reize. Es können zufällige Wörter aus einem Wörterbuch, zufällige
Objekte oder Bilder sein, die nicht mit dem analysierten Problem zusammenhängen.

•

Erstellen Sie Assoziationen zwischen zufälligen Wörtern, Bildern oder Objekten. Ihr Ziel ist
es, Assoziationen zu schaffen, die die Bedeutung jedes zufälligen Wortes oder der Wörter, die
ein zufälliges Bild suggeriert, oder der nicht in Beziehung stehenden Objekte in irgendeiner
Weise mit Ihrem Thema verbinden. Jede neue Assoziation ist der Keim einer neuen Idee. Je
mehr Assoziationen Sie erstellen, desto besser sind Ihre Chancen, nützliche Ergebnisse zu
erzielen. Das Aussetzen gegenüber dem Reiz des Zufalls löst sofort Assoziationen zu
Erlebnissen aus, die in Ihrem Unterbewusstsein vergraben sind. Der Prozess ist automatisch
und unvermeidlich. Viele Assoziationen und die Ideen, die sie generieren, sind in Bezug auf Ihr
Thema nicht sinnvoll. Seien Sie sich bewusst, dass neue Ideen oft unlogisch, absurd oder völlig
irrelevant erscheinen, wenn sie Ihnen zum ersten Mal in den Sinn kommen. Konzentrieren Sie
sich darauf, so viele neue Ideen wie möglich zu entwickeln. Hören Sie nicht auf, Ihre neuen
Ideen zu begründen, denn für Moment ist es genug, dass Sie sie haben.

•

Vergrößern Sie Ihre Assoziationen. Aristoteles formulierte die drei Assoziationsgesetze. Diese
sind:
o

Zusammenhang: Dieses Gesetz erklärt, wie Assoziationen funktionieren, die durch
Kontakt oder Nähe stimuliert werden. Ein Sattel erinnert Sie vielleicht an ein Pferd, ein
Baum an einen Wald, ein Fuß an einen Schuh.

o

Ähnlichkeit: Dieses Gesetz erklärt, wie ähnliche Dinge Assoziationen hervorrufen. Eine
Katze könnte Sie an einen Tiger erinnern, ein Zelt könnte die Assoziation mit einem
Blockhaus provozieren, das menschliche Auge ähnelt einer Kamera, und eine Treppe
ähnelt einer Rolltreppe.

o

Kontrast: Dieses Gesetz erklärt, wie wir gegensätzliche Dinge assoziieren. Ein Zwerg
kann Assoziationen zu einem Riesen auslösen, Tag ist ein Kontrast zur Nacht, ein
trauriges Gesicht ein Kontrast zu einem glücklichen Gesicht, Schwarz und Weiß sind
kontrastierende Farben, groß und kurz, neu und alt, frisch und abgestanden.

Wenden Sie diese Gesetze auf möglichst viele Arten an, um Ihre Assoziationen zu erstellen.
Nehmen Sie sich etwas Zeit, um jedes Wort einzeln und in Kombination zu betrachten. Stellen
Sie sicher, dass Sie alles aufschreiben, was Ihnen in den Sinn kommt, egal wie albern oder
irrelevant sie auf den ersten Blick erscheinen mögen.
•
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Stellen Sie weitere Verbindungen her. Nachdem eine Reihe neuer Assoziationen,
möglicherweise mehrere Dutzende, erstellt wurden, können Sie nach Möglichkeiten suchen
und sehen, wie Sie Ihre Assoziationen auf die jeweilige Angelegenheit anwenden können.
Wenn Sie einem Thema einem zufälligen Sinn zuweisen, können Sie das Thema in einem
anderen Kontext betrachten, als dies normalerweise der Fall ist. Wenn Sie neue Sichtweisen
auf Ihr Thema finden, werden automatisch neue Ideen generiert.

Ideenbildung
Wenn Sie alle zuvor beschriebenen Schritte ausgeführt haben, haben Sie bereits viele Ideen generiert.
Wenn Sie jedoch produktive Ideen entwickeln möchten, müssen Sie die folgenden Tipps beachten:
Bereiten Sie die Umgebung vor
•

Legen Sie eine Zeit fest. Wenn Sie neue Ideen für ein Projekt entwickeln möchten, müssen Sie
dem zunächst eine angemessene Priorität zuweisen. Planen Sie eine bestimmte Zeit dafür ein.

•

Legen sie ein Team fest. Natürlich können sie Ideen auch allein entwickeln. Wenn Sie jedoch
Menschen in einem Raum zu einem Workshop zusammenbringen, der sich auf das Ideenbilden
konzentriert, können Sie spürbar bessere Ergebnisse erzielen. Jeder, der an dem Projekt
mitarbeiten wird, sollte eingeladen werden.

•

Legen Sie den Raum fest. Komfort ist der Schlüssel, suchen Sie also nach einem großen Raum
mit bequemen Sitzgelegenheiten. Wählen Sie keinen Ort, an dem Sie durch unerwartete
Zeitbeschränkungen, schlechtes Wetter oder andere Störungen behindert werden.

Definieren Sie
Bevor Sie neue Ideen entwickeln, müssen Sie die Probleme definieren, vor denen Sie stehen. Dafür
müssen Sie berücksichtigen:
•

Nutzer: Entwickeln Sie ein Verständnis für die Benutzer, für die sie etwas entwickeln.

•

Anforderungen: Wählen Sie eine begrenzte Anzahl von Anforderungen aus, die Sie für wichtig
halten, um die Projektanforderungen zu erfüllen.

•

Erkenntnisse: Arbeiten Sie daran, Erkenntnisse auszudrücken, die Sie durch die Synthese von
Informationen gewonnen haben, die Sie durch Ihre vorherigen Beobachtungen, Fragen und
Assoziationen gewonnen haben.

Achten Sie neben der eindeutigen Angabe Ihrer Ziele darauf, Grenzen zu setzen, wenn Sie das zu
lösende Problem definieren. Beauftragen Sie jemanden oder mehrere Personen, um das Gespräch zu
leiten - auf diese Weise kann jemand, wenn vom eigentlichen Thema abgewichen wird, die Diskussion
behutsam zum Mittelpunkt zurückführen.
Entwickeln Sie Ideen
Sobald das Team aufgewärmt und die Ziele klar definiert sind, ist es Zeit, mit der eigentlichen
Ideenfindung zu beginnen.
Es gibt unendlich viele Ideenfindungstechniken. Eine schnelle Suche führt zu Hunderten verschiedener
Ideenfindungstechniken, die Sie verwenden können. Bei diesen Aktivitäten geht es darum, ein Thema
auf ungewohnte Weise zu betrachten - was zu brandneuen Ideen führen kann.
Verschiedene Prinzipien wurden bereits im vorherigen Abschnitt erläutert “Kreativität fördern” und
viele andere finden Sie in den Quellen. Sie sollten drei oder vier für eine Ideenfindungssitzung
auswählen. Die Auswahl der richtigen hängt von dem Projekt ab, an dem Siearbeiten, und von den
Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten.
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In jedem Fall:
•

Verschieben Sie Urteile oder Kritik, auch non-verbale: Die Ideenfindung ist nicht die Zeit, um
die Ideen anderer Teilnehmer zu diskutieren oder in Frage zu stellen; jedes Mitglied hat die
Verantwortung, die Beziehungen zu fördern, die die Sitzung vorantreiben.

•

Fördern Sie seltsame, verrückte und wilde Ideen. Da Ideenfindung eine kreative Aktivität ist,
sollte jeder Teilnehmer versuchen, andere Teilnehmer zu ermutigen und ein Umfeld zu
schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, um eigene Ideen zu verbalisieren.

•

Zielen Sie auf Quantität. In dieser Phase liegt der Schwerpunkt eher auf Quantität als auf
Qualität. Das Ziel ist die Überwindung der Selbstzensur. Wenn Sie sich für Quantität
entscheiden, haben Sie keine Zeit zu denken, dass Ihre Idee schlecht ist, und dies ist die
Grundlage, auf der Kreativität floriert.

•

Bauen Sie aufeinander auf. Eine Idee geht normalerweise von einer anderen aus; durch die
Berücksichtigung der Gedanken, Meinungen und Ideen anderer Teammitglieder während der
Ideensitzung können neue Einsichten und Perspektiven erzielt werden, die dann die eigenen
Ideen beeinflussen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden:
Fördern Sie einen "Ja und" -Ansatz. Wann immer ein Teamkollege eine Idee vorschlägt, egal wie
verrückt sie auch sein mag, antworten Sie mit einem „Ja und…“ und fügen Sie etwas zusätzlich zu ihrer
Idee hinzu. Die Vorteile des "Ja und" -Ansatzes sind:
•

Ideen sind sicher und werden vom Team akzeptiert, egal wie verrückt sie scheinen mögen.
Wenn Ideen gedeihen und frei zwischen Teammitgliedern fließen können, schaffen Sie einen
sicheren Raum für Ihr Team, um kreativ zu sein.

•

Ideen entstehen gemeinsam. "Ja und" fördert Teamarbeit und Zusammenarbeit.

•

Aufregung und Teammoral werden gestärkt. Sie vermeiden, dass Teammitglieder während der
Sitzung abschalten, da jede Idee akzeptiert und bestätigt wird.

•

Ideen bauen aufeinander auf. Wenn Sie bei der Suche nach neuen Ideen „Ja und“ sagen,
können Sie gemeinsam an der Idee arbeiten. Sie können neue Anweisungen hinzufügen und
vorschlagen, um die Idee zu übernehmen, von der Sie glauben, dass sie zu einer Lösung führt.
Während dieser Prozess im Raum abläuft, werden immer mehr Ideen entstehen und zu
interessanten Konzepten zusammenwachsen.

WIE MAN INNOVATION FÖRDERT
Mit anderen Worten, wie man konvergentes Denken fördert.
Sobald eine kritische Masse an Ideen erreicht ist, ist es Zeit für die konvergente Phase, in der Ideen
bewertet, verglichen, eingestuft, gruppiert und sogar verworfen werden, um einige großartige Ideen
für die Umsetzung auszuwählen.
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Analyse und Auswahl von Ideen
Kriterien für die Auswahl von Ideen
In dieser Phase können Sie anhand von Kriterien für eine Auswahl von Ideen zusammenstellen, die gut
zu Ihren Zielen passen. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Ideen die folgenden Kriterien erfüllen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passt es zu den Bedürfnissen der Menschen? Gibt es eine Nachfrage?
Erfüllt es wirklich die ursprünglich festgelegten Ziele?
Entspricht es den Anforderungen unserer Problemstellung?
Beantwortet es unsere „Wie können wir“-Fragen zufriedenstellend?
Unterscheidet es sich genug von dem, was vorhanden ist, um zusätzlichen Wert zu schaffen??
Haben wir Zugang zum Budget - genug, um es auch nur teilweise umzusetzen??
Ist die Technologie verfügbar?
Werden wir es mit den verfügbaren Ressourcen umsetzen können?
Können wir die Zustimmung der Entscheidungsträger erhalten?

Ideen bündeln
Clustering ist ein Prozess zum Gruppieren von Ideen, die während der Ideenfindungssitzungen
generiert wurden. Es ist eine Methode, mit der große Datenmengen gesammelt und auf der Grundlage
ihrer Beziehungen in Gruppen oder Themen organisiert werden können. Einmal gruppiert, können
Verbindungen zwischen diesen einzelnen Elementen gezogen werden, wodurch neue und tiefere
Einsichten entstehen. Sie helfen dabei, die Probleme zu definieren und mögliche Lösungsideen zu
entwickeln.
•

Schreiben Sie die Ideen auf Notizzettel. Mithilfe der Notizzettel können Daten problemlos
zusammengefügt und verschoben werden, um Cluster aus ähnlichen Themen, Gruppen und
Mustern zu erstellen.

•

Gruppieren. Nehmen Sie eine Notiz und machen Sie sie zur ersten Notiz in der ersten Gruppe.
Nehmen Sie die nächste und fragen Sie: "Ist dies ähnlich zu der ersten oder ist es anders?"
Dann platzieren Sie es in der ersten Gruppe oder in einer eigenen Gruppe. Führen Sie dies
Schritt für Schritt aus, während Sie ähnliche Ideen zusammenfügen und neue Gruppen
erstellen, wenn die Ideen nicht zu einem vorhandenen Cluster passen.

•

Benennen Sie die Cluster. Durch die Benennung der Cluster können Sie eine
Informationsstruktur erstellen und Themen erkennen. Sie sollten zwischen 3 und 10 Gruppen
haben.

•

Klassifizieren Sie. Ordnen Sie die wichtigsten Cluster über weniger wichtige Cluster. Seien Sie
sich bewusst, welche Werte, Motive und Prioritäten Sie als Grundideen verwenden, bevor Sie
mit dem Ranking beginnen.

•

Erstellen Sie Verbindungen.

•

Suchen Sie nach Lücken. Beschreiben Sie, was Sie zusammengefasst haben und suchen Sie
nach Lücken.
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Ideensynthese und Kommunikation
Nachdem Sie die Ideen ausgewählt haben, müssen Sie alle Informationen übermitteln, die Sie
kommunizieren möchten.
Visuelles Denken
Die grafische Darstellung von Ideen ist eine sehr effektive Methode, um komplexe oder
möglicherweise verwirrende Informationen zu vermitteln, und eine wichtige Fähigkeit, um neue Ideen
und Entwürfe zu entwickeln, diese effektiv zu kommunizieren und mit anderen zusammenzuarbeiten,
um sie real werden zu lassen. Sie müssen kein Künstler sein; es geht nicht darum, großartige visuelle
Designs zu erstellen, sondern Konzepte zu skizzieren, damit andere sie verstehen können. Um dies zu
erreichen, müssen Sie üben.
•

Lernen Sie das visuelle Alphabet. Eine Reihe von 12 einfachen Elementen oder Bildzeichen,
die Ihnen beim Erstellen von Formularen / Objekten helfen.

•

Kombinieren Sie Bildzeichen. Üben Sie mit diesen einfachen Elementen, um komplexe
Objekte zu erstellen. So verbessern Sie Ihre visuellen Kommunikationsfähigkeiten.

•

Üben Sie die ägyptische Perspektive. Aus dieser Perspektive werden Objekte und Personen
so gezeichnet, als wären sie in einer sagittalen (mittleren) und einer koronalen (frontalen)
Ebene zu sehen. Auf diese Weise können Sie einfacher und schneller zeichnen. Außerdem
wurden ägyptische Figuren in Größen gezeichnet, die auf der relativen Wichtigkeit und nicht
auf der Distanz aus der Perspektive des Malers beruhten, um die Aufmerksamkeit auf wichtige
Dinge zu richten.

•

Szenen oder Tafelbilder. Zeichnen Sie Ihre Ideen in eine Szene oder ein Tafelbild/ Tafelbilder,
um sie verständlich zu machen.
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Prototypen
Ein Prototyp ist eine frühe, kostengünstige und verkleinerte Testversion eines Produkts, einer
Dienstleistung oder eines Prozesses. Mit Prototypen können Ideen und Konzepte entwickelt, getestet
und kommuniziert werden. Die Vorteile von Prototypen sind:
•

Sie bieten die Möglichkeit, Ideen greifbar zu entwickeln und zu testen.

•

Sie erleichtern das Entwickeln und Testen von Ideen in der Anfangsphase und spart somit
Ressourcen, indem Ideen kontinuierlich vor der Implementierung getestet werden.

•

Sie verfolgen bei der Ideenentwicklung einen schrittweisen Ansatz. Prototypen können
Aspekte der Ideen zeigen, die sonst möglicherweise nicht in den Sinn kommen oder mit
Worten beschrieben werden können.

•

Die Methode ist sehr nützlich für die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb von
Projektteams und mit externen Stakeholdern, da die physische Repräsentation der Idee einen
gemeinsamen Rahmen für das Verständnis dessen, was das Konzept tatsächlich beinhaltet,
ermöglicht.

Testen
Sobald die ausgewählten Ideen in einen Prototyp umgesetzt wurden, ist es Zeit zum Testen, und Sie
erhalten Feedback von Ihren potenziellen Nutzern.
Es ist nützlich, einen vorherigen Test mit dem Designteam zu haben, bei dem die vorgeschlagene Idee
aus einer Vielzahl von verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden.
•

Zeigen, nicht erzählen. Lassen Sie Ihre Nutzer den Prototypen erleben.

•

Vermeiden Sie zu viele Erklärungen. Lassen Sie die Erfahrungen der Anwender mit dem
Prototyp für sich sprechen und beobachten Sie deren Reaktionen.

•

Bitten Sie die Nutzer, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Wenn Benutzer den Prototyp
untersuchen und verwenden, bitten Sie sie, Ihnen mitzuteilen, was sie denken.

•

Beobachten Sie. Beobachten Sie, wie Ihre Nutzer Ihren Prototyp „richtig“ oder „falsch“
verwenden, und versuchen Sie, dem Drang zu widerstehen, sie zu korrigieren. Benutzerfehler
sind wertvolle Lernmöglichkeiten. Denken Sie daran, dass Sie den Prototyp testen, nicht den
Benutzer.

•

Stellen Sie weitere Fragen. Fragen Sie immer nach, auch wenn Sie glauben, zu wissen, was der
Nutzer meint. Stellen Sie Fragen wie: "Was meinen Sie, wenn Sie ___ sagen?", "Wie haben Sie
sich dabei gefühlt?" und vor allem "Warum?".
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Der Einfluss von Kreativität und Innovation auf die Lösung sozialer Probleme
Kreativität und Innovation wirken sich nicht nur auf das Wirtschaftliche aus, sondern auch auf die
Lösung verschiedener sozialer Probleme. Im Folgenden werden zwei Geschichten vorgestellt, wie
kreative Lösungen das Leben von Menschen in Not verändern können.
Die erste ist die Geschichte von Bernard Kiwia. Er ist ein Erfinder aus Arusha, Tansania, der gerne für
die Gemeinde arbeitet. Bekannt wurde er durch die Erfindung eines mit einem Fahrrad betriebenen
Handy-Ladegeräts. Im Jahr 2012 begann Bernard mit Schulungen zu Design und Innovation durch eine
Organisation namens AISE! (Swahili für "Wow!"), was für "Accelerating Innovation & Social
Entrepreneurship" in Arusha steht.
Seit 2015 arbeitet er mit Jim Elsworth zusammen, der 2007 in Arusha einen Workshop namens Twende
(Swahili für "Lass uns aufbrechen!") ins Leben gerufen hat, um lokale Bedürfnisse zu identifizieren und
neue Technologielösungen zu entwickeln, Unternehmer zu stärken, Unternehmensunterstützung
anzubieten und lokale Innovationen zu fördern. Gemeinsam entwickeln sie Technologien, die wirklich
den Bedürfnissen ihrer Gemeinde entsprechen, kostengünstig sind und vor Ort repariert werden
können. Dies ist jedoch noch nicht alles. Durch ihre Innovationsworkshops unterrichten sie die lokale
Bevölkerung und ermutigen sie, ihre eigene Technologie zu entwickeln. Nach den Workshops bieten
sie den Teilnehmern Unterstützung, indem sie Finanzmittel, Raum und technische Beratung
bereitstellen, um den ersten Prototyp zum Testen fertig zu stellen.
Die zweite Geschichte zeigt, wie Innovatoren Risiken eingehen müssen und wie sie aus ihren „Fehlern“
lernen”.
Timothy Prestero und eine Gruppe von Studenten des Massachusetts Institute of Technology (MIT)
gründeten Design that Matters (DtM), ein gemeinnütziges Unternehmen, das mit Sozialunternehmern
und Freiwilligen zusammenarbeitet, um Produkte zu entwerfen, die den Grundbedürfnissen in
Entwicklungsländern entsprechen.
Tim und sein Team sorgten für Furore, als sie den NeoNurture Infant Incubator (Brutkasten für
Säuglinge) aus alten Autoteilen entwickelten. Es wurde als eines der "50 besten Erfindungen 2010" des
TIME Magazine ausgezeichnet, war jedoch kein Hit bei Herstellern oder Krankenhäusern in
Entwicklungsländern und blieb für immer ein Prototyp.
DtM hat eine wichtige Lektion gelernt: Gutes Design muss berücksichtigen, wer die Ausrüstung
beschafft, wer sie verwendet und wie sie falsch eingesetzt werden kann. Wenn sie Firefly entwickeln,
ein Phototherapiegerät zur Behandlung von Neugeborenen mit Gelbsucht, denken sie an diese Lektion
und gestalten es so, dass es „schwer falsch zu verwenden ist“. Mit anderen Worten, das Gerät
eliminiert die häufigsten Ursachen für Produktversagen. Seit November 2018 hat das FireflyPhototherapiegerät mehr als 200.000 Neugeborene in 25 Ländern behandelt.
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Achtsamkeit
Die Wichtigkeit von Achtsamkeit
Einige Lehrer sprechen von einem Traumzustand des Autopiloten, weil wir in diesem Modus im
Moment einfach nicht vollständig „da“ sind. In dieser geschäftigen, hyper-vernetzten Welt, in der wir
leben, ist es allzu leicht, sich den größten Teil des Tages im Autopiloten zu verlieren ... jeden Tag.
Wenn wir so leben, bemerken wir oft nicht die Schönheit des Lebens, hören nicht, was unser Körper
uns sagt, und wir stecken allzu oft in mechanisch bedingten Denk- und Lebensweisen fest, die uns
selbst oder anderen schaden können.
Beim Autopiloten neigen wir dazu, uns im "Tun" zu verlieren, so dass wir uns ständig bemühen und
kämpfen und "Dinge erledigen", anstatt wirklich zu leben. Wir werden auch anfällig für
Angstzustände, Stress, Depressionen und emotionale Reaktivität. Untersuchungen zeigen, dass wir
umso weniger glücklich sind, je mehr unsere Gedanken wandern.

Was bedeutet Achtsamkeit?
Wenn Sie sich in Achtsamkeitskreisen aufhalten, dann haben Sie häufig gehört, dass Achtsamkeit
bedeutet, im gegenwärtigen Moment bewusst und ohne Wertung Aufmerksamkeit zu schenken.
Wenn Sie in spirituellen Kreisen verkehren, dann kennen Sie andere Denkweisen bezüglich
Achtsamkeit, wie zum Beispiel Ihre Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment am Leben zu erhalten.
Diese Erkenntnisse sind mächtig und praktisch. Die Betonung der „Zielstrebigkeit“ ist entscheidend,
um dem Autopiloten entgegenzuwirken, der uns die meiste Zeit beschäftigt. Sie können Ihre
Aufmerksamkeit gezielt auf das Lächeln Ihres Kindes, das Lenkradgefühl oder die Atmung lenken. Das
ist Achtsamkeit.
Das Angebot von „Lebendigkeit“ ruft uns dazu auf, vom Schlafwandeln unseres Lebens „aufzuwachen“
und dass wir die Möglichkeit haben, dies während des gesamten Tages zu tun. Es erinnert an eine kluge
Beobachtung von Benjamin Franklin: "Einige Menschen sterben mit 25 und werden erst mit 75
begraben.”
Erweitern wir diese Erkenntnisse, indem wir drei weitere Definitionen untersuchen, die in der
„offiziellen“ Definition von Achtsamkeit gipfeln, die von Wissenschaftlern verwendet wird.
Achtsamkeit ist das Loslassen von Selbstverständlichkeiten.
Dies ist eine emotional angenehme Art, über Achtsamkeit nachzudenken. Wir akzeptieren das, was
uns im Leben gegeben wurde. Wir gehen davon aus, dass die Dinge gleichbleiben werden. Achtsamkeit
fordert uns heraus, aus diesen gedanklichen Gewohnheiten zu erwachen und die kleinen Dinge zu
schätzen. Dieser Definition fehlt jedoch eine gewisse Spezifität in Bezug auf das, was passiert, wenn
Achtsamkeit tatsächlich geübt wird.
Achtsamkeit bedeutet, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren
Ein weit verbreitetes Missverständnis über Achtsamkeit ist, dass es bedeutet, im gegenwärtigen
Moment zu bleiben. Die Menschen üben Meditation und sind schnell frustriert über das Desinteresse
ihres Geistes, im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Viele werden ausrufen: "Ich kann nicht achtsam
sein. Ich kann nicht im Moment bleiben! " Aber die Realität ist, dass der Verstand von niemandem im
gegenwärtigen Moment bleibt. Und wenn man bedenkt, was unser Verstand in jedem Moment
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verarbeiten und berechnen muss, wäre es uns nicht möglich, unseren Verstand dauerhaft zu
kontrollieren. Aber wir haben die Kontrolle über die Rückkehr. Wir können unseren Geist immer in den
gegenwärtigen Moment zurückversetzen, ihn in unseren Atem oder in unsere Sinne, die im
gegenwärtigen Moment zu finden sind, zurückholen. Diese Definition ist einfach und klar, aber nicht
spezifisch genug.
Achtsamkeit ist die Selbstregulierung der Aufmerksamkeit mit einer Einstellung der Neugier,
Offenheit und Akzeptanz
Dies ist die wissenschaftliche Definition von Achtsamkeit, die vor 13 Jahren aufgestellt wurde. Diese
Definition ist der Konsens einer Gruppe hochkarätiger Achtsamkeitsforscher, die künftigen Forschern,
Praktikern und Verbrauchern einen klaren Weg bieten wollten, diese ständig wachsende und beliebte
Praxis zu verstehen. Andernfalls hat jeder einen anderen Standpunkt, wenn auf Achtsamkeit in mehr
als 100 Arten Bezug genommen wird. Forscher erforschen nicht dasselbe. Die Praktizierenden
unterrichten verschiedene Dinge. Die Nutzer werden verwirrt und irregeführt. Missverständnisse und
Fehlinformationen werden wahrscheinlicher.
Diese letzte Definition ist weniger einprägsam als einige andere, bietet jedoch eine spezifische,
eindeutige und klare Sichtweise auf die breite Natur der Achtsamkeit und ihrer unmittelbaren
Ergebnisse. Die Wissenschaftler verwenden das Wort "Selbstregulierung", um zu beschreiben, wie Sie
Ihre Aufmerksamkeit kontrollieren und Ihren Fokus regulieren können. Möglicherweise lenken Sie Ihre
Aufmerksamkeit absichtlich auf ein Bild auf Ihrem Computerbildschirm, auf die Körpersprache Ihrer
Freundin, wenn diese spricht, auf eine Erinnerung, ein zukünftiges Ziel oder auf Ihren Atem. Der zweite
Teil der Definition bezieht sich auf unseren Ansatz, offen für alles zu sein, worauf wir unsere
Aufmerksamkeit richten, interessiert und neugierig auf das, was wir entdecken könnten. Es könnte
etwas Angenehmes, Unangenehmes oder Langweiliges sein, und in jedem Fall kann Ihre Offenheit,
Neugierde und Akzeptanz zum Einsatz kommen.

Praktische Erfahrung
Selbsterkenntnis
Selbsterkenntnis ist die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und die Fähigkeit, sich als ein Individuum zu
erkennen, das von der Umwelt und anderen Individuen getrennt ist. Es ist nicht mit Bewusstsein im
Sinne von Qualia (subjektives Empfinden) zu verwechseln.
Während sich das Bewusstsein seiner Umwelt, seines Körpers und seines Lebensstils bewusst ist, ist
das Selbstbewusstsein das Erkennen dieses Bewusstseins. Selbsterkenntnis ist, dass ein Individuum
seinen eigenen Charakter, seine Gefühle, Motive und Wünsche bewusst kennt und versteht. Es gibt
zwei große Kategorien von Selbstbewusstsein: internes Selbstbewusstsein und externes
Selbstbewusstsein. Internes Selbstbewusstsein gibt an, wie deutlich wir unsere eigenen Werte,
Leidenschaften, Bestrebungen, die Anpassung an unsere Umgebung, Reaktionen (einschließlich
Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, Stärken und Schwächen) und Auswirkungen auf andere sehen.
Die zweite Kategorie, äußeres Selbstbewusstsein, bedeutet zu verstehen, wie andere Menschen uns
sehen.
Erinnerung an die Verbindung
Menschen haben ein starkes Verlangen, freundlich zu sein, aber dieses Verlangen ist normalerweise
stärker, wenn sie sich zu anderen Leuten verbunden fühlen. Nachforschungen zufolge kann das
Nachdenken über Gefühle der Verbundenheit die Motivation der Menschen erhöhen, anderen zu
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helfen, sei es durch Hilfe für einen Freund oder einen Fremden in Not, freiwilliges Engagement oder
Geldspenden. Anderen zu helfen kann wiederum das Glück steigern und die Beziehungen verbessern.
Scham und Angst
Scham ist eine Emotion, die jedes Mal ausgelöst wird, wenn wir glauben, eine soziale Norm gebrochen
zu haben. Es erfüllt eine starke Funktion der sozialen Regulierung. Seit Millionen von Jahren hat es sich
in Gruppen durchgesetzt und damit unser Überleben gesichert. Scham ist immer noch ein Teil unserer
Gesellschaft, aber manchmal manifestiert sie sich in unangemessenen Situationen.
Es gibt Situationen, die wir als riskant bezeichnen, weil wir wissen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass
wir uns blamieren. Werden wir von der sozialen Gruppe abgelehnt? Wahrscheinlich nicht, aber wir
denken schon. Wir bezeichnen dieses unwahrscheinliche Ereignis auch als schrecklich. Da wir im
Voraus glauben, dass wir abgelehnt werden, aktivieren wir die Scham. Dann löst Scham Maßnahmen
aus, die uns vor möglicher Ablehnung schützen sollen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um dysfunktionale Schamgefühle zu unterbinden: Eine besteht darin, uns
im internen Dialog davon zu überzeugen, dass wir keine Beweise dafür haben, dass unsere Umwelt uns
missbilligt. Selbst wenn das der Fall wäre, muss uns nicht die ganze Welt akzeptieren.
Der andere Weg ist, Verlegenheit zu riskieren und dies freiwillig zu tun.
Wer immer wir sind, wie immer wir handeln, unser Wert wird immer derselbe bleiben. Wenn wir so
denken, können wir viel freier leben. Wir leben nach dem, was wir brauchen und glauben, unabhängig
davon, ob unsere Umwelt uns akzeptiert oder nicht.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir von anderen abgelehnt werden. Aber lasst uns gut
überlegen. Hat Ablehnung jemals jemanden getötet? Was bedeutet es, wenn manche Leute mich nicht
so gutheißen, wie ich bin? Wessen Problem ist es, meines oder ihres?
Sinn für Wert - 8 Schritte zur Verbesserung Ihres Selbstwertgefühls
Wenn es um Ihr Selbstwertgefühl geht, ist nur eine Meinung von Bedeutung - Ihre eigene. Und selbst
das sollte sorgfältig abgewogen werden; Wir neigen dazu, unsere härtesten Kritiker zu sein.
Gesundes Selbstwertgefühl ist eine realistische, wertschätzende Meinung von sich. Der
bedingungslose menschliche Wert setzt voraus, dass jeder von uns mit allen Fähigkeiten geboren wird,
die für ein fruchtbares Leben erforderlich sind, obwohl jeder eine andere Mischung von Fähigkeiten
hat, die sich auf verschiedenen Entwicklungsstufen befinden. Der Kernwert ist unabhängig von
externen Faktoren, die der Markt schätzt, wie Wohlstand, Bildung, Gesundheit, Status - oder die Art
und Weise, wie man behandelt wurde.
Einige navigieren in der Welt - und in Beziehungen - und suchen nach Beweisen, um ihre
selbstlimitierenden Überzeugungen zu bestätigen. Ähnlich wie Richter und Geschworene stellen sie
sich ständig vor Gericht und verurteilen sich manchmal zu lebenslanger Selbstkritik.
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Im Folgenden finden Sie acht Schritte, mit denen Sie Ihr Selbstwertgefühl steigern können:
•

Seien Sie aufmerksam
Wir können nichts ändern, wenn wir nicht erkennen, dass es etwas zu ändern gibt. Indem wir
uns einfach unseres negativen „Selbstgesprächs“ bewusstwerden, beginnen wir uns von den
Gefühlen zu distanzieren, die es hervorruft. Ohne dieses Bewusstsein können wir leicht in die
Falle tappen, wenn wir an unser selbstlimitierendes Gespräch glauben
Sobald Sie auf dem Weg der Selbstkritik sind, notieren Sie vorsichtig, was gerade passiert, seien
Sie neugierig und erinnern Sie sich daran, dass dies Gedanken und keine Fakten sind.

•

Ändern Sie die Geschichte
Wir alle haben eine Erzählung oder eine Geschichte über uns selbst, die unsere
Selbstwahrnehmung prägt und auf der unser zentrales Selbstbild basiert. Wenn wir diese
Geschichte ändern wollen, müssen wir verstehen, woher sie stammt und wo wir die
Botschaften erhalten haben, die wir uns selbst mitteilen. Wessen Stimmen haben wir
verinnerlicht?
Manchmal wiederholen sich automatische negative Gedanken wie "du bist fett" oder "du bist
faul" in deinem Kopf so oft, dass du anfängst zu glauben, dass sie wahr sind. Diese Gedanken
werden gelernt, was bedeutet, dass sie verlernt werden können. Sie können mit
Bekräftigungen starten. Was würden Sie gern von sich denken? Wiederholen Sie diese Sätze
jeden Tag für sich.

•

Tappen Sie nicht in die Vergleichen-und-Verzweifeln-Falle
Zwei wichtige Dinge sind, Akzeptanz zu üben und sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen.
Vergleiche führen nur zu negativem Selbstgespräch, was zu Angst und Stress führt.
Geringes Selbstwertgefühl kann sich negativ auf Ihre geistige Gesundheit sowie auf andere
Bereiche in Ihrem Leben auswirken, z. B. Arbeit, Beziehungen und körperliche Gesundheit.

•

Lenken Sie Ihren inneren Rockstar
Albert Einstein sagte: „Jeder ist ein Genie. Aber wenn Sie einen Fisch nach seiner Fähigkeit
beurteilen, auf einen Baum zu klettern, wird er sein ganzes Leben lang in dem Glauben leben,
dass er dumm ist. “ Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Jemand mag ein brillanter
Musiker sein, aber ein schrecklicher Koch. Erkennen Sie, was Ihre Stärken sind und welches
Selbstvertrauen, gerade in Zeiten des Zweifels, diese erzeugen können. Es ist einfach,
Verallgemeinerungen vorzunehmen, wenn Sie etwas „durcheinanderbringen“ oder
„versagen“, aber wenn Sie sich an die Art und Weise erinnern, wie Sie glänzen, erhalten Sie
eine realistischere Perspektive auf sich. Wenn Sie Ihre einzigartigen Talente nur schwer
identifizieren können, bitten Sie einen Freund, Sie darauf hinzuweisen. Manchmal ist es für
andere einfacher, das Beste in uns zu sehen, als für uns, es in uns selbst zu sehen.

•

Trainieren Sie
Viele Studien haben einen Zusammenhang zwischen körperlicher Betätigung und höherem
Selbstwertgefühl sowie einer verbesserten psychischen Gesundheit gezeigt. Das Trainieren
schafft sowohl körperliche als auch geistige Handlungsfähigkeit.
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•

Tun Sie anderen etwas Gutes
Es ist gut, sich freiwillig zu engagieren, um denjenigen zu helfen, denen es möglicherweise
weniger gut geht. „Anderen zu Diensten zu sein, hilft dir, aus deinem Kopf herauszukommen.
Wenn Sie jemand anderem helfen können, konzentrieren Sie sich weniger auf Ihre eigenen
Probleme. “
Es ist viel Wahres daran, dass das, was wir in die Welt geben, zu uns zurückkommt. Um dies zu
testen, verbringen Sie einen Tag damit, absichtlich positive Gedanken und Verhaltensweisen
gegenüber denen zu äußern, mit denen Sie in Kontakt kommen. Denken Sie während des Tages
daran, was zurückkommt, und achten Sie auch darauf, ob sich Ihre Stimmung verbessert.

•

Vergebung
Gibt es jemanden in Ihrem Leben, dem Sie nicht vergeben haben? Ein Ex-Partner? Ein
Familienmitglied? Sich selbst? Indem wir an Bitterkeit oder Ressentiments festhalten, bleiben
wir in einem Zyklus der Negativität gefangen. Wenn wir uns nicht vergeben haben, wird uns
die Scham in dieser Spirale halten.

•

Denken Sie daran, dass Sie nicht Ihre Umstände sind
Schließlich ist das Unterscheiden zwischen Ihren Umständen und Ihrer Person, der Schlüssel
zum Selbstwert. Das Erkennen des inneren Wertes und das Lieben des unvollkommenen Selbst
bilden die sichere Grundlage für Wachstum. Mit dieser Sicherheit kann man mit Vergnügen
wachsen, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben - denn das Scheitern verändert nicht den
Selbstwert.
Wir alle werden mit unendlichem Potenzial und gleichem Wert als Menschen geboren. Dass
wir weniger sind, ist ein falscher Glaube, den wir im Laufe der Zeit gelernt haben. Daher
können mit harter Arbeit und Selbstmitgefühl selbstzerstörerische Gedanken und
Überzeugungen verlernt werden. Die oben beschriebenen Schritte sind ein Anfang in der
Bemühung, das Selbstwertgefühl zu steigern.

Lieben und geliebt werden
Liebe ist der Kern aller Tugenden. Es hat viele Bedeutungen und Ausdrücke, die von persönlicher
Zuneigung reichen, wie das Lieben eines Elternteils, romantische Liebe oder das Lieben einer Sache.
Wenn es um die Tugend der Liebe geht, zeigt es Freundlichkeit, Zuneigung, Mitgefühl und Geduld für
ein anderes Wesen. Wenn du jemanden liebst, bist du selbstlos, gütig besorgt und loyal zu ihm. Du
kümmerst dich um die, die du liebst, auch wenn es bedeutet, etwas für dich selbst zu opfern. Liebe
zeigt sich überall um dich herum in Büchern, Kunst, Filmen, Gedichten, Liedern - fast überall, wo du
hinschaust. Weil Liebe eine starke Emotion und Tugend ist, bewegt sie dich auf eine tiefe und
bedeutungsvolle Weise. Es ist die Basis der meisten zwischenmenschlichen Beziehungen.
Warum ist Liebe wichtig?
Liebe gibt deinem Leben einen tieferen Sinn. Jemanden zu lieben und geliebt zu werden, macht dich
glücklich und erfüllt dich mit Glauben, Hoffnung und Freude. Es gibt dir einen tieferen Sinn. Wenn du
jemanden liebst, bist du gezwungen, auf sie aufzupassen, für sie da zu sein. Liebe holt das Beste aus
dir und allen um dich herum heraus. Liebe bringt die Familie näher zusammen und schafft eine
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unzerbrechliche und dauerhafte Verbindung. Liebe wirkt sich sogar positiv auf die körperliche
Gesundheit und das Wohlbefinden aus.
Übe Liebe heute…
Sie üben Liebe, indem Sie Freundlichkeit, Fürsorge und Mitgefühl gegenüber Ihren Mitschülern,
Mitarbeitern, Familienmitgliedern und Freunden zeigen. Sie können auch Geduld gegenüber ihren
Mängeln oder auf ihrem Lebensweg zeigen. Ein einfaches, freundliches Wort. Eine Umarmung oder
ein Kuss. Respekt und Verständnis zeigen. Rücksichtnahme auf ihre Gefühle, Wünsche und Ziele.
Aber denken Sie daran, lieben Sie sich zuerst, dann lieben Sie andere
Sie müssen daran denken, sich selbst zuallererst zu lieben. Ohne Liebe zu sich selbst ist es schwierig,
einen anderen zu lieben. https://www.thinkvirtues.com/loving-and-being-loved/

Mut
Mut ist eine allgemein bewunderte Tugend, und mutige Menschen in allen Kulturen haben überlebt.
Mut ist die Entschlossenheit, virtuos zu handeln, besonders wenn es am schwierigsten ist.
Sie können jeden Tag ihren Mut tranieren, indem Sie:
•
•
•
•
•

•
•
•
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Mit Ihren Worten fehlerlos sind
Ihr Bestes geben,
nach Ihren gewählten Werten handeln; die Tugenden üben.
Ihr Engagement für einen guten Zweck durch Ihre aktive Teilnahme zeigen,
Der Versuchung widerstehen, sich an folgenden Dingen zu beteiligen oder diese zu ignorieren:
Unehrlichkeit, Unfairness, Zwang, Grausamkeit, Bigotterie, verheerende oder irreführende
Worte oder Praktiken, denen Sie während Ihrer täglichen Aktivitäten begegnen.
Bereit sind, die Wahrheit zu sagen, um ein Unrecht zu korrigieren.
Das Richtige tun, wenn es darum geht, Momente in unserem Leben und jeden Tag zu
definieren. Akzeptieren Sie keine Bestechungsgelder, schummeln Sie nicht an Ihren Steuern.
Sucht mutig überwinden oder zumindest kontrollieren.

Unternehmertum
Einleitung
Sind Jeff Bezos von Amazon, Steve Jobs von Apple, Mark Zuckerberg von Facebook und Richard
Branson von Virgin Galactic Superunternehmer, Abenteurer, Magier, Ausnahmen, die als
Einzelpersonen die Zukunft von uns allen dramatisch verändern?
Erfolgreiche Unternehmer sind nicht zwingend Studienabbrecher oder heimlichen Genies. Jeder hat es
in sich, Unternehmer zu sein. Wer ein Unternehmen gründen will, braucht nicht unbedingt die eine
geniale Idee oder viel Geld. Jeder kann unternehmerische Methoden anwenden, um eine
Geschäftsidee mit der Fähigkeit zum Erfolg zu entwickeln.
Die grundlegende unternehmerische Methode beginnt mit der Sammlung der eigenen Ressourcen. Sie
setzen sich aus Ihrer Identität, Ihren Kompetenzen und Ihren Kontakten zusammen. Das bedeutet: Wer
bin ich? Was weiß ich? Wen kenne ich? Ausgehend von dieser Basis kann ich mir sehr viele Ziele
vorstellen, um konkrete Probleme zu lösen, anstatt nur eine mystische Superidee zu haben.
Es ist wie eine andere Art zu kochen: Sie können ein Rezept auswählen und die notwendigen Zutaten
sammeln oder und das ist die unternehmerische Art: Sie schauen in Ihrem Lagerraum nach und
überlegen, welche Kreationen mit diesen verfügbaren Lebensmitteln möglich sind.
In erster Linie geht es nicht um die Fokussierung auf ein einziges Ziel, sondern um die verfügbaren
Ressourcen und die Berücksichtigung der mit ihnen zu erreichenden unterschiedlichen Ziele. Die
Geschäftsidee ist der einfachste Teil des gesamten Gründungsprozesses eines Unternehmens. Und
warten Sie nicht auf den einen genialen Geistesblitz. Vielleicht kommt es nie. Und das Warten hindert
Sie daran, aktiv zu werden, was der wichtigste Schritt ist. Das Wichtigste ist, die Zukunft mit den
vorhandenen Ressourcen zu gestalten, die Vorstellungskraft und die verschiedenen potenziellen Ziele
kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Natürlich ist es kein Nachteil, mit einem großen Geldbetrag anzufangen, aber nicht unbedingt
erforderlich. Steve Jobs zum Beispiel begann von Grund auf mit Geld von den Eltern und kleinen
Krediten - Ressourcen, die ihm in der Startzeit zur Verfügung standen. Wir alle kennen das "Start-up"
aus der Garage.
Am Anfang sollte man den Gewinn nicht berechnen, man sollte über den Verlust nachdenken, man
kann leiden - finanzieller, psychologischer und sozialer Verlust - letztendlich will sich niemand zum
Narren machen. Es ist wichtig, nicht das Aufwärtspotential zu berechnen, nicht zu fragen, was es mir
bringen wird, sondern: Was ist es mir wert, wie viel bin ich bereit zu verlieren, sollte die Situation
eintreten - das Abwärtspotential.
Wie fühlt es sich an, statt der nächsten Urlaubsreise ein Unternehmen zu gründen und die verfügbaren
Ressourcen in kleinen Erkundungsschritten zu nutzen: Geld, Zeit und das Vertrauen anderer? Wenn
Sie scheitern, scheitern Sie frühzeitig und mit tragbaren Kosten.
In Europa gibt es eine andere Position in Bezug auf das das Scheitern: Insolvenz ist eine Schande. In
den USA ist das soziale Verständnis anders: Insolvenz ist normal und der Beginn einer erfolgreicheren
Tätigkeit - eine Gelegenheit zum Lernen und kein Grund zum Aufhören. Um das Unternehmertum in
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vorantreiben, finden Sie auch in Europa eine Kampagne, um diese Position zu ändern und Misserfolge
als Teil jeder Aktivität und große Chance zu akzeptieren, um sich weiterzuentwickeln und zu stärken.
Wie wichtig ist es, die eigenen Ideen geheim zu halten, um Diebstahl zu verhindern? Nicht über Ihre
Ideen zu sprechen, ist falsch. Der Austausch mit anderen Personen erweitert das Portfolio an
Ressourcen und Optionen. Da Unternehmertum ein breites Spektrum an Kompetenzen und
Handlungsfeldern
umfasst,
wie
Produktentwicklung,
Logistik,
Rechnungswesen,
Personalmanagement, Marketing usw., ist es eine gute Idee, mit anderen zusammenzuarbeiten und
deren Kompetenzen und Erfahrungen zu nutzen. Darüber hinaus kann man mit einem so genannten
Business Angel zusammenarbeiten - einer älteren Geschäftsperson, die bereit ist, bei der Entwicklung
eines Unternehmens eine Rolle zu spielen und langfristig Erfahrungen einzubringen.
Der wichtigste Punkt ist nicht, das größte Stück Kuchen zu bekommen, da der Kuchen aufgrund der
Unsicherheit der unternehmerischen Zukunft noch nicht einmal gebacken ist. Alle, die
zusammenarbeiten wollen, werden Partner, bringen ihre Ressourcen ein und bestimmen gemeinsam,
welche Art von Kuchen gebacken wird. Diese Methode nennt man Co-Creation und ist ein
vielversprechendes Modell.
Ist es nicht notwendig, einen sehr detaillierten Geschäftsplan mit klaren Zielen zu haben? Ja, das kann
hilfreich sein, sollte aber Änderungen in der Planung nicht behindern, die mehr Möglichkeiten
eröffnen.
Benötigen Sie auch viel Glück? Wenn Sie die Schritt-für-Schritt-Methode auf der Grundlage der
verfügbaren Ressourcen befolgen, sind Ihre Erfolgschancen hoch. Wie bereits erläutert, definieren Sie
Ihre Schmerzgrenze für Ihre Verluste und überschreiten Sie diese Grenze nicht.
Sie müssen nicht als Unternehmer geboren sein, Erfolg liegt nicht in den Genen. Die unternehmerische
Methode ist lernbar, es bedeutet mit dem Unerwarteten umzugehen: „Unternehmer werden nicht
geboren“.
Jeder hat seinen eigenen einzigartigen Vorrat an Ressourcen: Persönlichkeit, Wissen, Erfahrungen,
Kompetenzen und ein persönliches Umfeld, um das Beste daraus zu machen, und dies entscheidet
über den Erfolg. Sie können Unternehmertum mit Wissenschaft vergleichen: Auch die Wissenschaftler
konzentrieren sich auf neue Erkenntnisse und untersuchen Schritt für Schritt ihr Themenfeld, stellen
Theorien und Hypothesen auf, lehnen sie ab oder bestätigen sie und setzen ihren Weg auf der nächsten
Ebene fort.
Viele erfolgreiche Unternehmer sahen sich Enttäuschungen und Flops ausgesetzt. Der Erfolg beruht
auf der Fähigkeit, daraus zu lernen und niemals aufzugeben. Steven Branson, der private Raumfahrten
anbot, vermasselte einige neue Ideen. Sein erstes Unternehmen war mit 16 Jahren eine Zeitschrift
namens „Student“. 1970 gründete er ein Versandhaus für Schallplatten. Er eröffnete 1972 eine Kette
von Plattenläden, Virgin Records - später Virgin Megastores. Bransons Marke Virgin wuchs in den
1980er Jahren rasant, als er die Fluggesellschaft Virgin Atlantic gründete und das Musiklabel Virgin
Records erweiterte. Im Jahr 2004 gründete er die Raumfahrtgesellschaft Virgin Galactic mit Sitz in
Mojave Air and Space Port, die für das für den Weltraumtourismus konzipierte suborbitale Raumschiff
bekannt ist.
Diese Erfahrungen haben ihn gegen das Unbekannte gewappnet, ihn dabei unterstützt, mit der
unternehmerischen Unsicherheit umzugehen und es auf einer höheren Ebene erneut zu versuchen.
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Unternehmer sind keine Propheten, sie können keine Zukunft vorhersagen, aber sie können sie mit
anderen unternehmerisch gestalten.
Normalerweise erwarten wir von Unternehmen hochspezialisierte Kompetenzen und / oder Produkte
sowie Effizienz in Produktion und Umsetzung. Dieses hohe Maß an Spezialisierung birgt jedoch die
Gefahr, dass sich das Umfeld, die Gesellschaft und die technische Entwicklung verändert. Effizienz ist
nicht genug, Sie müssen die Erwartungen Ihrer gesamten Interessengruppen erfüllen. Spezialisierung
ist nicht genug, um Erfolg zu garantieren: Wenn sich der Chirurg vor und nach der Operation nicht um
den Patienten kümmert, funktioniert das vielleicht, weil er so brillant ist, aber für ein Krankenhaus sind
die Vorbereitungsarbeiten und die Nachsorge unerlässlich. Um innovativ zu bleiben, muss der
Unternehmer die Fähigkeit entwickeln, die Perspektive von mehr als einem Experten einzunehmen,
was bedeutet, verschiedene „Brillen“ aufzusetzen, um die Umweltbedingungen zu bewerten und
veränderte Umstände zu erkennen. Wir alle leben in einer unvollständigen Welt mit unseren
besonderen Erwartungen und unserem eigenen lokalen Rahmen. Ein Unternehmer muss in engem
Kontakt zu allen für sein Unternehmen relevanten Interessengruppen bleiben, zuhören, Fragen stellen,
nachfragen und die Unterschiede seiner Interessengruppen und der persönlichen Welt, in der sie
leben, erkennen. Er muss die verschiedenen Sprachen der Interessengruppen sprechen und diese in
die Logik seines Unternehmens übersetzen.
(Quelle: Die 10 Mythen des Unternehmertums:https://www.youtube.com/watch?v=qaXuHlRqTes dt.)
Dies zeigt, dass die unternehmerische Tätigkeit immer in Bewegung bleiben muss, immer
weiterentwickelt werden muss, immer wieder angepasst und innovativ bleiben muss. Dies ist das
einzige Rezept - am Ball bleiben. Sehr selten ist Erfolg ein endgültig erreichter Gipfel; unter
Berücksichtigung sich ändernder Bedingungen wie Umwelt- und Umweltbewusstsein - die Entsorgung
gefährlicher Abfälle ist nicht mehr so möglich, wie wir es gewohnt waren - oder die technische
Entwicklung zum Beispiel des Mobiltelefons - das konventionelle Telefonnetz ist fast nutzlos.
Jugendliche sind heute irritiert, wenn Sie ihnen eine Wählscheibe eines alten Telefons zeigen oder sich
durch Drücken eines Schlüssels das Auto nicht öffnet.
Unternehmen, die solche Änderungen aufgrund ihrer wunderbaren Spezialisierung und hohen
Effizienz ignorieren, werden zusammen mit ihren veralteten Produkten oder Errungenschaften
scheitern. Andererseits machen diese Anforderungen das Unternehmertum zu einem
herausfordernden und aufregenden Abenteuer. Niemand kann heute ohne weitere Bildungsschritte
und lebenslanges Lernen mit einer Grundschulbildung aufhören, dies gilt auch für Unternehmen.
Unternehmergeist bedeutet aktive Teilhabe an zukunftsorientierten Technologien, Methoden,
Einsichten - ein nie endender Prozess.
Ausgestattet mit dem Wissen, dass Unternehmergeist in jedem menschlichen Gehirn steckt, dass jeder
seinen persönlichen Werkzeugkasten an Fähigkeiten, Qualifikationen, Wissen und Netzwerken hat,
dass brillante Ideen nicht plötzlich vom Himmel fallen, dass es keine Garantie für permanenten Erfolg
gibt und dass Scheitern keine Katastrophe ist. Schauen wir uns ein paar Instrumente an, die das
unternehmerische Handeln unterstützen:
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Portfolio
Das Portfolio ist eine strukturierte Sammlung aller Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen einer
Person. Wichtig ist, informell erlernte Kompetenzen zur Kenntnis zu nehmen. Diese Liste hilft bei der
Identifizierung von Wissens- oder Kompetenzmängeln, die Unternehmer benötigen, und bei der
Planung der Weiterbildung oder der Zusammenarbeit mit anderen. Darüber hinaus ist das Portfolio
ein Instrument zur Steigerung Ihres Selbstwertgefühls, das über formale Qualifikationen und
Zertifikate hinausgeht.
Basierend auf diesen Stärken wird der zukünftige Unternehmer eine Sammlung persönlicher
Ressourcen erstellen, um zu verstehen, welche Ideen daraus entstehen oder welche Ziele mit diesen
Ressourcen erreicht werden können.

Mein Portfolio
Entwickelt von Gabriela Schroffenegger

Persönliches
Name

Geburtsort

Wohnort

Meine (Aus-)Bildung
Grundbildung

Berufliche Bildung

Weiterbildung

Freiwillige Ausbildung

Andere Zertifikate

Berufliche Erfahrung

Informelles Wissen

Methodische
Kompetenzen

Soziale und
kommunikative
Kompetenzen

Persönliche
Kompetenzen

Mein Wissen
Formale Zeugnisse

Meine Kompetenzen
Berufliche
Kompetenzen

Meine Zukunft planen
Meine Ziele
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Meine Aktivitäten

Meine Zeiteinteilung

Meine Erfolgskriterien

Berg meiner persönlichen Ziele
Male einen Berg oder mehr als einen, jeder von ihnen repräsentiert ein persönliches Ziel. Am Fuße des
Berges befinden sich die für dieses spezielle Ziel nützlichen Ressourcen aus dem persönlichen
Werkzeugkasten. Der Berg hat verschiedene Ebenen, in denen die Entwicklungsschritte abgeschlossen
sind. Von einer Ebene zur nächsten erleichtern Aufzüge den Aufstieg - ein Kredit, eine hilfsbereite
Person, eine Weiterbildung usw. All dies vermerken wir beim Bild des Berges. Es gibt dem
Unternehmer einen Überblick über die Ziele und die Schritte zum Erreichen des Ziels, die Helfer, die
Notwendigkeiten, die zu erledigenden Aufgaben, den Bedarf an Ressourcen usw. Der Effekt ist, dass
der strukturierte Weg zum Ziel kommuniziert, dass das Ziel real ist. Der Unternehmer wird in der Lage
sein, es in der geschätzten Zeit zu erreichen. Das Gemälde kann einen Eindruck von der Startphase,
den ersten Planungsschritten und den ursprünglichen Ideen und Zielen beinhalten. Es kann flexibel
eingesetzt, umgeschrieben, geändert und ergänzt werden. Die Visualisierung unserer Gedanken ist
eine sehr praktische und hilfreiche Methode, um zu verstehen und zu spezifizieren, was wir tun
möchten.

Berg meiner persönlichen Ziele (Beispiel eines Teilnehmers)
Entwickelt von Tom Schroffenegger
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SWOT
Der Begriff „SWOT-Analyse“ besteht aus den Anfangsbuchstaben der englischen Wörter für Stärken,
Schwächen, Chancen und Bedrohungen. Mit dieser Methode können Sie viele verschiedene Dinge
analysieren. Schauen wir uns ein Beispiel an:
Beispiel 1: Fußballclub Barcelona
S (Strenghts=Stärken): Die Stärken von Barcelona sind: das riesige Stadion und die Infrastruktur (leicht
mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen), ein guter Spielplatz (qualitativ
hochwertiges Gras) und eine lange, reiche Tradition. Attraktiv für Sponsoren.
W (Weaknesses=Schwächen): hohes und nicht nachhaltiges Budget, hohe Schulden, viele teure
Spieler.
O (Opportunities=Chancen): Jedes Jahr ein Kandidat für nationale und internationale Spitzenpreise,
ein gut laufendes, weltweit beliebtes Merchandise, Ausbildungszentrum für junge Spieler.
T (Threats=Bedrohungen):
Real Madrid und andere nationale Top-Teams, internationale Top-Teams (Bayern, Paris San Germain)
in der Champions League, notwendige Restrukturierung von Budget und Schulden, gute Spieler
verlassen den Verein.
Sie können auch einen SWOT für Unternehmen erstellen: Dieser sieht für jedes andere Unternehmen
anders aus. Das gleiche Element kann auch eine Stärke für ein Unternehmen und eine Schwäche für
ein anderes Unternehmen sein. Schauen Sie sich dieses Beispiel an:
SWOT Analyse Firma:
S: Stärken können sein: Sortiment, Lage, Parkplätze, Preise, Qualität...
W: Schwachstellen können sein: Image in der Öffentlichkeit, Service, geringe finanzielle Reserven …
O: Chancen können sein: Umsatz- und Gewinnsteigerung, Entwicklung neuer Produkte, neue
Verpackung, Werbung...
T: Bedrohungen können sein: Wettbewerb, Verlust von Marktanteilen, veraltete Produkte, alte
Produktionstechniken und Maschinen, veränderte Nachfrage auf Kundenseite...
Für ein Unternehmen ist es gut zu wissen, wo seine Stärken liegen: Auf diesen Elementen können Sie
für die Zukunft aufbauen. Zum Beispiel: Wenn Sie ein Produkt von guter Qualität haben, das einen
hohen Preis rechtfertigt, aber dann das Produkt ändern, die Qualität verringern und gleichzeitig den
Preis auf dem gleichen Niveau halten, werden die Kunden möglicherweise unzufrieden und suchen
woanders nach dem gleichen Produkt mit einem besseren Preis-Leistungsverhältnis.
Es ist nicht nur gut, Ihre Stärken zu kennen, sondern am hilfreichsten, sich Ihrer Schwächen bewusst
zu sein, um Verbesserungen vorzunehmen und so für (neue) Kunden attraktiver zu werden. Natürlich
müssen Sie sich fragen, ob alle Ihre Wünsche realistisch sind. Wenn Sie ein Geschäft in einer belebten
Straße haben und Ihre Schwäche darin besteht, dass Ihr Geschäft mit dem Auto schwer zu erreichen
ist, ist es wahrscheinlich nicht realistisch, einen Plan für den Bau eines Parkplatzes für 20 Autos
aufzustellen. Sie müssen darüber nachdenken, es so zu lassen, wie es ist, oder sich etwas anderes
einfallen lassen, das die Attraktivität Ihres Geschäfts verbessert.
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Auf diese Weise können Sie eine SWOT-Analyse von Stärken und Schwächen verwenden, um Chancen
zu nutzen und Bedrohungen zu vermeiden. Wie bereits erwähnt, kann eine SWOT-Analyse viele
verschiedene Dinge umfassen. Versuchen Sie, eine SWOT-Analyse in Bezug auf Ihr persönliches
Unternehmertum zu erstellen:
Geben Sie für jeden Teil der Analyse in der folgenden Tabelle 5 Punkte an, die für Sie zutreffen. Zum
Beispiel: Ein starker Punkt kann Ihre Motivation oder Ihr Antrieb sein, und ein schwacher Punkt kann
Ihre Ungeduld sein, eine Chance liegt in der Tatsache, dass Sie mehrere Sprachen sprechen, und eine
Bedrohung könnte darin bestehen, dass Computer und Roboter immer mehr menschliche
Arbeitsaufgaben übernehmen.

SWOT – Analyse - Vorlage

Quelle: https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
Nachweise:
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
http://www.businessnewsdaily.com/4245-swot-analysis.html

Geschäftsmodell-Plan
Geschäftsmodell-Plan ist eine strategische Management- und Lean-Startup-Vorlage für die
Entwicklung neuer oder die Dokumentation bestehender Geschäftsmodelle. Es ist ein visuelles
Diagramm mit Elementen, die den Wert, die Infrastruktur, die Kunden und die Finanzen eines
Unternehmens oder eines Produkts beschreiben.
Der Geschäftsmodell-Plan wurde ursprünglich von Alexander Osterwalder vorgeschlagen, basierend
auf seiner früheren Arbeit über Business Model Ontology. Seit der Veröffentlichung von Osterwalder
im Jahr 2008 sind neue Pläne für bestimmte Nischen aufgetaucht.
Formale Beschreibungen des Geschäfts dienen als Bausteine. Es gibt viele verschiedene
Geschäftskonzeptualisierungen; in seiner Arbeit und Dissertation (2010, 2004) schlägt Osterwalder ein
einziges Referenzmodell vor, das auf den Ähnlichkeiten einer Vielzahl von GeschäftsmodellKonzeptualisierungen basiert. Mit seiner Entwurfsvorlage für Geschäftsmodelle kann ein
Unternehmen sein Geschäftsmodell auf einfache Weise beschreiben.
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Infrastruktur
•

Hauptaktivitäten: Die wichtigsten Aktivitäten bei der Umsetzung des Wertversprechens eines
Unternehmens. Ein Beispiel für den Stifthersteller Bic wäre die Schaffung einer effizienten
Lieferkette, um die Kosten zu senken.

•

Schlüsselressourcen: Die Ressourcen, die zur Wertschöpfung für den Kunden erforderlich sind.
Sie gelten als Vermögenswerte eines Unternehmens, die zur Aufrechterhaltung und
Unterstützung des Geschäfts erforderlich sind. Diese Ressourcen können menschlich,
finanziell, physisch und intellektuell sein.

•

Partnernetzwerk: Um die Abläufe zu optimieren und die Risiken eines Geschäftsmodells zu
verringern, pflegen Organisationen in der Regel Käufer-Lieferanten-Beziehungen, damit sie
sich auf ihre Kerntätigkeit konzentrieren können. Ergänzende Geschäftsallianzen können auch
durch Joint Ventures oder strategische Allianzen zwischen Wettbewerbern oder NichtWettbewerbern in Betracht gezogen werden.

Angebot
•

Wertversprechen: Die Sammlung von Produkten und Dienstleistungen, die ein Unternehmen
anbietet, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Laut Osterwalder (2004) unterscheidet
sich ein Unternehmen durch sein Wertversprechen von seinen Mitbewerbern. Das
Wertversprechen bietet Wert durch verschiedene Elemente wie Neuheit, Leistung,
Anpassung, "Erledigen der Arbeit", Design, Marke / Status, Preis, Kostenreduzierung,
Risikominderung, Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

•

Die Wertversprechen können sein: Quantitativ - Preis und Effizienz; Qualitativ - allgemeine
Kundenerfahrung und Ergebnis

Kunden
•
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Kundenaufteilung: Um ein effektives Geschäftsmodell aufzubauen, muss ein Unternehmen
identifizieren, welche Kunden es bedienen möchte. Verschiedene Kundengruppen können
basierend auf ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Attributen eingeteilt werden, um eine
angemessene Umsetzung der Unternehmensstrategie zu gewährleisten, die den Merkmalen
ausgewählter Kundengruppen entspricht. Die verschiedenen Arten von Kundensegmenten
umfassen:
o

Massenmarkt: Für ein Unternehmen, das dem Massenmarktelement folgt, gibt es
keine spezifische Segmentierung, da die Organisation eine breite Sicht auf potenzielle
Kunden aufweist. z.B. Auto

o

Nischenmarkt: Kundensegmentierung basierend auf speziellen Bedürfnissen und
Merkmalen seiner Kunden. z.B. Rolex

o

Segmentiert: Ein Unternehmen wendet eine zusätzliche Segmentierung innerhalb des
bestehenden Kundensegments an. In der Situation kann das Unternehmen seine
Kunden weiter nach Geschlecht, Alter und / oder Einkommen unterscheiden.

o

Diversifizieren: Ein Unternehmen bedient mehrere
unterschiedlichen Anforderungen und Merkmalen.

Kundensegmente

mit

o

Vielseitige Plattform / Markt: Für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb werden einige
Unternehmen voneinander abhängige Kundensegmente bedienen. Ein
Kreditkartenunternehmen erbringt Dienstleistungen für Kreditkarteninhaber und
unterstützt gleichzeitig Händler, die diese Kreditkarten akzeptieren.

•

Kanäle: Ein Unternehmen kann sein Wertversprechen über verschiedene Kanäle an seine
Zielkunden liefern. Effektive Kanäle verteilen das Wertversprechen eines Unternehmens auf
schnelle, effiziente und kostengünstige Weise. Eine Organisation kann ihre Kunden über ihre
eigenen Kanäle (Ladenfront), Partnerkanäle (Hauptvertriebshändler) oder eine Kombination
aus beiden erreichen.

•

Kundenbeziehungen: Um das Überleben und den Erfolg eines Unternehmens sicherzustellen,
müssen Unternehmen die Art der Beziehung identifizieren, die sie zu ihren Kundengruppen
herstellen möchten. Verschiedene Formen von Kundenbeziehungen umfassen:
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o

Persönliche Unterstützung: Unterstützung in Form von Mitarbeiter-KundenInteraktion. Diese Unterstützung wird während des Verkaufs und / oder nach dem
Verkauf durchgeführt.

o

Gezielte persönliche Unterstützung: Die persönlichste Unterstützung, bei der ein
Vertriebsmitarbeiter beauftragt wird, alle Bedürfnisse und Fragen einer bestimmten
Gruppe von Kunden zu erfüllen.

o

Selbstbedienung: Die Art der Beziehung, die sich aus der indirekten Interaktion
zwischen dem Unternehmen und den Kunden ergibt. Hier stellt eine Organisation die
Werkzeuge bereit, die die Kunden benötigen, um sich einfach und effektiv selbst zu
bedienen.

o

Automatisierte Services: Ein System, das der Selbstbedienung ähnelt, jedoch
personalisierter ist, da es die Möglichkeit bietet, einzelne Kunden und deren Vorlieben
zu identifizieren. Ein Beispiel hierfür wäre Amazon.com, das Buchvorschläge basierend
auf den Merkmalen früherer Buchkäufe macht.

o

Communitys: Das Erstellen einer Community ermöglicht direkte Interaktionen
zwischen verschiedenen Kunden und dem Unternehmen. Die Community-Plattform
erzeugt ein Szenario, in dem Wissen ausgetauscht und Probleme zwischen
verschiedenen Kunden gelöst werden können.

o

Co-Kreation: Eine persönliche Beziehung entsteht durch den direkten Input des
Kunden zum Endergebnis der Produkte / Dienstleistungen des Unternehmens.

Finanzen
•

•

•
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Kostenstruktur: Dies beschreibt die wichtigsten monetären Konsequenzen des Betriebs
unter verschiedenen Geschäftsmodellen. Klassen von Geschäftsstrukturen:
o

Kostengetrieben - Dieses Geschäftsmodell zielt darauf ab, alle Kosten zu minimieren
und keinen Schnickschnack zu haben. z.B. Billig-Fluglinien

o

Wertorientiert - Dieses Geschäftsmodell beschäftigt sich weniger mit Kosten und
konzentriert sich auf die Wertschöpfung für Produkte und Dienstleistungen. z.B. Louis
Vuitton, Rolex

Merkmale von Kostenstrukturen:
o

Fixe Kosten - Die Kosten bleiben für verschiedene Anwendungen unverändert. z.B.
Gehalt, Miete

o

Variable Kosten - Die Kosten variieren je nach Produktionsmenge der Waren oder
Dienstleistungen. z.B. Musikfestivals

o

Skaleneffekte - Die Kosten sinken, wenn die Warenmenge bestellt oder hergestellt
wird

o

Verbundvorteil - Die Kosten sinken aufgrund der Einbeziehung anderer Unternehmen,
die in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Produkt stehen

Einnahmequellen: Die Art und Weise, wie ein Unternehmen Einnahmen aus jedem
Kundensegment erzielt. Mehrere Möglichkeiten zur Generierung einer Einnahmequelle:
o

Verkauf von Vermögenswerten - (die häufigste Art) Verkauf von Eigentumsrechten zu
einem materiellen Nutzen. z.B. Einzelhandelsunternehmen

o

Nutzungsgebühr - Geld, das durch die Nutzung eines bestimmten Dienstes generiert
wird. z.B. UPS

o

Abonnementgebühren - Einnahmen aus dem Verkauf des Zugangs zu einem
kontinuierlichen Dienst. z.B. Netflix

o

Ausleihen / Leasing / Mieten - Gewähren eines exklusiven Rechts an einem
Vermögenswert für einen bestimmten Zeitraum. z.B. Ein Auto leasen

o

Lizenzierung - Einnahmen aus der Nutzung eines geschützten geistigen Eigentums

o

Maklergebühren - Einnahmen aus einem Zwischendienst zwischen zwei Parteien. z.B.
Makler, der ein Haus für Kommission verkauft

o

Werbung - Einnahmen aus Gebühren für Produktwerbung

Geschäftsmodell-Plan

copyright (c) Dr. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (http://www.b4development.com/wp-

content/uploads/2012/10/Business-Model-Canvas.png)
Nachweise:
https://www.youtube.com/watch?v=2tdpNKdH7sM
https://www.youtube.com/watch?v=434HUjsxfYw
https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY#t=446.611961
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Wert-Angebot-Plan
Der Wert-Angebot-Plan ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe sichergestellt werden kann, dass ein Produkt
oder eine Dienstleistung im Umfeld der Kundenwerte und -bedürfnisse positioniert wird.
Der Wert-Angebot-Plan wurde ursprünglich von Dr. Alexander Osterwalder als Rahmen entwickelt, um
sicherzustellen, dass Produkt und Markt zusammenpassen. Es ist ein detaillierter Blick auf die
Beziehung zwischen zwei Teilen des umfassenderen Geschäftsmodells-Plans von Osterwalder.
Dieser Plan kann verwendet werden, wenn ein vorhandenes Produkt- oder Serviceangebot verbessert
werden muss oder wenn ein neues Angebot von Grund auf neu entwickelt wird.
Er besteht aus zwei Bausteinen: dem Kundenprofil und dem Wertversprechen eines Unternehmens.
Kundenprofil
•

Gewinne - die Vorteile, die der Kunde erwartet und braucht, die Kunden begeistern würden und
die Dinge, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass ein Wertversprechen angenommen
wird

•

Verluste - die negativen Erfahrungen, Emotionen und Risiken, die der Kunde bei der Erledigung
seiner Arbeit erlebt

•

Kundenjobs - die funktionalen, sozialen und emotionalen Aufgaben, die Kunden erfüllen;
Probleme, die sie zu lösen versuchen, und Bedürfnisse, die sie befriedigen möchten

•

Für jedes Kundensegment sollte ein Kundenprofil erstellt werden, da jedes Segment
unterschiedliche Gewinne, Verluste und Jobs aufweist

Wertzuordnung
•

Gewinn schöpfen - wie das Produkt oder die Dienstleistung Kundengewinne schafft und wie es
dem Kunden einen Mehrwert bietet

•

Schmerzmittel - eine Beschreibung, wie das Produkt oder die Dienstleistung die Beschwerden
der Kunden genau lindert.

•

Produkte und Dienstleistungen - die Produkte und Dienstleistungen, die zur Steigerung und
Linderung der Beschwerden beitragen und die Wertschöpfung für den Kunden unterstützen

Erzielung einer Übereinstimmung zwischen dem Wertversprechen und dem Kundenprofil
Nach der Auflistung der Gewinnschöpfer, Schmerzmittel sowie Produkte und Dienstleistungen kann
jeder identifizierte Punkt von „ganz nett“ bis „wesentlich“ für den Kunden eingestuft werden. Eine
Übereinstimmung ist erreicht, wenn die im Rahmen des Wertversprechens angebotenen Produkte und
Dienstleistungen die wichtigsten Beschwerden und Vorteile des Kundenprofils angehen.
Die Identifizierung des Wertversprechens auf Papier ist nur der erste Schritt. Es ist dann notwendig, zu
validieren, was für Kunden wichtig ist, und ihr Feedback zum Wertversprechen einzuholen. Diese
Erkenntnisse können dann verwendet werden, um zurückzugehen und das Produkt kontinuierlich zu
verfeinern.
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Wir gehen weiter
In einem weiteren Schritt wird untersucht, inwieweit ein Unternehmen in diesen Bereichen einen
Wettbewerbsvorteil hat, um sicherzustellen, dass das Wertversprechen eindeutig und hinreichend
differenziert ist. Eine Matrix kann verwendet werden, um jeden Aspekt des Wertversprechens in Bezug
auf seinen Wert für den Kunden und den Wettbewerbsvorteil, den das Unternehmen beim Anbieten
dieses Produkts oder dieser Dienstleistung hat, darzustellen.

So können Kernbotschaften und Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Kernbotschaften sind
solche, die wahrscheinlich eine breite Resonanz haben und im Marketing eine herausragende Rolle
spielen sollten. Zu den Verbesserungsmöglichkeiten zählen unter anderem Hygienefaktoren,
Prioritäten für die Produktveredelung oder Marktinformationen zum Angebot des Unternehmens.
Nachweise:
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2014) Value Proposition Design: How to Create
Products and Services Customers Want, John Wiley & Sons.
(https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-proposition-canvas/)
Business Plan: https://www.princes-trust.org.uk/Document_Business-Plan-Pack_
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Quelle: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas

Kundenkommunikation
Um den besten Weg zu finden, mit potenziellen Kunden zu sprechen und ihnen Angebot zu
präsentieren, ist es notwendig, eine klare Beschreibung zu erstellen und Einblick in die Anforderungen,
Wünsche und Ziele Ihrer potenziellen Kunden zu erhalten.
Untersuchen Sie, in welcher Situation sie sich befinden und welches Potenzial oder welche
Notwendigkeit für Veränderungen sie haben. Versuchen Sie herauszufinden, was sie wirklich inspiriert
und nicht nur ihre Bedürfnisse, sondern auch ihre Visionen befriedigt. Der erste wichtige Schritt
besteht darin, Fragen zu stellen und Ihren Kunden zuzuhören.
Wenn Sie über ihre Wünsche, Zukunftsperspektiven, Entwicklungshindernisse usw. sprechen, entsteht
eine Beziehung zwischen Ihnen und ihren Kunden. Es ist wichtig, eine Beziehung zu Ihren potenziellen
Kunden aufzubauen, bevor Sie Ihr Fachwissen und Ihre Angebote präsentieren.
Der folgende Fragebogen unterstützt Sie bei der Erstellung eines Aktionsplans für die ersten Gespräche
und die aktuelle Kommunikation mit Ihren Kunden.
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Was biete ich meinen Kunden an? Mein Service - mein Produkt:
• Beschreiben Sie Ihre Dienstleistung / Ihr Produkt im Detail
• Warum ist dieser Service / dieses Produkt die beste Lösung für die Kunden?
• Was ist für die Kunden wichtig?
• Was sind ihre Wünsche, Forderungen?
• In welcher Situation brauchen sie mein Angebot?
• Wie löst mein Angebot das Problem?
• Warum ist mein Angebot das Beste für sie?
• Was ist der Vorteil meines Angebots?
• Was ändert sich für die Kunden nach dem Kauf meiner Dienstleistung / meines Produkts?
• Was genießen sie?
Welche Art von Kunden mag ich am liebsten??
Kriterien für die Auswahl:
• Motivation
Inwieweit ist das Problem, das Ihr Angebot / Produkt für den Kunden löst, für ihn wichtig?
Wie intensiv sind die Kunden von ihren Träumen, Wünschen und Zielen motiviert, um Ihr
Angebot / Produkt zu bestellen?
•

Zahlungsbereitschaft
Haben diese Kunden genug Geld, um Ihr Angebot zu kaufen, und sind sie bereit, dieses Geld
auszugeben? Sind sie bereit, um ähnliche Beträge für ähnliche Produkte / Dienstleistungen
auszugeben?

•

Kohärenz und Singularität
Inwieweit stimmen die Anforderungen der Kunden mit Ihren Fähigkeiten oder dem Produkt
überein, das Sie verkaufen möchten? Wollen diese Kunden genau das, was Sie ihnen anbieten?

•

Vergnügen
Wie hoch ist die Freude an der Arbeit mit diesen Kunden??

•

Leichter Zugang
Sind diese Kunden leicht erreichbar, weil Sie andere oder Multiplikatoren aus ihrer Community
/ ihrem Kreis kennen? Kennen Sie die Bereiche, in denen sie sich treffen, zum Beispiel
Facebook-Gruppen, Xing-Gruppen, Events? Lesen sie die gleichen Zeitschriften oder nutzen sie
die gleichen Online-Plattformen? Sind sie in privaten Organisationen, Vereinen oder in
speziellen Weiterbildungen usw. Organisiert?
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Wie kommuniziere ich mit meinen Kunden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wo werde ich meine Kunden treffen?
Wo / mit welchen Medien und wie informieren sie sich?
Wie starte ich die Kommunikation?
Gibt es reale Bereiche, in denen sie sich treffen und Informationen austauschen, wie Treffen
privater Organisationen, Kongresse, Seminare, Messen ...?
Oder Online-Foren, Plattformen, Facebook ……?
Was hören, sehen und lesen sie: Zeitungen, Zeitschriften, Blogs, Videos, Podcasts…?
Auf welche Multiplikatoren vertrauen sie?
Was kaufen diese Kunden sonst noch oder welche Dienstleistungen nehmen sie in Anspruch?

Planen Sie Fragen, die Sie möglicherweise stellen, wenn Sie das erste Mal mit einem potenziellen
Kunden sprechen.
Denken Sie an ermutigende Geschichten von Kunden, die erreicht haben, was sie wollten - sammeln
Sie Kundenfeedback und Referenzen.
Schreiben Sie Artikel, Blogs und halten Sie eine Rede, ein Seminar oder ein virtuelles Training.
Neue Perspektiven eröffnen
•
•
•
•
•
•
•

Was brauchen meine Kunden, um ihre Wünsche, Träume und Ziele zu verwirklichen?
Haben sie eine Vision, wie sie ihre aktuelle Situation ändern können?
Benötigen sie Ihre Unterstützung, um eine solche Vision zu verwirklichen?
Haben die Kunden eine klare Vorstellung von Ihrem Service / Produkt und was wird sich für sie
nach dem Kauf ändern?
Sind sie sich über die Veränderung sicher, die sie wollen?
Benötigen sie Ihre Unterstützung, um einen klaren Überblick über ihre Zukunftsperspektiven
zu erhalten?
Wie gehen Sie mit Zweifeln der Kunden um?

Erstellen Sie Informationsbroschüren. Beschreiben Sie Ihre Kompetenzen, Produkte und
Dienstleistungen so klar wie möglich. Alle Informationen sollten einfach und bequem erreichbar sein
und nach Bedarf in Modulen oder Schritten getrennt werden.
Die Kunden sollten klar darüber informiert sein, wie sie anfangen sollen, was passieren wird, was ihr
Nutzen ist - überlegen Sie, was sie wissen müssen, bevor sie Sie treffen und Sie mit Ihrem Service
beginnen. Zeigen Sie ihnen, warum Sie an Ihr Angebot glauben, geben Sie ihnen Beispiele.
Hilfreich ist ein FAQ-Bereich (häufig gestellte Fragen) auf Ihrer Website.
Bieten Sie ein spezielles Angebot für den ersten Kontakt mit Kunden, eine kurzes Beispiel Ihrer
Dienstleistung oder ein kleines Geschenk. Denken Sie an Wettbewerbe, Präsentationen, Tag der
offenen Türen ...
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Ein schönes Einführungsangebot
Es bringt Sie in Kontakt mit Ihrem potenziellen Kunden. Es gibt ihnen einen Grund, sich mit Ihnen in
Verbindung zu setzen. Es wird als Vorteil wahrgenommen.
Der Kunde erlebt dieses Angebot nicht als Verkaufsgespräch, um Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt
zu präsentieren. Es löst seine Probleme nicht, ist aber eine besondere Gelegenheit. Es ist eine
Unterstützung, den nächsten Schritt für den Kunden zu tun. Sie erhalten das Vertrauen, das Wissen
und die Motivation, diesen nächsten Schritt zu tun und Ihr allgemeines Angebot zu buchen oder zu
kaufen. Die Kunden bekommen eine Perspektive, was für sie möglich ist. Es wird deutlich, was die
Kunden wollen und wie es erfüllt wird.
Ein Einführungsangebot zu erhalten sollte für den Kunden so einfach wie möglich sein. Das
Einführungsangebot ist aufgrund der begrenzten Menge und Laufzeit wünschenswert. Geben Sie Ihren
Kunden das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu bekommen und das für weniger Geld oder einen Teil
davon kostenlos.
Die Überlegung des Kunden kann darin bestehen, einen Feedback-Fragebogen auszufüllen, der Ihnen
wichtige Informationen zu Ihrer Dienstleistung / Ihrem Produkt und / oder den Wünschen und
Anforderungen des Kunden liefert.
Nutzen Sie Ihr Einführungsangebot zusätzlich nach Seminaren und Vorträgen oder nach Anmeldung
für Ihren Newsletter etc.
Das ideale Erstgespräch
•
•
•

Einführung - Kontakt aufnehmen
Fragen, um eine Beziehung aufzubauen – sollten leicht zu beantworten sein
Kurze, einfache, aber grundlegende Fakten, um ein Gespräch zu beginnen

Finden Sie heraus, was Kunden wirklich wollen
Ihre Frage soll den Kunden motivieren, Visionen für seine Zukunft zu entwickeln: Was möchte ich
erreichen ...? Wenn ich einen Zauberstab hätte ...? Wo möchtest du in 12 Monaten sein?
Verwenden Sie die magische Frage von Steve de Shazer: Stellen Sie sich vor, dass heute Abend eine
Fee kommt und Ihr Problem löst. Was sind die Zeichen am nächsten Tag, wodurch Sie erkennen, dass
die Fee Sie besucht hat? - Dies vermittelt ein konkretes Bild einer möglichen Veränderung.
•
•
•

Was ist das ideale Ergebnis, wenn Sie meinen Service nutzen oder mein Produkt kaufen?
Was ist das wichtigste Ergebnis und warum?
Was ist notwendig, um Sie mit meinem Service / Produkt zufrieden zu stellen?

Machen Sie sich Notizen und beobachten Sie, welche Aussagen den Kunden wirklich inspirieren.
Vielleicht werden Sie überrascht sein, was die Kunden wirklich wollen, was sie denken und was für sie
wichtig ist. Versuchen Sie, ihren Wünschen und Ansprüchen auf den Grund zu gehen.
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Was wird nach der Änderung anders ein? Die Erfüllung des Kundenwunsches
•
•
•

Wenn alles perfekt für Sie wäre, was wäre anders?
Was wäre das Beste der Veränderungen und warum?
Was würde Ihnen am Besten passen?

Was ist die Herausforderung?
•
•
•

Was könnte Sie behindern?
Welche Hindernisse könnten im Weg stehen?
Was könnte Sie davon abhalten, Ihre Wünsche oder Forderungen zu erfüllen??

Herausforderungen können Fähigkeiten, Kompetenzen, Ressourcen, Einschränkungen, externe
Faktoren und die Umwelt sein.
Was sind die Auswirkungen dieser Herausforderungen / Hindernisse?
Auswirkungen auf Ihren Alltag, Ihren Körper, die Situation in Ihrer Familie, das Arbeitsklima in Ihrem
Team, Ihre Motivation, die Motivation anderer, das Geschäft, das Geld.
Versuchen Sie, eine 360-Grad-Sicht über alle Lebensbereiche und einen Überblick über die bisherigen
Kosten zu erhalten. Das Ziel ist es, keine schlechten Gefühle zu provozieren. Ziel ist es, die
Konsequenzen aufzuzeigen und dem Kunden eine Veränderungsmöglichkeit zu eröffnen. Der Effekt ist,
dass bestehende Probleme auftauchen und bearbeitet werden können. Ziel ist es, den Kunden zu
motivieren, etwas zu ändern, auch wenn er Sie nicht engagiert.
Nach Überwindung der Hindernisse, was wird passieren?
•
•
•

Wenn Sie sich frei auf Ihre Ziele zubewegen, was würde sich ändern?
Wie relevant wäre das für Sie?
Was wäre das Beste davon?

Präsentieren Sie Ihre Dienstleistung / Ihr Produkt
Bitten Sie zuerst um Feedback für das Gespräch: Was war für Sie in unserem Gespräch wichtig, in der
Zeit, die wir zusammen verbracht haben.
Zeigen Sie Ihr Mitgefühl und Verständnis und sagen Sie, dass Sie einige Personen in ähnlichen
Situationen kennen, die sich denselben Hindernissen gegenübersehen.
Danach können Sie Ihr Fachwissen unter Beweis stellen: Ich könnte vielen Menschen helfen, diese
Hindernisse zu überwinden und ihre Ziele zu erreichen. Zu diesem Zweck habe ich ein spezielles
Programm / ein spezielles Produkt entwickelt. Ich habe es an Personen angepasst, die sich in der
gleichen Situation wie Sie befinden.
Verwenden Sie nach Möglichkeit Studien zur Wirkung Ihres Angebots. Positionieren Sie sich als
Experte.
Meine erste Idee für dich wäre …
Jetzt können Sie mit einer klaren Beschreibung fortfahren, was Sie tun, wie Sie Ihre Kunden dabei
unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und die Hindernisse zu überwinden. Erklären Sie Ihre Garantien,
Ihre Wahl des Preises - das Beste ist, den Kunden selbst nach dem Preis fragen zu lassen.
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Erläutern Sie die Vereinbarkeit Ihres Preises mit dem Budget des Kunden.
Um Ihr Fachwissen zu stärken und mehr über Ihre Kunden zu erfahren, können Sie Prüfungen und Tests
durchführen. Für neue Angebote können Sie eine Pilotstudie starten.
Die Teilnahme kann kostenlos oder zu Sonderkonditionen erfolgen. Definieren Sie die Gegenleistung,
die Sie vom Teilnehmer wünschen - zum Beispiel seine Erfolgsgeschichte auf Ihrer Website zu
verwenden. Bitten Sie Personen mitzumachen, die Sie und / oder Ihre anderen Angebote kennen.
Wie wähle ich Personen für ein erstes Gespräch aus?
Wen kenne ich, wer ist leicht erreichbar? Wo kann ich Leute treffen?
Wählen Sie Personen, bei denen Sie sich bei den ersten Versuchen wohl und sicher fühlen. Denken Sie
an Personen, die Sie schätzen, und notieren Sie sich sofort die Namen, die Ihnen in den Sinn kommen.
Durchsuchen Sie Ihre Kontaktlisten - Telefon, E-Mail, Facebook usw. - nach Personen, denen Sie die
Teilnahme oder den Erhalt Ihres Erstangebots, Ihrer Pilotstudie usw. erleichtern möchten.
Denken Sie an ehemalige Kunden, Social-Media-Kontakte.
Notieren Sie die Namen und kombinieren Sie sie mit der festgelegten Zeit, um sie zu treffen. Planen
Sie, wie Sie mit ihnen in Kontakt treten möchten - per E-Mail, Facebook, Telefonanruf, traditionellem
Brief usw.
Erstellen Sie einen Aktionsplan, der auch Veranstaltungen umfasst, an denen Sie teilnehmen, um
potenzielle Kunden oder Multiplikatoren zu treffen. Beziehen Sie Ihre Hobbys und sportlichen
Aktivitäten in Ihre Planung ein.

Netzwerken
Jede Person hat ein individuelles Netzwerk, angefangen bei den Familienmitgliedern, Freunden, ihren
Familien, Kollegen, mit denen sie zusammenarbeitet, Geschäftskontakten, Mitgliedern privater
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, usw., bis hin zu Netzwerken in sozialen Medien wie Facebook,
LinkedIn und andere.
Unser Netzwerkaufbau beginnt bereits in der Grundschule und wird immer breiter. Weitere Mitglieder
werden gesammelt, aber auch einige gehen verloren, weil unser Interesse an ihnen schwindet.
Um ein Unternehmen zu gründen, ist das Netzwerk von Angehörigen sehr wichtig, da wir sie benötigen,
um unsere Ideen zu verstehen und Produkte zu testen, für psychologische und / oder finanzielle
Unterstützung, Ratschläge in Bereichen zu geben, die sie besser kennen als wir usw. Bei der Gründung
des Unternehmens brauchen wir sie ständig, aber das professionelle Netzwerk rückt in den
Vordergrund.
Familienmitglieder sind normalerweise tolerant gegenüber ihren Verwandten, Mitglieder des
Unternehmensnetzwerks müssen sehr sorgfältig behandelt werden. Wenn Sie ihre Hilfe in einer
besonderen Situation, vielleicht zwei Jahre später, erhalten möchten, müssen Sie die ganze Zeit auf
nette, aber nicht überstürzende Weise Kontakt halten.
Die familiäre Verbindung mag stabil sein, aber das berufliche Netzwerk muss permanent gepflegt und
ausgebaut werden. Ein ganz besonderer Fall ist die Vernetzung mit Medien wie Zeitungen und
Fernsehen. Wenn Sie Ihr Netzwerk in diesem Bereich nur kontaktieren, wenn Sie sie dazu bringen
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möchten, einen Artikel zu schreiben oder ein Interview zu führen, funktioniert dies nur, wenn Ihre
„Geschichte“ außergewöhnlich ist. Informieren Sie sie über neue Entwicklungen, Produkte, Pläne und
befragen Sie sie in regelmäßigen Abständen zu ihrer Arbeit. Sie können also eine Beziehung aufbauen
und sie werden versuchen, Ihr Interesse an ihrer Person wiederherzustellen und daran zu arbeiten,
einen Artikel zu schreiben oder Sie zu interviewen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass das einmal eingerichtete professionelle Netzwerk ohne ständige
Interaktion und Anstrengung nicht am Leben bleibt.
Daher müssen Sie über Vergünstigungen, Einladungen, kleine Geschenke, persönliche Treffen und
Gespräche nachdenken und diese planen, um die Zeit für die Realisierung zu finden. Es ist zum Beispiel
eine nette und produktive Idee, jeden Tag 3 bestehende Kontakte anzurufen, um sich in Erinnerung zu
rufen und jede Woche eine neue Person zu treffen, um das Netzwerk zu erweitern. Sie können auch
Veranstaltungen und Meetings in Ihrer Branche nutzen, um neue Leute kennenzulernen.
Interessant ist aber auch der Besuch von Kulturveranstaltungen, Ausstellungen, Theateraufführungen
- Veranstaltungen für „Jedermann“ - denn auch dort besteht die Möglichkeit, Mitglieder für das
persönliche Netzwerk zu finden. Diese Kontakte können neue Horizonte eröffnen, innovativere Ideen
als das Netzwerk in Ihrem eigenen Berufsfeld wecken und Kooperationen und Synergien schaffen.
Zögern Sie nicht, Ihre Komfortzone zu verlassen! Es wird auch ein Gewinn sein.
So starten Sie ein persönliches Netzwerk?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notieren Sie sich die Namen aller Familienmitglieder und Freunde, zu denen Sie einen guten
Kontakt haben
Informieren Sie sie über Ihre Geschäftspläne und bitten Sie sie um ideelle Unterstützung
Laden Sie sie zu wichtigen Schritten bei der Gründung Ihres Unternehmens ein
Bitten Sie sie um Prüfung, finanzielle Unterstützung und Zusammenarbeit
Verwenden Sie Ihre Marktanalyse, um potenzielle Partner zu ermitteln
Finden Sie Medienvertreter und kontaktieren Sie diese
Verwenden Sie Ereignisse in anderen Bereichen, um Kontakte herzustellen
Bereiten Sie eine Datenbank Ihres Netzwerks vor
Erarbeiten Sie einen Netzwerkplan
Folgen Sie diesem Plan und erneuern Sie die Datenbank und den Plan kontinuierlich

Vergessen Sie nicht: Egal wie talentiert oder erstaunlich Sie sind, es ist wichtig, die richtigen Leute
zu kennen.
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Marketing
Wenn Sie ein eigenes Unternehmen haben, werden Sie versuchen, so viel wie möglich zu verkaufen,
um Ihre Gewinne zu maximieren. Das ist einfach das, was es bedeutet, ein Handelsunternehmen zu
führen. Sie können Gewinne erzielen, indem Sie (materielle) Waren oder (nicht materielle)
Dienstleistungen verkaufen. Welche Art von Firma wird Ihre sein?
Es ist sicherlich wichtig zu wissen, ob eine echte Nachfrage nach Ihren Produkten oder Dienstleistungen
besteht. Werden die Kunden bereit sein, dafür zu bezahlen? Wie berechnen Sie den Preis für das, was
Sie verkaufen? Welchen Ort würden Sie auswählen, um Ihr Unternehmen zu lokalisieren? Welche Art
von Service bieten Sie Ihren Kunden an? Was ist mit dem äußeren Erscheinungsbild Ihres
Unternehmens: Wie wird es aussehen? Wer sind Ihre Konkurrenten und wie werden Sie den
wesentlichen Unterschied zu ihnen ausmachen?
Marketing steht für alle Aktivitäten, mit denen Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen
können. Sie können diese Aktivitäten in folgende Bereiche unterteilen: Produktpolitik (der Begriff
umfasst ab sofort "Service"), Preisrichtlinie, Ortsrichtlinie, Beförderungsrichtlinie, Personalrichtlinie
und Präsentationsrichtlinie. Es ist am wichtigsten sicherzustellen, dass Ihre Punkte kohärent sind.
Natürlich können Sie ein schönes und zentral gelegenes Gebäude in erstklassiger Lage kaufen oder
mieten. Passt das zu Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Budget? Ist es für Ihre Zielkunden geeignet
/ attraktiv? Schwierige Fragen.
Bevor Sie also etwas unternehmen können, müssen Sie einige grundlegende Überlegungen
durchführen: Welche Anforderungen haben Ihre Kunden? Wonach suchen sie? Können Sie das bereit
stellen? Das nennen wir Marktforschung. Sie verfassen und schreiben einen Fragebogen, anhand
dessen Sie (Ihr Unternehmen) herausfinden können, was der Markt braucht oder will. Gestalten Sie
den Fragebogen übersichtlich und klar.
Sie führen eine Marktforschung durch. Die folgenden Elemente müssen berücksichtigt werden:
•
•
•
•

Was möchten meine Kunden (Art des Produkts, Preis, Ort, Dienstleistung usw.)
Wer sind meine Konkurrenten (Namen des Unternehmens, Produkte, Qualität und Preise)
Wie kann ich mein Unternehmen von der Konkurrenz abheben?
Wie sieht die Zukunft aus (z. B. Prognose des erwarteten Umsatzes)?

Angemessene Marketingbemühungen liefern ein Produkt, das die Bedürfnisse und Wünsche der
Verbraucher erfüllt und gleichzeitig Gewinne für das Unternehmen generiert. Nach der Definition der
American Marketing Association (AMA, 2008) ist Marketing "eine organisatorische Funktion und eine
Reihe von Prozessen zur Schaffung, Kommunikation, Wertschöpfung und Verwaltung von
Kundenbeziehungen auf eine Weise, die für die Organisation rentabel ist." Kurz gesagt, Marketing ist
eine kundenorientierte Geschäftsphilosophie.
Aus dieser Perspektive besteht das Endziel des Marketings darin, Kunden durch die Befriedigung ihrer
Nachfrage profitabel zu machen und zu halten. Ein weiteres wichtiges Marketingkonzept ist, dass die
Gewinne, die das Unternehmen erzielt, ein Ergebnis der Wertschöpfung für Kunden sind und deren
Bedürfnisse besser erfüllen als die der Wettbewerber. Es kann hinzugefügt werden, dass Marketing
nicht nur eine Aufgabe oder eine Funktion von Fachleuten ist, die in der Marketingabteilung arbeiten.
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Erfolg erfordert die Einbeziehung aller Mitarbeiter auf allen Ebenen und Abteilungen.
Zusammenfassend die drei Hauptaspekte des Marketingkonzepts:
•

Bedürfnisse, Notwendigkeiten und Wünsche der Verbraucher - der Zweck des Marketings
besteht darin, sie zu befriedigen

•

Gewinn - Ziel des Unternehmens ist es, einen Gewinn zu erzielen, indem die
Verbrauchernachfrage besser als die der Wettbewerber befriedigt wird

•

Integration - Marketing repräsentiert die gemeinsamen Anstrengungen aller Mitarbeiter im
Unternehmen

Die Definition von Marketing basiert auf einigen grundlegenden Konzepten: Bedürfnisse,
Notwendigkeiten, Wünsche, Suche, Markt, Produktaustausch. Das Bedürfnis ist ein Mangel, den der
Mensch empfindet. Die Notwendigkeit stellt ein Bedürfnis dar, das je nach kultureller Entwicklung und
Persönlichkeit des Einzelnen eine bestimmte Form angenommen hat. Auf diese Weise kann ein Bedarf
an verschiedenen Objekten bei verschiedenen Benutzern erzeugt werden. Bedürfnisse im Gegensatz
zu Notwendigkeiten sind relativ konstant. Andererseits ändern sich die Notwendigkeiten; Sie können
das Verlangen der Kunden erzeugen oder beeinflussen. Es hängt mit der gewünschten Art der
Bedürfnisbefriedigung zusammen. Wenn der Bedarf durch Kaufkraft gestützt wird, wird der
Konzeptbedarf definiert. Es ist direkt mit dem Markt verbunden - die Summe aller tatsächlichen und
potenziellen Nutzer. Der Begriff „Produkt“ im Marketing bezeichnet alles, was einen Bedarf
befriedigen kann und auf dem Markt angeboten wird, um Aufmerksamkeit, Kauf und Konsum zu
erlangen.
Waren, Dienstleistungen, Ideen, Orte, Aktivitäten, Organisationen und Einzelpersonen können als ein
Produkt betrachtet werden. Der Tausch ist eine Möglichkeit, etwas Wünschenswertes zu erreichen,
indem etwas anderes als Gegenleistung angeboten wird. Es sind fünf Bedingungen erforderlich, um
einen Tausch durchzuführen:
•
•
•
•
•

Mindestens zwei Länder
Jede Seite muss der anderen Seite etwas Wertvolles zu bieten haben
Jede der Parteien sollte in der Lage sein, Kommunikation und die Lieferung ihres Produkts zu
realisieren
Es steht jeder Seite frei, den Vorschlag der anderen Seite anzunehmen oder abzulehnen
Die Parteien müssen von der Angemessenheit des Tauschs überzeugt sein.

Die Aufgabe des Marketing-Managements besteht darin, das Niveau und die Art der Nachfrage zu
beeinflussen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Die Nachfrage, auf die Vermarkter Einfluss
nehmen können, kann sich auf die Qualität (in Bezug auf die Einstellung der Verbraucher) und
quantitative Merkmale beziehen. Es gibt verschiedene Arten: Negative Suche - Benutzer mögen
das Produkt nicht und neigen dazu, den Konsum zu vermeiden. Mangel an Nachfrage Zielverbraucher interessieren sich nicht für das Produkt oder stehen ihm gleichgültig gegenüber.
Latente Nachfrage - Verbraucher verspüren einen starken Wunsch, den im Handel erhältliche
Produkte nicht erfüllen können. Übermäßige Nachfrage - Die Nachfrage ist größer als die Fähigkeit
oder Bereitschaft des Unternehmens zu liefern. Komplettsuche - eine Suche, die das Verkaufsziel
des Unternehmens erreicht. Rückläufige Nachfrage - Nachfrage, die mit der Zeit abnimmt.
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Unregelmäßige Nachfrage (saisonal) - Nachfrage, die saisonal, täglich oder sogar stündlich
schwankt. In jedem dieser Fälle sind die Marketingaufgaben unterschiedlich.
Der Prozess des Marketing-Managements durchläuft mehrere Schritte:
•
•
•
•

Analyse von Marktchancen
Wahl des Zielmarktes
Die Entwicklung des Marketing-Mix
Umsetzung von Marketingrichtlinien

Die Analyse der Marktchancen erfordert eine ständige Überwachung der Faktoren des
Marketingumfelds (Makroumfeld - demografische, soziokulturelle, wirtschaftliche, politische,
technologische und umweltbezogene Faktoren; Mikroumfeld - Kunden, Wettbewerber, Lieferanten,
Publikum).
Die Wahl des Zielmarktes erfordert eine genaue Definition des Marktes, Segmentierung, Bewertung
der Attraktivität der Segmente und Auswahl des Zielmarktes. Segmentierung ist ein zentraler
Bestandteil des modernen Marketings. Die Hauptidee dahinter ist, dass die Verbraucher nicht gleich
sind und unterschiedlich auf Marketingvorschläge reagieren. Aus diesem Grund wird der Markt nach
verschiedenen Kriterien (demografisch, psychologisch, verhaltensbezogen usw.) in Nutzergruppen,
sogenannte Segmente, unterteilt. Dieses Konzept ist das Gegenteil von Massenmarketing, bei dem alle
Nutzer gleichbehandelt werden. Sie können sich dafür entscheiden, nur ein Segment (konzentriertes
Marketing) oder mehrere Segmente zu bedienen, die einen separaten Marketing-Mix (differenziertes
Marketing) entwickeln. Sobald die Wahl des Zielmarktes getroffen wurde, müssen Maßnahmen
ergriffen werden, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Segmentierungsgrundlage

Kriterien

Demographisch

Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung, Beruf, Familienstand

Geographisch

Ort, Nationalität

Psychographisch

Lebensstil, Persönlichkeit, soziale Klasse

Verhaltensbezogen

Gesuchte Leistungen, Kaufbereitschaft, Bekanntheit,
Behandlung, Häufigkeit der Einkäufe

Die Umsetzung von Marketingrichtlinien umfasst die Festlegung von Marketingzielen, die Festlegung
von Strategien für deren Erreichung, die detaillierte Darstellung taktischer Maßnahmen und die
Zuweisung von Marketingbudgets. Der Marketingplan hat mehrere Hauptmerkmale: Er präsentiert alle
externen Faktoren der Organisation, Märkte, Produkte, Kunden und Konkurrenten, bringt die
verschiedenen Abteilungen im Unternehmen zusammen und fokussiert sie auf Kunden. Es legt Ziele
und Zeitpläne für deren Erreichung fest; es bereitet präzise Strategien und Taktiken vor, um sie zu
erreichen. Ein wirksamer Marketingplan zeichnet sich durch klare, messbare und erreichbare Ziele,
spezifische Strategien und Instrumente für deren Umsetzung aus.
Nachweise:
EU LLP/Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, Ref. No. LLP-LdV-Tol-2011-RO-02
http://businessballs.com/market.htm#marketing-planning-process
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Kommunikation
Einleitung
Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg: Alles, was wir tun, ist Kommunikation. Wir vermitteln,
woran wir glauben, wer wir sind und wie wir die Welt in jeder einzelnen Handlung sehen, einschließlich
jeder einzelnen Rede. Die mündliche Fähigkeit, effizient zu kommunizieren, ist nicht der Person eigen,
sondern eine Fähigkeit, die wir lernen. Die Kommunikationsfähigkeit wird durch den vernetzten Einsatz
verschiedener Techniken erreicht und spiegelt sich in der Erreichung des beruflichen Erfolges wider,
verstanden als die Fähigkeit, die verfolgten Ziele zu erreichen. Untersuchungen zeigen, dass
angelsächsische Menschen besser sprechen als lateinamerikanische Gemeinschaften und
südeuropäische Länder. Warum? Der Grund ist sehr einfach: Sie lernen schon in jungen Jahren, in der
Öffentlichkeit zu sprechen und sich zu verhalten. Denn es ist wichtig, unseren jungen Menschen die
Möglichkeit zu geben, Kommunikationsfähigkeiten zu erlernen und zu üben.

Persönliche Kommunikation
Effektiv kommunizieren zu können, ist eine der wichtigsten Lebenskompetenzen. Es ermöglicht uns,
Informationen an andere weiterzugeben und die empfangene Nachricht zu verstehen. Zu sehen, wie
ein Baby seiner Mutter aufmerksam zuhört und versucht, die Geräusche zu imitieren, die sie macht,
ist nur ein Beispiel dafür, wie groß der Kommunikationsdrang ist.
Kommunikation ist das Übertragen von Informationen von einem Ort zum anderen. Es kann mündlich
(oral), schriftlich (unter Verwendung gedruckter oder digitaler Medien wie Briefen oder E-Mails,
Büchern, Zeitschriften, Flugblättern, Websites usw.), visuell (unter Verwendung jeglicher Art von
Bildern wie Logos, Bildern, Karten, Illustrationen, Diagramme oder Grafiken) oder nonverbal
(Körpersprache sowie Ton und Tonhöhe der Stimme) sein. Sehr oft ist es eine Kombination.
Kommunikationsfähigkeiten werden von vielen als schwierig zu bewältigen erachtet, manche
Menschen sind sehr schüchtern und andere behaupten einfach, keine guten Redner zu sein. Es gibt
jedoch viele Dinge, die Sie tun können, um Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und
sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, Ihre Botschaft zu überbringen.
Persönliche Kommunikation bezieht sich auf private Briefe, Memos, elektronische Kommunikation wie
E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, persönliche Interviews und persönliche oder Telefongespräche. In
einem persönlichen Gespräch ist nicht nur von Bedeutung, was Sie sagen, sondern auch Ihre Kleidung,
Ihre Gesten, den Tonfall Ihrer Stimme und ein aktives Zuhören. Bei Kommunikation geht es nicht nur
ums Reden. In der Tat ist der wichtigste Teil einer Rede, aufmerksam zuzuhören und zu verstehen, was
die andere Person zu übermitteln versucht.
Persönliche Kommunikation wird durch mündliche und schriftliche Fähigkeiten entwickelt. Werfen wir
einen Blick darauf.
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Mündliche Fähigkeiten
Emotionale und psychologische Elemente in der Kommunikation: Wie man Stress und Lampenfieber
kontrolliert
Stress ist die unspezifische biologische und mentale Erregung, die durch den Alltag verursacht wird. Es
ist eine natürliche Reaktion auf Veränderungen, die in unserer biologischen Struktur als potenzielle
Gefahren gesehen werden, auch wenn überhaupt keine Bedrohung oder Gefahr besteht. Stress ist ein
zirkulärer Prozess einer Verhaltenskette, der verschiedene Elemente umfasst: Stimuli -> physische und
mentale Erregung -> Emotionen -> Verhalten -> kurz- und langfristige Auswirkungen. Redner und
professionelle Sprecher wie Lehrer, Professoren, Politiker usw. sind ständig hohem Stress ausgesetzt,
da sie von vielen aufmerksamen Augen angestarrt werden. Professionelle Sprachanwender müssen
ihren Stress im Gleichgewicht halten, wenn sie ihre Leistung erbringen möchten, ohne ihre Sicherheit
und Kreativität zu gefährden; und auch, wenn sie möchten, dass ihre Zuhörer ihre Botschaft verstehen.
Einige Tipps zur Kontrolle des Lampenfiebers
•

Denken Sie positiv: "Ich habe geprobt. es wird gut

•

Lächeln: Ihr Verstand wird denken, dass Sie sich gut fühlen, so werden Sie sich gut fühlen

•

Helfen Sie sich mit der Bauchatmung; Sie werden sich sicher fühlen

•

Vertrauen Sie sich selbst. Je mehr Proben, desto besser

•

Kommen Sie rechtzeitig an, Sie werden entspannter und haben Zeit, sich unerwarteten
Ereignissen zu stellen

•

Genießen Sie den Moment: Wenn Sie Spaß haben, werden die Leute es bemerken und
genießen die Rede

•

Lernen: Achten Sie auf die Auswirkungen, die Ihr Vortrag auf die Öffentlichkeit hat, und
beobachten Sie Ihre Körperhaltung. Wenn möglich, zeichnen Sie sich auf, analysieren Sie Ihre
Leistung und arbeiten Sie daran, die Aspekte zu verbessern, die Ihnen nicht besonders gefallen

Struktur und Ausarbeitung unserer Botschaft: Wie können wir mit Menschen in Kontakt treten??
Eine Nachricht ist eine Idee, die wir übermitteln möchten. Denken Sie darüber nach, was Sie sagen
möchten und auf wen Sie sich beziehen. Eine gute Botschaft qualifiziert sich durch drei grundlegende
Adjektive:
•

Prägnant: Eine Botschaft für eine Idee. Die Hauptidee wird die Hauptbotschaft sein. Es ist
besser, eine kurze Idee deutlich zu machen, als viele verwirrende zu nennen.

•

Denkwürdig: Ermöglichen Sie Ihrem Publikum, sich zu erinnern, was Sie kommunizieren
wollten. Verwenden Sie einen eingängigen Satz. Wiederholen Sie den Hauptgedanken zu
Beginn und am Ende der Rede. Denken Sie daran, dass es einfacher ist, das zu behalten, was
angenehm, sympathisch, interessant oder emotional positiv ist.

•

Anders: Seien Sie originell, nutzen Sie Ihre Kreativität und überraschen Sie Ihre Zuhörer.
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Verbale Kommunikationstechniken und Stimmgesundheit: Wie man seine Stimme richtig benutzt
Das Hauptwerkzeug in der mündlichen Kommunikation ist die Stimme. Daher ist es wichtig, sie zu
trainieren und den Stimmapparat so zu pflegen, dass die Zuhörer sie als natürlich und kultiviert
wahrnehmen.
Die Verwendung der Stimme bringt verschiedene Aspekte mit sich, deren Sorgfalt und Aufmerksamkeit
sich direkt auf die Nachricht auswirken:
•

Vokalisierung und Aussprache: Eine unzureichende Aussprache und Artikulation der Phoneme
führen zu einem schlechten mündlichen Ausdruck. Es ist wichtig, an einer klaren Aussprache
der Wörter und an der Position der Stimmorgane zu arbeiten, um eine korrekte Diktion zu
erzielen. Sprechen Sie klar, sprechen Sie Ihre Worte hörbar und verständlich aus, sprechen Sie,
üben Sie die schwierigen Worte vor einem Spiegel oder lesen Sie sie vor - Sie können die
Geräusche besser trainieren und kontrollieren.

•

Intonation: Der Tonfall unserer Stimme wird Emotionen bei unseren Zuhörern hervorrufen.
Gehen Sie also besser vorsichtig damit um, wie wir die Worte, die wir aussprechen, intonieren.
Ein leiser Ton könnte zusammen mit anderen Elementen Unsicherheit übertragen. Ein hoher
Ton könnte unser Publikum unaufmerksam machen. Im Allgemeinen ist ein tiefer Ton
überzeugender als ein hoher Ton, da er Sicherheit überträgt. Die Zärtlichkeit der Stimme, ihre
Lautstärke und Nasalität geben klare Auskunft über den emotionalen Zustand und die
Absichten des Senders. Tiefe Stimmen führen zu größerem Respekt und Autorität.

•

Pause: Ein kurzer Moment der Stille ist nützlich, um eine Schlüsselidee vorzustellen, die wir
hervorheben möchten. Manchmal ist es besser, nichts zu sagen, vor allem, wenn wir unserem
Zuhörer Zeit geben möchten, um die Botschaft zu verarbeiten oder eine Antwort zu erarbeiten
und eine Debatte zu eröffnen. Wir sollten niemals die Kommunikation beschleunigen, um
Zeitlücken zu füllen, da die Leute Zeit brauchen, um über das nachzudenken, was sie sagen
wollen. Auch wenn Pausen erforderlich sind, um Satzzeichen hervorzuheben, Erwartungen zu
wecken, Ideen zu organisieren und Entscheidungen darüber zu treffen, was zu sagen ist,
deuten zu viele davon auf Desorganisation, Unbehagen oder Unentschlossenheit hin.
Vermeiden Sie Stottern, Wiederholungen und falsche Anfänge. Eine gute Probe vor Ihrem
Auftritt hilft Ihnen, die Zeit zu kontrollieren.

•

Lautstärke: Ein Indikator für Schüchternheit, Starrheit, Belastung, Schwere, Gelassenheit,
Gewissheit oder Sicherheit; es wird Ihre Zuhörer veranlassen, Ihre Nachricht zu beachten oder
zu ignorieren. Wenn die Kraft, die wir auf unsere Botschaft ausüben, im Ungleichgewicht mit
der Situation steht, können wir Spannung provozieren, die bei den Empfängern entsteht, und
so verlieren wir ihre Aufmerksamkeit.

•

Rhythmus: Verlangsamung in Schlüsselmomenten und Verwenden von Pausen zum
Kommentieren von Wörtern und zum Trennen von Ideen, zusätzlich zum Beibehalten und
Wiederherstellen der Aufmerksamkeit des Empfängers. Der Rhythmus, den wir in unserer
Unterhaltung oder Rede zeigen, ist der Schlüssel, um die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer
aufrechtzuerhalten, da ein langsames und eintöniges Muster den Empfänger langweilen kann.
Vermeiden Sie daher eine eintönige Intonation, indem Sie verschiedene Arten von Sätzen wie
Befragungen und Ausrufe in der Aussprache abwechseln und denken Sie immer daran,
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Schlüsselwörter zu markieren. Auf die gleiche Weise kann ein schneller oder intermittierender
Rhythmus als Angst empfunden werden, wodurch wir die Glaubwürdigkeit als Sprecher
verlieren. Rhythmus überträgt Emotionen und Gefühle, daher ist es wichtig, einen
ausdrucksstarken Rhythmus zu halten, der der Botschaft entspricht, Sicherheit und Gewissheit
zeigt und somit das Interesse unserer Zuhörer aufrechterhält. Berücksichtigen Sie auch, dass
ein schneller Rhythmus verwendet werden kann, um einfache Ideen auszudrücken. Es ist
jedoch besser, langsamer zu werden, wenn abstrakte Ideen oder komplexe Überlegungen
aufgedeckt werden.
•

Atmung: Ein stockendes oder intermittierendes Atmen kann den Mechanismus des Gesprächs
oder der Rede unterbrechen. Üben Sie sich darin, tief in den Bauch zu atmen: Es ermöglicht
Ihnen, mehr Luft einzuatmen, sich gerade zu halten - was die Sicherheit für Ihr Publikum
widerspiegelt - und die Rede länger durchzuhalten. Denken Sie auch daran, Ihre Atmung mit
der Freisetzung von Geräuschen zu koordinieren. Dies wird Ihnen helfen, tief in Ihren Diskurs
einzudringen, ohne Ihre Intensität oder Ihren Ton zu beeinträchtigen.

Non-verbale Kommunikationstechniken
Kinästhesie und ihre Anwendung in verschiedenen Momenten
Kinästhesie ist das Bewusstsein für die Position und Bewegung der Körperteile. Es ist ein
Schlüsselelement beim Sprechen in der Öffentlichkeit, da es die Kenntnis und Kontrolle der
Körpersprache beinhaltet. Innerhalb dieses Elements befinden sich zwei grundlegende Aspekte der
Kommunikation: Körpersprache und Körperhaltung.
Dein Körper überträgt. Eine korrekte Haltung erleichtert eine korrekte Ausdrucksweise und bringt
Sicherheit; Eine elegante Haltung stärkt auch Ihr Image. Wenn Sie in der Öffentlichkeit sprechen, tun
Sie dies immer im Stehen:
•

Füße fest auf den Boden, ausgerichtet mit Ihren Hüften.

•

Gerade Beine mit einer minimalen Beugung der Knie. Vermeiden Sie es, mit den Hüften zu
balancieren, zu schwingen oder ein Knie zu beugen.

•

Halten Sie Rücken, Nacken und Kopf gerade, als würde der Faden einer Marionette an Ihrem
Hinterkopf ziehen.

•

Arme entlang Ihres Körpers oder Ihrer Hände in Höhe Ihrer Taille, ohne sie zu kreuzen.

•

Behalten Sie immer ein leichtes Lächeln bei, ziehen Sie Ihre Augenbrauen nicht zusammen und
runzeln Sie nicht die Stirn.

•

Betrachten Sie Ihr Publikum: Schauen Sie Ihnen in die Augen. Wenn Sie dazu nicht in der Lage
sind, schauen Sie auf den Raum zwischen den Augenbrauen und nicht in die Augen. Wenn Sie
lesen, heben Sie Ihren Kopf in den Pausen und schauen Sie die letzte Person in der letzten
Reihe des Raumes an. Und denken Sie immer daran, zu lächeln.

•

Bewegen Sie Ihre Hände je nach Diskurs leicht. Legen Sie sie niemals auf Ihren Rücken, in Ihre
Taschen oder an Ihre Hüften und kreuzen Sie sie auch nicht. Üben Sie einfache Bewegungen,
die Ihnen dabei helfen, Ihre Sprache zu verbessern. Und denken Sie daran: Je weiter Sie vom
Publikum entfernt sind, desto mehr müssen Sie Ihre Arme bewegen.
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Verwendung von Zen-Präsentationen
Wenn Sie eine audiovisuelle Präsentation verwenden, gestalten Sie sie richtig und versuchen Sie, auf
den Bildschirm des Computers zu schauen, um dem Publikum nicht den Rücken zu zukehren. Es ist
auch wichtig, dass Sie die Kontrolle über Ihre Präsentation behalten. Vermeiden Sie es daher, dass
andere die Folien für Sie weiterklicken.
Gestalten Sie Ihre Präsentation so, dass Sie zu dem Publikum passt, mit dem Sie sprechen;
beeindrucken Sie es mit herrlichen Bildern, spielen Sie mit Farben und gehen Sie klar und einfach vor.
Wenn Sie es schaffen, Ihre Präsentation einfach und attraktiv zu gestalten, sind 90% Ihrer Arbeit
erledigt:
•

Verwenden Sie maximal 6 Wörter in jeder Folie oder ein kurzes Zitat, um einen Punkt zu
veranschaulichen.

•

Lesen Sie niemals, was auf den Folien steht. Ihr Publikum kann das tun.

•

Machen Sie Ihre Folien optisch ansprechend und klar: Verwenden Sie eine gute Größe und eine
lesbare Schrift, setzen Sie einen Kontrast zu den Farben und verwenden Sie einfache
Hintergründe oder Vollbilder mit nur einem oder zwei Wörtern.

•

Verwenden Sie Animationen und extravagante Übergänge nicht übermäßig.

•

Wenn Sie Audio verwenden, sprechen Sie nicht.

•

Wichtig ist, was Sie zeigen und erklären; Die Folien sollen Ihnen nur dabei helfen, sie sollen Sie
nicht ersetzen.

Zen-Präsentationen sind durch drei Schlüsselelemente gekennzeichnet:
•

Zurückhaltung: Sie haben nur eine begrenzte Zeit, also halten Sie Ihre Nachricht kurz und auf
den Punkt.

•

Einfachheit: Einfachheit bedeutet das Erreichen einer maximalen Wirkung mit minimalen
Mitteln; das bedeutet nicht nur weniger zu sagen, sondern auch wie man es sagt.

•

Natürlichkeit: Großartige Moderatoren entwickeln ihre Rede so, wie eine natürliche
Unterhaltung. Dadurch können Sie sich auf Ihr Publikum einlassen und die Leute verlieren Ihr
Zeitgefühl.

Zen-Ästhetik zeichnet sich durch den dynamischen leeren Raum aus, in dem nichts zufällig ist. Jedes
einzelne Bild und Wort ist gut durchdacht und verleiht der gesamten Komposition ein Gefühl der
Integrität, ohne sie zu überladen. Wie geht das? Machen Sie es einfach, indem Sie diese Elemente
beachten: Symmetrie, Ausgewogenheit, Klarheit und übersichtliche Verwendung von Elementen auf
den Folien.
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Schreibfähigkeiten
Skizzieren und Entwickeln eines professionellen Lebenslaufs
Der Lebenslauf ist ein detailliertes Dokument, in dem die beruflichen Erfahrungen und Leistungen einer
Person hervorgehoben werden. Es ist Ihre Präsentationskarte für jeden Arbeitgeber, die einzige
Möglichkeit, wie Sie auf den ersten Blick beeindrucken können.
Was gehört in einen Lebenslauf:
•

Kontaktinformationen: vollständiger Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

•

Akademischer Werdegang: Führen Sie alle Schulabschlüsse von der weiterführenden Schule
bis zum Studium/ der Ausbildung auf, einschließlich des erzielten Abschlusses, des
Abschlussjahres und des Namens der Schule oder der Institution.

•

Berufserfahrung: Geben Sie die Organisationen an, in denen Sie gearbeitet haben, die
Berufsbezeichnung und die Daten. Fügen Sie nach Möglichkeit eine Zusammenfassung Ihrer
Erfahrungen, der von Ihnen ausgeführten Tätigkeiten, der Aufgaben, für die Sie verantwortlich
waren, und Ihrer Leistungen im Unternehmen bei. Wenn die Beschreibung zu lange dauert,
lassen Sie sie weg, aber denken Sie daran, sie während des Jobinterviews zu erklären, wenn
Sie nach einem bestimmten Job gefragt werden.

•

Qualifikationen und Fähigkeiten: Führen Sie die Qualifikationen und wichtigsten Fähigkeiten
auf, die Sie im Laufe Ihrer Karriere entwickelt haben. Ihre persönlichen Fähigkeiten helfen dem
Arbeitgeber auch dabei, die Person kennenzulernen, die hinter dem Dokument steht.

•

Auszeichnungen und Ehrungen: Name, Jahr und Organisation, von der Sie die Auszeichnung
erhalten haben.

•

Veröffentlichungen: Vollständiges Zitieren Ihrer Veröffentlichung, einschließlich Mitautoren,
Datum, Zusammenfassung, Band und ISBN-Nummer.

•

Präsentationen: Titel, Datum und Ort der Präsentation.

•

Berufsverbände: Wenn Sie ein aktives Mitglied eines Berufsverbands sind oder waren, geben
Sie den Namen, den Ort und das Datum der aktiven Mitgliedschaft an.

•

Stipendien: Falls in Ihrer akademischen Geschichte nicht erwähnt, fügen Sie einen kurzen Teil
hinzu, in dem die Auszeichnung, die Sie erhalten haben, die Daten und die Institution
aufgeführt sind.

•

Lizenzen und Zertifizierungen: Datum und Institution einer Lizenz oder eines Zertifikats, das
Sie besitzen.
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Ob Sie alle oder nur einige dieser Elemente auflisten können, spielt keine Rolle, solange Sie die 9
allgemeinen Regeln befolgen, um Ihren Lebenslauf zu erstellen:
•

Halten Sie Ihren Lebenslauf auf dem neuesten Stand: Aktualisieren Sie Ihren Lebenslauf mit
Ihren letzten Arbeitsplätzen oder sonstigen Aktivitäten.

•

Lesen Sie die Stellenbeschreibung: Hier erfahren Sie, wonach der Arbeitgeber sucht. Achten
Sie auf die Sprache, die sie verwenden, und suchen Sie nach Stichwörtern, die Sie in Ihren
Lebenslauf aufnehmen können.

•

Stellen Sie die wichtigsten Informationen in Bezug auf diesen Job, Qualifikationen,
Erfahrungen oder Fähigkeiten an die Spitze.

•

Decken Sie alle Grundlagen ab:
o

KONTAKTINFORMATIONEN: Gehören ganz nach oben, damit sie sich leicht mit Ihnen
in Verbindung setzen können.

o

AUSBILDUNGSHINTERGRUND ODER ZERTIFIZIERUNGEN: Ihr Bildungshintergrund
hängt von der Stelle ab, für die Sie sich bewerben.

o

ARBEITS- UND FREIWILLIGENDIENSTERFAHRUNGEN: Stellen Sie Ihre neuesten
Erfahrungen an die erste Stelle und konzentrieren Sie sich auf Ihre Erfolge.

o

RELEVANTE FÄHIGKEITEN: Warum sind Sie für den Job geeignet?

•

• Verwenden Sie so wenig Wörter wie möglich: Machen Sie das Lesen einfach und
interessant. Kommen Sie auf den Punkt, der typische Lebenslauf umfasst maximal zwei Seiten.

•

Konzentrieren Sie sich auf die positiven Aspekte Ihrer Erfahrung: Sie möchten sich von
anderen Bewerbern abheben. Wenn Sie keine Erfahrung haben, unterstreichen Sie Ihr
Interesse am Lernen.

•

Stellen Sie sicher, dass Ihre Sozial Media-Konten auf privat eingestellt sind: Gehen Sie mit
Ihren veröffentlichten Profilbildern und Posts vorsichtig um und vergewissern Sie sich, dass sie
angemessen sind.

•

Seien Sie ehrlich: Denken Sie daran, dass die Mitarbeiter der Personalabteilung Fachleute sind,
für die es sehr einfach ist, eine Lüge in einem Interview aufzudecken.

•

Mehrmals Korrekturlesen: Manchmal reicht ein einfacher Schreibfehler, um vom Arbeitgeber
nicht ausgewählt zu werden. Bitten Sie einen Freund, dies zu überprüfen. Eine
Außenperspektive ist immer nützlich.

Es gibt verschiedene Arten von Lebensläufen, deren Hauptunterschied in der Reihenfolge der oben
aufgeführten Elemente liegt. Schauen Sie sich einige Beispiele an, und wählen Sie diejenige aus, die
am besten zu Ihrem Ziel passt.
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Lebenslauf für Schüler
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Chronologischer Lebenslauf
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Funktionaler Lebenslauf
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Anschreiben schreiben
Hinter jedem Lebenslauf sollte ein gutes Anschreiben stehen. Ein Anschreiben ist ein Dokument, das
Sie Ihrem Lebenslauf beifügen, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, in der Sie die Gründe für Ihr
Interesse an einer Tätigkeit erläutern. Es handelt sich nicht um eine Wiederholung der Angaben in
Ihrem Lebenslauf, sondern um eine offene Erklärung Ihrer eigenen Motivationen in Bezug auf den Job.
Struktur des Anschreibens
•

Datum und Kontaktinformationen oben links.

•

Name des Personalleiters / Direktors.

•

Begrüßung der Person, an die Sie Ihren Lebenslauf senden: „Lieber John Graham“. Wenn Sie
das nicht wissen, verwenden Sie eine allgemeine Anrede: "Sehr geehrte Damen und Herren".

•

Eröffnung: Machen Sie den Leser sofort auf sich aufmerksam, indem Sie mit einer persönlichen
Erfahrung beginnen und erläutern, warum Sie sich freuen, diese bestimmte Position in dieser
konkreten Organisation einzunehmen.

•

Motivation: Erklären Sie Ihr Interesse und Ihre Gründe, warum Sie sich auf diese Stelle
bewerben.

•

Eignung: Überzeugen Sie den Leser, dass Sie gut zu der Firma passen. Verbinden Sie Ihre
bisherigen Erfolge mit den erforderlichen Fähigkeiten der Position.

•

Fazit: Fassen Sie Ihre Motivation und Ihr Angebot als geeigneter Kandidat zusammen.

•

Höflicher Abschluss und Unterschrift: Vielen Dank für die Zeit und die Berücksichtigung durch
den Arbeitgeber. Schließen Sie den Brief mit einer formellen, aber vertrauten Formelwie „Mit
freundlichen Grüßen“.

Das richtige Format für das Anschreiben
Befolgen Sie nach dem Schreiben Ihres Anschreibens einfache Tipps, für die Formatierung:
•

Die gesamte Struktur sollte drei oder vier Absätzen beinhalten, da sie in zwei oder drei
Minuten gelesen werden sollte. Niemals weniger, niemals mehr.

•

Verwenden Sie eine einfache, klare Schrift ohne ausgefallene Buchstaben oder Farben.
Andernfalls wird Ihre Bewerbung als unprofessionell eingestuft.

•

Verwenden Sie eine Größe von 10 oder 12 Punkten, um das Lesen zu vereinfachen, und stellen
Sie sicher, dass Sie für Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben die gleiche Schriftart und
Schriftgröße verwenden.

•

Ein guter Abstand ist ebenfalls wichtig: Verwenden Sie einen einfachen Abstand und fügen Sie
einen Abstand zwischen den Abschnitten ein, um die Darstellung zu vereinfachen.

•

Achten Sie auf die richtigen Ränder und Ausrichtungen: Richten Sie Ihren Text linksbündig aus,
richten Sie die Linien aus und verwenden Sie ringsum Standardränder von 2 bis 5 cm.
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•

Speichern Sie Ihr Anschreiben in einem kompatiblen Format für alle Geräte, z. B. .doc oder
PDF. Geben Sie ihm einen bestimmten Titel und fügen Sie Ihren vollständigen Namen hinzu,
damit es für die Person, die es herunterlädt, bequemer ist. Es ist einfacher, später ein
Dokument mit dem Namen „John Graham Anschreiben“ als „j2983432 - Download“ zu finden.

Denken Sie daran, dass ein Anschreiben eine großartige Gelegenheit ist, Ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die für den Job geeignet sind, zu veranschaulichen und Ihre Persönlichkeit
hervorzuheben. Auch wenn Sie Ihre persönlichen Eigenschaften nicht erwähnen, zeigen Sie sie in Ihrem
schriftlichen Ausdruck.
Beispiel
Arbeitsbeschreibung: Wir suchen einen erfahrenen Texter für unser Team. Wenn Sie ein gutes Auge
für Ausgewogenheit und einen schnellen Verstand haben und jedes Medium nutzen können, dann ist
diese Rolle die richtige für Sie.
Aufgaben:
•

Markenkommunikation, einschließlich
Produktmarketing und mehr.

Anzeigen,

E-Mails,

Veranstaltungen,

•

Bewahren und entwickeln Sie unserer Marke in Zusammenarbeit mit anderen.

•

Arbeit für die Firmeninterne Kommunikation.

•

Selbstständiges Arbeiten, freie Zeiteinteilung.

•

Gutes Texten.

Anforderungen:
•

Portfolio der bisherigen Arbeiten

•

Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Werbetexten, idealerweise in einer Werbeagentur.

•

Gutes Auge für Details
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Videos,

Anschreiben:
Anne Galindo
(123) 456-7890
anne.smith@email.com
23. Januar 2018
Sehr geehrter Personalleiter,
Es gibt mindestens zwei weniger offensichtliche Möglichkeiten, um Ihren Wortschatz (und damit auch
Ihre Fähigkeiten als Texter) zu verbessern: Sie lernen für die Abschlussprüfungen und werden ein
Kreuzworträtsel-Enthusiast. Ich habe beides getan, aber für die Zwecke dieser Bewerbung möchte ich
mich auf Letzteres konzentrieren.
Meine Großmutter war die beste Schriftstellerin, die ich je gekannt habe. Sie war keine professionelle
Schriftstellerin, aber sie hatte eine Begabung und ihre Liebe zum Schreiben war etwas, das wir teilten.
Erst letztes Jahr nahm ich auch ihre Liebe zu Kreuzworträtseln auf und sah sofort, wie die beiden Hand
in Hand gingen. Es dauerte nicht lange, und ich löste Rätsel von Montag bis Mittwoch in der New York
Times. Mit der Zeit musste ich immer seltener nach Wörtern suchen. Bald konnte ich auch Donnerstag
bis Samstag absolvieren. Während dieses Prozesses spürte ich, wie mein Vorrat an Scherzen,
Gegenerwiderungen und Redewendungen stetig zunahm. Schließlich nahm ich den Mut zusammen,
die Sonntagsrätsel zu lösen. Dieser Mut war der eigentliche Wendepunkt für mich. In meiner jetzigen
Agentur war ich bereits als fleißiger Arbeiter und kreativer Geist bekannt. Meine Bewertungen durch
Kollegen und Vorgesetzte hatte dies deutlich gemacht. Aber obwohl ich mir meiner Fähigkeiten sicher
war, hatte ich mich nie als besonders gewagt empfunden. Wenn ich über neue Herausforderungen
nachdachte und sie meisterte, bekam ich ein neues Selbstbewusstsein und Klarheit über meinen
gewählten Beruf.
Ich habe eine Karriere als Texter begonnen, weil ich die richtigen Wortkombinationen für einen
Gedanken oder ein Gefühl gefunden habe. Ich gehe diesen Weg weiter, weil mir klar geworden ist, wie
ich diese Fähigkeit formen und verbessern kann, um neue Größe zu erreichen. Ich möchte, dass
Werbetexten bei *** der nächste Schritt auf meiner Reise ist.
Alles Gute,
Anne Galindo
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Formelle Briefe und E-Mails schreiben
Formelle Briefe und E-Mails richten sich an Personen, die wir auf persönlicher Ebene nicht kennen. Es
gibt viele Gründe, warum wir einen formellen Brief oder eine E-Mail schreiben müssen, z. B. eine
Beschwerde einreichen, eine Entschuldigung senden, Informationen geben oder um Informationen
bitten, um eine Beihilfe oder ein Stipendium bitten usw. Die Gründe können variieren. Es ist wichtig,
sich ein paar Fragen zu stellen, bevor man anfängt, einen formellen Brief zu schreiben:
•
•
•
•

Auf wen beziehe ich mich?
Warum schreibe ich? Was muss ich ausdrücken?
Was möchte ich, dass getan wird?
Verfüge ich über alle Informationen, die ich benötige, wie z. B. Daten, Namen und Adressen,
bevor ich mit dem Schreiben beginne?

Die Struktur eines formalen Briefes ist sehr einfach:
•

Ihre eigenen Kontaktinformationen: vollständiger Name, Adresse und Kontaktinformationen
in der linken oberen Ecke.

•

Ort und Datum des Zeitpunkts, an dem Sie den Brief senden

•

Kontaktinformationen des Empfängers entweder unter Ort und Datum oder in der rechten
oberen Ecke.

•

Anrede: "Liebe Frau Smith" oder "Sehr geehrte Damen und Herren"

•

Eigentlicher Brief mit drei Hauptabschnitten:

•
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o

Einleitung: Warum senden Sie diesen Brief?

o

Hauptteil: Was wollen Sie von dieser Person?

o

Fazit: ein Abschiedssatz.

Abschluss und Unterschrift: Verwenden Sie eine ordnungsgemäße Verabschiedung wie „Mit
freundlichen Grüßen”.

Ihr formaler Brief sollte so aussehen:

Aber was passiert, wenn wir eine formelle E-Mail schreiben müssen? Heutzutage ist es üblicher,
Institutionen über das Internet zu kontaktieren, daher müssen wir wissen, wie wir sie richtig
ansprechen können. Es ist sehr einfach: Befolgen Sie genau die gleichen Richtlinien für das formelle
Schreiben, ignorieren Sie jedoch die Adresse des Empfängers sowie den Ort und das Datum. Ihre
persönlichen Daten sollten unten unter Ihrer Unterschrift erscheinen.
Aufsätze schreiben
Viele Schüler finden es schrecklich, Essays/ Aufsätze zu schreiben. Ob es sich um einen Aufsatz für eine
Klasse, einen Wettbewerb oder ein Stipendium handelt, die Aufgabe könnte überwältigend sein, da
die Schüler es als einen sehr schwierig zu handhabenden Text ansehen. Es gibt jedoch sieben einfache
Schritte, mit denen Sie die Aufgabe in besser verwaltbare Teile aufteilen können:
•
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Definieren Sie das Thema. Denken Sie an das Papier, das Sie produzieren müssen: Muss es ein
allgemeiner Überblick über das Thema oder eine konkrete Analyse eines bestimmten Themas
sein? Definieren Sie dann Ihren Zweck: Ist Ihr Aufsatz darauf ausgerichtet, zu informieren, zu
überzeugen, für oder gegen etwas zu argumentieren? Wenn der Zweck klar ist, nehmen Sie
sich Zeit, um nach Themen zu suchen, die Sie interessieren oder die Sie bereits ausgewählt
haben. Holen Sie sich Ideen, Informationen und Daten, die für Sie nützlich sein können, um
Ihre Punkte zu veranschaulichen.

•

Skizzieren Sie Ihre Ideen: Schreiben Sie Ihre Gedanken auf, damit Sie Zusammenhänge
zwischen Ihren Ideen erkennen und organisieren können. Zeichnen Sie ein Diagramm, eine
konzeptionelle Karte oder ein Schema. Wenn Sie vom Hauptthema zu spezifischeren Ideen
verzweigen und diese in relevante Kategorien sortieren, können Sie Zusammenhänge klar
erkennen und das Schreiben Ihres Aufsatzes besser organisieren.

•

Notieren Sie sich Ihre Hauptaussage. Es sollte zwei Teile haben: Erstens eine Aussage über das
Thema; zweitens eine Aussage über das Ergebnis des Aufsatzes. Dies sollte nicht länger als
zwei oder drei Sätze sein.

•

Schreiben Sie den Text Ihres Aufsatzes, argumentieren, erklären oder beschreiben Sie Ihr
Thema. Teilen Sie jede Hauptidee, die Sie zuvor skizziert haben, in separate Abschnitte auf und
folgen Sie der gleichen Struktur in jedem Textabschnitt:
o

Beginnen Sie mit einer der Hauptideen als einleitenden Satz. Sie verleiht jedem Absatz
Kraft und erhält die Aufmerksamkeit Ihres Lesers.

o

Setzen Sie Ihre Ideen fort und geben Sie Beispiele, um Ihre Argumente zu
untermauern.

o

Geben Sie relevante Informationen an, die dabei helfen, kleinere Ideen miteinander
zu verknüpfen.

•

Schreiben Sie die Schlussfolgerung: Fassen Sie Ihre Ideen zusammen und geben Sie eine
abschließende Perspektive. Es ist keine Wiederholung Ihrer Aussage, sondern eine
Überprüfung Ihrer Punkte, betonen Sie die Hauptidee.

•

Schreiben Sie die Einleitung: Es ist immer besser, sie für das Ende aufzuheben, da Sie dann
über klare Kenntnisse Ihrer eigenen Arbeit verfügen. Nutzen Sie die Einführung, um die
Aufmerksamkeit des Lesers zu erregen, indem Sie mit einem schockierenden Satz, einer
Geschichte, einem Zitat, einem kurzen Dialog oder einer interessanten Tatsache beginnen.
Vergessen Sie nicht, Ihre These im letzten Satz Ihrer Einleitung einzufügen.

•

Achten Sie auf Details: Lesen Sie mehrmals Korrektur, überprüfen Sie Grammatikfehler oder
Rechtschreibfehler, überprüfen Sie die Reihenfolge der Absätze, stellen Sie sicher, dass sie
sinnvoll sind und einer zusammenhängenden Struktur folgen.

Wenn sie lernen, wie man einen richtigen Aufsatz schreibt, können die Schüler nicht nur während der
Schulzeit einen Aufsatz schreiben, sondern es ist auch von entscheidender Bedeutung für die Zulassung
zu einer Universität und für Stipendienanträge, ganz zu schweigen davon, wie häufig sie im
Universitätsleben sind.
Verfassen von Berichten über berufliche Tätigkeiten
Berichte sind Präsentationen von Untersuchungen und Analysen eines Problems,
Handlungsempfehlungen und Verbesserungsvorschläge. Berichte dienen einem bestimmten Zweck
und richten sich an ein bestimmtes Publikum. Sie enthalten spezifische Informationen und Belege für
ein bestimmtes Problem. Es gibt viele Arten von Berichten, je nachdem, ob es sich um geschäftliche
oder wissenschaftliche Themen handelt. Alle Berichte haben jedoch dasselbe strukturierte Format,
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sodass die Informationen leicht auffindbar sind. Werfen wir einen Blick auf die Struktur eines guten
Berichts:
•

Titelseite: Eine kurze Beschreibung des Zwecks des Berichts. Sie können auch Ihren Namen,
das Datum und den Verfasser des Berichts angeben.

•

Auftrag: kurze Erklärung, an wen Sie sich wenden (Publikum), Ihren Zweck und die
verwendeten Methoden. Es kann die Form eines Untertitels oder eines einzelnen Absatzes
haben.

•

Zusammenfassung (Abstract): Eine kurze Beschreibung des Berichtsinhalts mit Angabe seiner
Ziele, der gemachten Entdeckungen und des Handlungsbedarfs. Es sollte eine halbe Seite lang
sein, vermeiden Sie daher Details oder Diskussionen. Markieren Sie einfach die wichtigsten
Punkte. Die Zusammenfassung ist das erste, was gelesen wird; Sie soll dem Leser einen klaren
und hilfreichen Überblick über den Inhalt der Arbeit geben.

•

Schlüsselwörter: Schreiben Sie zwischen 5 und 10 Wörter, die das Hauptthema Ihres Berichts
veranschaulichen.

•

Inhalt: Ein Inhaltsverzeichnis, in dem die Kapitel zusammen mit den Seitenzahlen aufgeführt
sind.

•

Einführung: Richten Sie die Szene für den Hauptkörper ein. Die Ziele des Berichts ausführlich
erläutern; Identifizieren Sie alle Probleme oder Einschränkungen, die Sie gefunden haben. und
beschreiben Sie die Forschungsmethoden, die Parameter und die Hintergrundgeschichte.

•

Methoden: Führen Sie die verwendeten Instrumente auf, erläutern Sie die angewandten
Verfahren, geben Sie relevante Informationen zu Materialien und Quellen an, erläutern Sie
etwaige Probleme und erläutern Sie, wie sie das ursprüngliche Verfahren geändert haben.

•

Ergebnisse: Fassen Sie die Ergebnisse Ihrer Untersuchung mithilfe von Diagrammen
zusammen, um Ihre Daten zu veranschaulichen.

•

Diskussion: Dies ist der Hauptteil Ihres Berichts, in dem Sie Fakten und Beweise angeben und
Ihre Punkte zu diesem Thema analysieren müssen.

•

Fazit: eine kurze Übersicht über die wichtigsten Punkte Ihres Berichts. Markieren Sie, was Sie
als zentrale Erkenntnis betrachten.

•

Anhänge: Alle unterstützenden Informationen, die Sie während Ihrer Untersuchung
verwendet haben.

•

Bibliografie: Listet alle veröffentlichten Quellen auf, auf die in Ihrem Bericht verwiesen wird.

•

Danksagungen: Danken Sie für die Unterstützung bestimmter Personen oder Organisationen,
die Informationen oder Hilfe bereitgestellt haben.

•

Glossar der Fachbegriffe: Eine alphabetische Liste der Fachbegriffe mit einer kurzen Definition.
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Soziale Kommunikation
Soziale Kommunikation bezieht sich auf Situationen, in denen wir Gespräche mit anderen führen.
Fähigkeiten, die zur sozialen Kommunikation gehören, sind:
•

Verwendung der Sprache für verschiedene Funktionen: Informationen bereitstellen, Fragen
stellen, Vorschläge machen, Verhandlungen führen usw.

•

Konversationen beginnen, aufrechterhalten und beenden.

•

Gemeingültiges Wissen verstehen.

•

Verwendung nonverbaler Kommunikationsfähigkeiten.

•

Verstehen der implizierten Bedeutung und der Absichten des anderen.

Organisatorische Kommunikation
Im täglichen Leben beschäftigen wir uns die meiste Zeit mit sozialer Kommunikation. Heutzutage ist
die Beherrschung der sozialen Kommunikationsfähigkeiten im Team von entscheidender Bedeutung,
um ein gutes Arbeitsumfeld und eine gute Beziehung zwischen den Mitarbeitern zu gewährleisten.
Organisatorische Kommunikation bezieht sich auf alle Kommunikationsprozesse, die zwischen den
Mitgliedern einer Organisation stattfinden. Es ist die Grundlage für das reibungslose Funktionieren
einer Institution, die für den Austausch von Informationen, die bei Entscheidungen hilfreich sein
könnten, unerlässlich ist. Diese Mitteilung können folgender Maßen aussehen:
•

Aufsteigend oder absteigend: Je nachdem, ob die Kommunikation von der Spitze der
Hierarchie erfolgt, d.h. von den Direktoren zu den Arbeitern. oder umgekehrt.

•

Horizontal: unter Kollegen mit der gleichen Position.

•

Formell oder informell: Je nachdem, ob es innerhalb oder außerhalb der von der Institution
festgelegten Rahmen stattfindet.

Hauptziel der internen oder organisatorischen Kommunikation ist es, sicherzustellen, dass die
Verantwortlichen des Unternehmens die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter genau kennen, alle
Mitarbeiter für ein gemeinsames Projekt zu informieren, zu koordinieren und zu motivieren Die
Kommunikation zwischen Mitgliedern einer Institution ist für deren Effizienz von entscheidender
Bedeutung. Daher ist es wichtig zu lernen, wie Sie mit Ihren Partnern und Kollegen kommunizieren
können.
Die zehn Gebote der organisatorischen Kommunikation
•

Achten Sie immer auf Feedback: Stellen Sie Fragen, und stellen Sie sicher, dass die Nachrichten
verstanden wurden.

•

Beziehen Sie sich auf die Fakten: Es ist konstruktiver, über Fakten aus objektiven Quellen zu
sprechen als über Interpretationen, die immer subjektiv sind.

•

Beziehen Sie sich immer auf das Konkrete: Verwenden Sie die konkretesten Wörter, um
Gespräche in Brunnen des Verstehens zu verwandeln.
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•

Versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen: Konzentrieren Sie sich auf den Punkt, den Sie mit
Ihrem Empfänger gemeinsam haben, und verlieren Sie keine Zeit und Energie, wenn Sie über
Punkte streiten, bei denen Sie anderer Meinung sind.

•

Fassen Sie nach Beendigung des Gesprächs die besprochenen Themen und den vereinbarten
Abschluss zusammen.

•

Wählen Sie für jede Kommunikation den am besten geeigneten Nachrichtentyp und das am
besten geeignete Kommunikationsmittel aus: Überlegen Sie, was Sie kommunizieren müssen,
was Sie übertragen möchten und wie Sie Ihre Bedürfnisse äußern werden.

•

Achten Sie auf die Kraft der Worte: Sie beschreiben die Realität nicht nur, sondern erschaffen
sie. Worte verändern die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Zum Beispiel ist es
nicht dasselbe, zu befehlen als zu fragen. Es ist nicht dasselbe, einer Person die Schuld zu
geben, als einem bestimmten Verhalten in einem bestimmten Moment.

•

Üben Sie das aktive Zuhören: Hören Sie genau zu, was Ihr Gesprächspartner sagt, und sprechen
Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Botschaft verstanden haben. Nehmen Sie sich einen
Moment Zeit zum Schweigen, um darüber nachzudenken, was die andere Person gesagt hat,
und erarbeiten Sie Ihre Antwort.

•

Bitten Sie jedes Mal um Erlaubnis, bevor Sie Ihre Meinung zum Verhalten oder zur Einstellung
einer Person äußern.

•

Um unnötige Diskussionen zu vermeiden, denken Sie daran, dass jeder Standpunkt nur einer
von vielen ist. Jede Art, ein Problem zu lösen, ist nur eine von vielen.

Kommunikation in sozialen Netzwerken

Das estnische Unternehmen Dreamgrow zeigt uns ein Ranking der 15 beliebtesten SocialNetworking-Seiten. Kennen Sie alle?
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Wir alle wissen, was soziale Netzwerke sind, aber die Frage ist: Verwenden wir sie richtig? Um diese
Frage zu beantworten, werfen Sie einen genaueren Blick auf die sozialen Medien in diesem Artikel
von Daniel Nations, der auf Lifewire.com veröffentlicht wurde. Denken Sie nach dem Lesen des
Artikels über die Vor- und Nachteile sozialer Netzwerke nach. Beziehen sie sich auf diese von Elise
Moreau analysierten? Haben Sie jemals über das Bild nachgedacht, das Sie in Ihren sozialen
Netzwerken reflektieren? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie die Posts anderer betrachten? Lesen Sie
diesen Artikel über die Reflexion unseres Lebens in den sozialen Medien und denken Sie über den
Eindruck nach, den Sie von anderen erhalten und den Sie anderen über Ihr eigenes Leben vermitteln
können. Schließlich sind Sie ein Social Media-Süchtiger? Lesen Sie diesen Artikel von Leslie Walker
und reflektieren Sie Ihre eigene Nutzung der sozialen Netzwerke.
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Soziale Fähigkeiten
Soziale Fähigkeiten werden assoziiert mit:
•

Zwischenmenschliche Fähigkeiten wie soziale Fähigkeiten und Umgang mit Autorität

•

Organisatorische Fähigkeiten wie persönliche Organisation und die Fähigkeit, zu ordnen und
Prioritäten zu setzen

•

Analytische Fähigkeiten wie Urteilsfähigkeit, Zeitmanagement oder Problemlösung

•

Persönliche Fähigkeiten wie
Gesundheitsbewusstsein

Einsicht,

Motivation, Vertrauen, Zuverlässigkeit und

Soziale Kompetenzen können in der Tat effektiv erlernt werden, und Studien haben eine Reihe von
Best Practices für deren Vermittlung aufgezeigt. Indem Unternehmen soziale Kompetenzen zu einer
Priorität machen, können sie den Erfolg, das Wachstum und die Rentabilität ihrer
Weiterbildungsinvestitionen steigern.
Die Person, die soziale Fähigkeiten hat,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ist kreativ, einfallsreich, künstlerisch
Ist moralisch
Ist präzise und kennt die Details
Ist benutzer- / kundenorientiert
Hat gute zwischenmenschliche Fähigkeiten
Hat Moderations- / Präsentationsfähigkeiten
Hat Kommunikationsfähigkeiten (auch in Fremdsprachen, falls nützlich)
Ist teamfähig
Kann suchen, organisieren und zusammenfassen
Kann analysieren (auswerten, bewerten, kritisieren, testen)
Kann erklären (verteidigen, argumentieren, rechtfertigen)

Wie können soziale Fähigkeiten trainiert werden
Der Trainer muss die Lernenden motivieren, um die Botschaft des Kurses zu verstärken und die Punkte
hervorzuheben, die der Lernende in sein wirkliches Leben einbringen sollte, aber auch um konkrete
Beispiele für das Verhalten zu liefern, das der Trainer zu vermitteln versucht. Für Lernende, die eine
Fertigkeit beherrschen, besteht der Schlüssel darin, Gelegenheiten zum Üben zu bekommen. Es gibt
Forschungsergebnisse, die die Idee stützen, dass Inhalte, die das emotionale Denksystem des Gehirns
nutzen, eine bessere Triebkraft für das Verhalten sind, als abstrakte analytische Informationen wie
Grafiken, Diagramme und Statistiken, die das kognitive Denksystem des Gehirns durchlaufen. Die
Trainingsinhalte sollten so affektiv oder persönlich wie möglich sein. Es ist notwendig, sich auf die
Erfahrungen oder das emotionale Denken des Lernenden zu berufen, indem Definitionen,
vorgeschlagene Schritte und Illustrationen verwendet werden, wie die Fertigkeit verwendet werden
soll. Unabhängig davon, welche sozialen Medien gewählt werden - Fallbeispiele oder Forum - und
welche Methode auch immer verwendet wird - szenarienbasiertes Lernen oder ein interaktives
Erzählprofil -, muss sich der Trainer daran erinnern, dass er / sie versucht, das Verhalten des Lernenden
zu ändern.
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Das Training sozialer Kompetenzen sollte Arbeitsmoral, Kommunikationsfähigkeiten, eine positive
Einstellung, die Fähigkeit, effektiv mit Zeit umzugehen, Fähigkeiten zur Problemlösung, Flexibilität,
Akzeptanz von Kritik und Selbstvertrauen umfassen. Der Trainer muss die sozialen Fähigkeiten der
Lernenden bewerten und ein umsichtiges Feedback zu ihren Stärken und Schwächen geben.
Andererseits sollte der Trainer auch bereit sein, ein Feedback zur Entwicklung der Lernenden zu geben,
zu kritisieren, wenn sie eine Übung nicht richtig gemacht haben, eine Alternative anzubieten und dem
Lernenden die Möglichkeit zu geben, die Übung erneut durchzuführen, um verbesserte Fähigkeiten zu
demonstrieren.
Im Folgenden geben wir einige Anregungen, wie die Entwicklung spezifischer sozialer Kompetenzen im
Trainingsalltag trainiert und gefördert werden kann.
Kreativ, einfallsreich, künstlerisch
Hauptinhalte sind kreative, innovative und übertragbare Methoden
•

Kreativitätstechniken trainieren

•

Innen- und Außentrainings, um die besten Techniken anzuwenden und Ergebnisse in den Beruf
zu übertragen

Kreativität ist eine Kernkompetenz und ein wesentlicher Bestandteil von Innovation. Kreativität
erfordert ganzheitliches Denken: Vorstellungskraft der rechten Gehirnhälfte, Kunstfertigkeit und
Intuition sowie Logik und Planung der linken Gehirnhälfte.
Das Training zur Entwicklung von Kreativität und Innovationsfähigkeit kann Folgendes umfassen:
•

Techniken und Methoden aus Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft und Design.

•

Übungen, die darauf abzielen, Wahrnehmungsveränderung zu bewirken und Menschen dabei
zu helfen, aus traditionellen Denkweisen auszubrechen und ihre Weltanschauung neu
auszurichten

•

Kreativität und Innovationsstile entdecken

•

Ideen generieren, analysieren, bewerten und umsetzen

•

kritisches Denken und strategische Entscheidungskompetenzen entwickeln

•

Wie man effektiv zusammenarbeitet

•

Wie Sie andere für Ihre Ideen begeistern können

•

Verwalten von Kreativitäts- und Innovationsprozessen

•

Entwerfen und Durchführen von Problemlösungssitzungen
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Moralisch
Der zu schulende Hauptinhalt ist das Grundverständnis für die Richtigkeit ethischer Grundsätze
•
•
•

Ethik der Verantwortung
Wirksame Maßnahmen
Nachhaltigkeit

Bei Ethik geht es darum, ethische Dilemmata zu identifizieren, die Auswirkungen zu verstehen und sich
angemessen zu verhalten. Ethik ist als Qualifikation in sozialen Kompetenzen integriert, um die
ethischen Fähigkeiten zu entwickeln - um immer zu wissen, wie richtige Entscheidungen getroffen und
gerechtfertigt werden können.
Ethik-Schulungsprogramme könnten dazu dienen, das Wissen des Einzelnen über die Lösung ethischer
Probleme zu entwickeln und Strukturen zu implementieren, die eine ethische Kultur unterstützen.
Ausbilder, die in den Bereichen Bildung, Ethik, institutionelle Entwicklung und Psychologie qualifiziert
sind, könnten in folgende Ausbildungsthemen einbezogen werden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wissen und Verständnis für ethische Richtlinien und Theorien entwickeln
Moralische Fragen, Konflikte und Verantwortlichkeiten
Moralische Werte und Grenzen
Identifizierung spezifischer moralischer Aspekte einer Situation
Erwerb von moralischem Mut
Wie geht man mit moralischen Problemen und Konflikten um?
Vermittlung eines moralischen Verständnisses
Stärkung des Verantwortungsbewusstseins und des Engagements für die ethische Kultur und
Struktur der Organisation (Person)

Präzise und Bewusstsein für Details
Wesentliche Inhalte sind das Grundverständnis und die Konsequenzen von Detailgenauigkeit und
Detailkenntnis:
•
•
•
•

Trainingssteuerungstechniken
Analyse, Identifizierung und Definition der Anforderungen
Risikoanalyse / SWOT-Analyse
Zusammenhangsbewusstsein

Wenn wir an eine Person denken, die präzise ist, beschreiben wir sie als detailorientiert, genau,
eindeutig und exakt.
Eine präzise Person muss mit viel Liebe zum Detail arbeiten.
Diese Art von Fertigkeiten muss je nach Ausbildungsbereich eingegrenzt werden, wobei zu
berücksichtigen ist, dass Einzelpersonen in einigen Bereichen sehr genau und detailliert sind, in
anderen jedoch nicht. Wir sollten bedenken, dass die Präzision viel Konzentration erfordert, daher
kann das Arbeitsumfeld sie beeinflussen. Um genau zu sein, muss man wissen, was die Ziele sind und
inwieweit Präzision erreicht werden muss.
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Nutzer-/ Kundenorientierung
Der zu schulende Hauptinhalt ist das grundlegende Verständnis für die Lebenswelt des Benutzers,
wie man mit Kunden mit besonderen Bedürfnissen umgeht, wie man Innovationen in Bezug auf die
Bedürfnisse bestimmter gefährdeter Gruppen einsetzt oder schafft, wie man die Erfahrung der
Freiwilligentätigkeit in soziale Aktivitäten umwandelt und wie man mit Gemeinschaften
zusammenarbeiten kann:
•
•
•

Transdisziplinärer Ansatz
Analysieren und Verstehen der Benutzeranforderungen
Benutzerprobleme der Lebenswelt identifizieren

Bei konsequenter und umfassender Ansprache werden bei der Nutzerorientierung gleichermaßen
strategische, kulturelle und verhaltensbezogene Aspekte sowie betriebliche und methodische
Faktoren berücksichtigt.
Das Training zur Verbesserung der Benutzerorientierung sollte die folgenden Schritte umfassen:
•

Entwicklung eines Benutzerorientierungskonzepts

•

Bestimmung des Benutzerprofils, ihrer Bedürfnisse und Erwartungen

•

Definition der verschiedenen Interaktionsarten und -situationen: Schnittstellenworkshops zur
Verbesserung der internen Zusammenarbeit, des Telefonkontakts, des E-Mail-Versands, des
Vertriebs usw.

•

Ermitteln der Bedürfnisse des Benutzers. Die Situationen müssen realistisch beschrieben
werden, um den Teilnehmern den Einstieg zu erleichtern

•

Entwicklung und Test von Instrumenten zur regelmäßigen Überprüfung des Benutzerstatus

Gute zwischenmenschliche Fähigkeiten
Hauptinhalt des Trainings sind zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Wie man mit anderen kommuniziert
• Vertrauen und unsere Fähigkeit zuzuhören und zu verstehen
• Problemlösung, Entscheidungsfindung und persönliches Stressmanagement
Effektive zwischenmenschliche Fähigkeiten verbessern die Kommunikation und den Umgang mit
Menschen / Kollegen auf allen Ebenen.
Zu diesen Fähigkeiten gehören auch emotionale Intelligenz, Selbstvertrauen, die Fähigkeit zuzuhören
und zu verstehen sowie die Bereitschaft zur Interaktion. Andere zwischenmenschliche Fähigkeiten sind
Problemlösung, Entscheidungsfindung sowie Zeit- und Stressmanagement. Menschen mit einem
hohen Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten haben eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit.
Um die zwischenmenschlichen Fähigkeiten der Lernenden zu verbessern, umfasst das Training
folgende Themen: Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirksamkeit der Kommunikation und zur
Verringerung von Missverständnissen; die Wichtigkeit des aktiven Zuhörens; Durchsetzungsvermögen;
Unterschiede verstehen und bewerten; wie man effektiv delegiert; konstruktiven Umgang mit Kritik;
Entscheidungsfindung, Problemlösung; Erstellung eines Aktionsplans für die Zukunft.
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Moderations- und Präsentationsfähigkeiten
Hauptinhalte:
•
•

Zielgruppenorientierte Präsentation
Moderationsmethoden und -techniken

Reden und Präsentieren ist ein weiterer Weg, um Gespräche zu beginnen und Beziehungen
aufzubauen.
Präsentations- und Moderationsfähigkeiten können in verschiedenen Workshops sehr einfach erlernt
werden. Diese Workshops sollten die wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung einer Präsentation
zeigen, den Lernenden dabei helfen, die Ziele der Präsentation festzulegen, die visuellen Hilfsmittel
zu planen und vor allem die Präsentation zu halten, Lampenfieber zu überwinden und das Publikum
zu überzeugen. Dieses Wissen wird den Lernenden helfen, auch die alltäglichen Verhandlungen und
Probleme mit anderen zu meistern.
Kommunikation (auch in Fremdsprachen)
Hauptinhalte:
•
•
•
•

Selbsteinschätzung: Kommunikationsfähigkeiten
Die kritische Rolle der Einstellung
Mit Konflikten klarkommen
Verwalten Sie Erwartungen effektiv

Effektive Kommunikation kombiniert eine Reihe von Fähigkeiten, darunter nonverbale
Kommunikation, aufmerksames Zuhören, die Fähigkeit, mit Stress umzugehen und viele andere. Bei
effektiver Kommunikation geht es um mehr als nur um den Austausch von Informationen. Es geht auch
darum, die Emotionen hinter den Informationen zu verstehen. Effektive Kommunikation kann die
Beziehungen am Arbeitsplatz und in sozialen Situationen verbessern, indem Sie Ihre Verbindungen zu
anderen vertiefen und die Teamarbeit, Entscheidungsfindung und Problemlösung verbessern.
Effektive Kommunikation führt zu starker Teamarbeit und der Fähigkeit, mit anderen
zusammenzuarbeiten und Ziele zu erreichen.
Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten der Kommunikation, von der persönlichen, die immer noch die
effektivste Form der Kommunikation ist, über das Telefonieren, E-Mails bis hin zu Online-Foren und
sozialen Medien. Die Trainer sollten sicherstellen, dass die Lernenden, über die ihnen zur Verfügung
stehenden IT-Tools informiert sind und wissen, wie sie diese effektiv einsetzen können.
Das Training der Kommunikationsfähigkeiten sollte Punkte wie die Analyse der eigenen Arbeits- /
Lebenssituation auf der Grundlage der Kommunikationsbedürfnisse und -erwartungen, die
Unterscheidung der Präferenzen für den Kommunikationsstil zum besseren Verständnis und zur
Beeinflussung anderer umfassen, wie man sich richtig vorstellt, wie man einen aussagekräftigen
Blickkontakt herstellt, wie man Unterhaltungen anfängt und weiter führt, wie man mit allen Arten von
Menschen interagieren, ein erfolgreiches Interview führt, Beziehungen pflegt und schließlich ein
Publikum mit Autorität und Selbstvertrauen anspricht.
Die Lernenden müssen lernen, ein harmonisches Verhältnis, Vertrauen und Respekt zu schaffen. Die
Trainer sollten Leitlinien zur Verbesserung von Schwachstellen und Stärken vorgeben, in denen die
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Bedeutung der Körpersprache besonders hervorgehoben werden sollte. Die Lernenden sollten wissen,
wie sie ihre Argumente in verschiedenen Kommunikationskontexten vermitteln können, um die
richtigen Gedanken zu sammeln, schnelle und effektive Antworten zu liefern und wie wichtig es ist,
gute Kenntnisse des behandelten Themas zu besitzen.
Neben der Bedeutung guter Kommunikationsfähigkeiten in der Muttersprache ist es ein hoher
Mehrwert, wenn sie in der Lage sind, in Fremdsprachen zu kommunizieren, was es ihnen ermöglicht,
auf internationaler Ebene zu verhandeln oder problemlos im Ausland zu arbeiten.
Teamarbeit
Hauptinhalte:
•
•
•

Kooperation im Team
Rollen und Aufgaben im Team
Konfliktmanagement

Die Rolle von Teams in Unternehmen und Organisationen wird mittlerweile als ein entscheidender
Faktor für das Erreichen von Zielen und Vorgaben anerkannt. Es führt jedoch nicht immer zu den
erwarteten Ergebnissen, nur eine Gruppe hochqualifizierter Mitarbeiter zusammenzubringen und sie
dann liefern zu lassen. Jedes Mitglied des Teams muss seine Rolle bei der Generierung des Teamerfolgs
verstehen
Das Training zeigt die wahren Eigenschaften eines Teams und seine Infrastruktur, damit die
Teammitglieder selbst die Stärken und Talente des Teams, die Aspekte einer effektiven Teamarbeit
und den Umgang mit Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Teams und somit die Teamkompetenz
maximieren können.
Die Lernenden sollten wissen, wie sie die Schlüsselmerkmale des Teams, Katalysatoren und
Hindernisse für synergistische Teamarbeit identifizieren, das Umfeld bewerten, in dem das Team
arbeiten muss, ihre eigenen Stärken und Talente im Team bestimmen und ihre bevorzugte Rolle
beschreiben können sowie Faktoren entwickeln, die für den Erfolg des Teams entscheidend sind. Die
Lernenden sollten in der Lage sein, zu wirkungsvollen Teambesprechungen beizutragen, sei es als
Teammitglied oder als Teamleiter / Projektmanager, und die Ursachen potenzieller Konfliktsituationen
positiv zu managen.
Es gibt viele Möglichkeiten, um Teamfähigkeit zu trainieren. Ein gutes Beispiel für die Vorteile der
Teamarbeit sind die sogenannten NASA-Spiele (Verschollen im Meer, Verschollen in der Wüste, Auf
dem Mond). Diese Übungen eignen sich auch für die vorherigen Themen wie Präzision, analytisches
Denken sowie Organisieren und Synthetisieren.
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Suchen, organisieren und zusammenfassen
Wesentliche, zu schulende Inhalte sind Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens
•
•
•

Forschungsmethoden und -systeme
Übertragung der Methoden auf die Anwendung
Konzepte für die Umsetzung entwickeln

Es ist wichtig zu wissen, wie man nach bestimmten Informationen sucht, man in der Lage ist, Kriterien
für die Strukturierung und Organisation dieser Informationen gemäß den eigenen Bedürfnissen zu
definieren und vor allem kohärente Schlussfolgerungen zu ziehen. In diesem Zusammenhang tragen
mehrere Faktoren zu guten Fähigkeiten bei. Jeder einzelne ist entscheidend, um die Zeit optimal zu
nutzen. Zusammengenommen helfen sie den Lernenden, eine solide Grundlage für die Verbesserung
ihrer Leistung und das Erreichen ihrer Ziele zu schaffen. Die Ausbildung in diesem Bereich sollte darauf
abzielen, folgende Lernergebnisse zu erzielen:
•
•
•
•
•
•

Wissen - Abrufen bestimmter Informationen aus dem Gedächtnis
Verstehen - Konzepte in eigenen Worten wiedergeben
Anwenden - Konzepte in neuen Situationen angemessen anwenden
Analysieren - Verstehen der Beziehungen zwischen Ideen
Synthetisieren - alle Elemente zu einem umfassenden Ganzen zusammenführen
Bewerten - Meinungen bilden und durch überzeugende Argumentation rechtfertigen

Analysieren (auswerten, bewerten, kritisieren, testen)
Der zu schulende Hauptinhalt ist die Fähigkeit zur Problemanalyse
•
•
•

Methoden zur Problemlösung
SWOT-Analysen
Auswertungs- und Testmethoden

Grundsätzlich besteht die analytische Fähigkeit darin, eine bestimmte Situation, Aufgabe, ein Projekt
oder ein Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu visualisieren, um es in kleinere Schritte
aufzuteilen. In unserem Alltag, egal ob offiziell, persönlich oder sozial, müssen wir uns mit
Komplikationen auseinandersetzen. Einige Situationen sind komplex und beeinträchtigen den
Seelenfrieden, da unser Gehirn sich nicht sicher ist, wie es mit solchen Situationen am besten umgehen
soll. Hier helfen die analytischen Fähigkeiten. Die Schulung sollte den Hauptzweck für die Analyse einer
bestimmten Situation klarstellen - das Erkennen der Grundursache(n) des Problems, das Vorhersagen
der Auswirkungen und das Planen einer Strategie für Korrektur- / Präventionsmaßnahmen.
Die folgende Struktur zeigt eine Methode zur Entwicklung dieser analytischen Fähigkeiten:
•

Bestimmen Sie die Ziele der Forschung: Dies hilft, die Informationen zu organisieren und die
Analyse fokussiert zu halten

•

Fassen Sie große Datenmengen zusammen

•

Analysieren Sie "quantitative" Informationen: z.B. Rankings, Ratings und Statistiken. Trennen,
tabellieren und kategorisieren Sie die Informationen
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•

Analysieren Sie „qualitative“ Informationen: In dieser Phase müssen die Ergebnisse im Hinblick
auf die Forschungsziele verglichen und die Informationen nach den festgelegten Standards
sortiert werden

•

Entwurf von Schlussfolgerungen und Empfehlungen in einem Bericht

•

Berichtsergebnisse: Die Berichterstattung über die Ergebnisse kann je nach den
Forschungszielen in unterschiedlicher Form erfolgen. Es kann sich also um einen schriftlichen
oder mündlichen Bericht, eine öffentliche Präsentation, usw. handeln.

Erklären (verteidigen, argumentieren, rechtfertigen)
Hauptinhalte:
•
•
•

Kommunikationstraining
Argumentationstechniken
Überzeugungsstrategien

Menschen, deren Gedanken und Gefühle in der Vergangenheit nicht von anderen geschätzt wurden,
neigen dazu, alles zu rechtfertigen, zu argumentieren, zu verteidigen und zu erklären, was sie denken
und fühlen. Die Fähigkeit, eine bestimmte Perspektive oder Position zu erklären, zu verteidigen, zu
argumentieren und zu rechtfertigen, ist eine Schlüsselkompetenz. Eine Erklärung hat den Zweck, dass
andere eine bestimmte Idee verstehen, sie führt vom Bekannten zum Unbekannten und hilft dem
Lernenden, neue Informationen oder Erfahrungen aufzunehmen und zu verarbeiten. Erklärungen
erfüllen zwei Ziele: (1) Einführung neuer Themen mit Hintergrundinformationen zu deren Nützlichkeit
und Anwendung; und (2) einfache, vollständige und verständliche Beschreibung des Themas. Eine gute
Beherrschung dieser Fähigkeit führt zu einer besseren Kommunikation innerhalb des eigenen Teams.
Ein Fachmann, der in der Lage ist, angemessene Erklärungen zu bestimmten Themen abzugeben, muss
sicher sein, dass seine Erklärungen klar sind und Kontinuität aufweisen. Um Relevanz zu verleihen,
müssen die Aussagen zu Beginn und zum Abschluss korrekt sein und die wesentlichen Punkte
abdecken.
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Die wichtigsten IKTs (Informations- und Kommunikationstechniken)
Office Software (Word, Excel, Powerpoint)
Bei der Office-Software handelt es sich um eine Produktreihe der Microsoft Corporation, die Microsoft
Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint und Outlook umfasst. Jedes Programm dient einem
anderen Zweck und ist mit den anderen im Paket enthaltenen Programmen kompatibel. Die
Programmreihe ist sowohl mit dem Windows- als auch mit dem Macintosh-Betriebssystem
kompatibel. Microsoft Office ist die in der westlichen Welt am häufigsten verwendete Software.
Microsoft Word
Microsoft Word ist eine Textverarbeitungssoftware, die Sie nach dem Kauf des kompletten Microsoft
Office-Pakets verwenden können.
Microsoft Word hilft bei der Verwaltung der offiziellen Arbeiten des täglichen Lebens. Microsoft Word
ist die produktivste Anwendung auf jedem Computer, auf dem Schüler Schulprojekte erstellen und
Profis Arbeitsplatzdokumente erstellen können.
Mit Microsoft Word werden verschiedene Arten von offiziellen Dokumenten erstellt, die Sie drucken
und veröffentlichen können. Wenn Sie Microsoft Word öffnen, enthält es ein Standarddokument, z. B.
eine Seite. In dieses Dokument können Sie eingeben und schreiben, was Sie möchten. Hier können Sie
die Cursorposition und -funktionen verwenden, um Ihr Dokument professionell zu formatieren und
auszurichten. Es gibt verschiedene Standardvorlagen, mit denen Sie Microsoft Word-Dokumente
erstellen können.
Microsoft Excel
Microsoft Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, das in der Microsoft Office-Anwendungsreihe
enthalten ist. Tabellenkalkulationen enthalten Wertetabellen, die in Zeilen und Spalten angeordnet
sind und mathematisch mit einfachen und komplexen arithmetischen Operationen und Funktionen
bearbeitet werden können.
Zusätzlich zu den Standardfunktionen für Tabellenkalkulationen bietet Excel auch
Programmierunterstützung über Microsoft Visual Basic für Applikationen (VBA), die Möglichkeit, über
Microsoft Dynamic Data Exchange (DDE) auf Daten aus externen Quellen zuzugreifen, sowie
umfangreiche Grafik- und Diagrammfunktionen.
Microsoft PowerPoint
PowerPoint ist ein von Microsoft entwickeltes Präsentationsprogramm. Es ist in der Standard-OfficeSuite zusammen mit Microsoft Word und Excel enthalten. Mit der Software können Benutzer alles von
einfachen Diashows bis hin zu komplexen Präsentationen erstellen.
PowerPoint wird häufig zum Erstellen von Geschäftspräsentationen verwendet, kann jedoch auch zu
Bildungs- oder informellen Zwecken verwendet werden. Die Präsentationen bestehen aus Folien, die
Text, Bilder und andere Medien wie Audioclips und Filme enthalten können. Soundeffekte und
animierte Übergänge können ebenfalls eingefügt werden, um die Präsentation noch attraktiver zu
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gestalten. Übermäßiges Verwenden von Soundeffekten und Übergängen wird jedoch wahrscheinlich
mehr dazu beitragen, Ihr Publikum zu ärgern, als dessen Aufmerksamkeit zu erregen.
Die meisten PowerPoint-Präsentationen werden aus einer Vorlage erstellt, die eine Hintergrundfarbe
oder ein Hintergrundbild, eine Standardschrift und eine Auswahl verschiedener Folienlayouts enthält.
Änderungen an der Vorlage können auf einer "Master-Folie" gespeichert werden, in der das in der
Präsentation verwendete Hauptfolienthema gespeichert wird. Wenn Änderungen an der Master-Folie
vorgenommen werden, z. B. die Auswahl eines neuen Hintergrundbilds, werden die Änderungen auf
alle anderen Folien übertragen. Dies sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild aller Folien in der
Präsentation.
Bei der Vorstellung einer PowerPoint-Präsentation kann der Präsentator festlegen, dass die Folien in
voreingestellten Intervallen geändert werden, oder er entscheidet sich dafür, den Ablauf manuell zu
steuern. Dies kann mit der Maus, der Tastatur oder einer Fernbedienung erfolgen. Der Ablauf der
Präsentation kann weiter angepasst werden, indem die Folien vollständig geladen werden oder jeweils
ein Aufzählungszeichen. Wenn der Präsentator beispielsweise mehrere Aufzählungspunkte auf einer
Seite hat, werden möglicherweise einzelne Punkte angezeigt, wenn er mit der Maus klickt. Dies
ermöglicht mehr Interaktivität mit dem Publikum und bringt mehr Fokus auf die einzelnen Punkte.
PowerPoint-Präsentationen können mit Microsoft PowerPoint erstellt und angezeigt werden. Sie
können auch mit Apple Keynote, Apples Präsentationsprogramm für die Macintosh-Plattform,
importiert und exportiert werden. Da die meisten Menschen es vorziehen, Präsentationen nicht auf
einem Laptop anzusehen, werden PowerPoint-Präsentationen häufig mit einem Projektor angezeigt.
Wenn Sie eine PowerPoint-Präsentation für einen Raum voller Personen vorbereiten, stellen Sie sicher,
dass Sie über den richtigen Videoadapter verfügen.

Social Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linked-in)
Ein soziales Netzwerk ist eine Website, auf der Personen mit ähnlichen Interessen
zusammenkommen und Informationen, Fotos und Videos austauschen können.
Personen, die sich in sozialen Netzwerken engagieren, tun dies möglicherweise als persönliches oder
geschäftliches Unterfangen. Diejenigen, die sich als persönliches Unterfangen auf Websites sozialer
Netzwerke engagieren, interagieren mit verschiedenen Medien, um über ihr Leben und ihre Interessen
zu diskutieren. Die beliebtesten sozialen Netzwerke für diese Art der persönlichen Interaktion sind
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube oder andere.
Facebook
Facebook ist eine beliebte kostenlose Social-Networking-Website, auf der registrierte Benutzer Profile
erstellen, Fotos und Videos hochladen, Nachrichten senden und mit Freunden, Familie und Kollegen in
Kontakt bleiben können.
Die Site, die in 37 verschiedenen Sprachen verfügbar ist, enthält öffentliche Funktionen wie:
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•

Marktplatz - Ermöglicht Mitgliedern das Posten, Lesen und Beantworten von
Kleinanzeigen.

•

Gruppen - ermöglicht Mitgliedern mit gemeinsamen Interessen, sich zu finden und zu
interagieren.

•

Veranstaltungen - Mitglieder können eine Veranstaltung veröffentlichen, Gäste einladen
und verfolgen, wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte.

•

Seiten - Ermöglicht Mitgliedern das Erstellen und Bewerben einer öffentlichen Seite zu
einem bestimmten Thema.

•

Anwesenheitstechnologie - Mitglieder können sehen, welche Kontakte online sind und
chatten.

Innerhalb des persönlichen Profils jedes Mitglieds gibt es mehrere wichtige Netzwerkkomponenten.
Am beliebtesten ist wohl die Chronik, bei der es sich im Wesentlichen um ein virtuelles Schwarzes Brett
handelt. Nachrichten, die auf der Pinnwand eines Mitglieds hinterlassen werden, können Text, Videos
oder Fotos sein. Eine weitere beliebte Komponente ist das virtuelle Fotoalbum. Fotos können vom
Desktop oder direkt von einer Smartphone-Kamera hochgeladen werden. Es gibt keine
Mengenbeschränkung, aber Facebook-Mitarbeiter entfernen unangemessene oder urheberrechtlich
geschützte Bilder. Eine interaktive Albumfunktion ermöglicht es den Kontakten des Mitglieds (die
allgemein als "Freunde" bezeichnet werden), die Fotos des anderen zu kommentieren und Personen
auf den Fotos zu identifizieren (zu markieren). Eine weitere beliebte Profilkomponente sind
Statusaktualisierungen, eine Mikro-Blogging-Funktion, mit der Mitglieder ihren Freunden kurze,
Twitter-ähnliche Ankündigungen senden können. Alle Interaktionen werden in einem Newsfeed
veröffentlicht, der in Echtzeit an die Freunde des Mitglieds verteilt wird.
Facebook bietet seinen Mitgliedern eine Reihe von Datenschutzoptionen. Ein Mitglied kann alle seine
Mitteilungen für alle sichtbar machen, bestimmte Verbindungen sperren oder alle seine Mitteilungen
für sich behalten. Mitglieder können wählen, ob sie suchbar sein möchten oder nicht, entscheiden,
welche Teile ihres Profils öffentlich sind, was nicht in ihren Newsfeed aufgenommen werden soll, und
genau festlegen, wer ihre Beiträge sehen kann. Für diejenigen Mitglieder, die Facebook für die private
Kommunikation nutzen möchten, gibt es eine Nachrichtenfunktion, die stark an E-Mails erinnert.
Twitter
Twitter ist ein kostenloser Microblogging-Dienst für soziale Netzwerke, mit dem registrierte Mitglieder
kurze Posts mit dem Namen Tweets senden können. Twitter-Mitglieder können Tweets senden und
den Tweets anderer Benutzer folgen, indem sie mehrere Plattformen und Geräte verwenden. Tweets
und Antworten auf Tweets können per SMS, Desktop-Client oder über die Website Twitter.com
gesendet werden.
Die Standardeinstellungen für Twitter sind öffentlich. Im Gegensatz zu Facebook oder LinkedIn, bei
denen Mitglieder soziale Verbindungen genehmigen müssen, kann auf öffentlichem Twitter jeder
jedem folgen. Um Tweets in einen Konversationsthread einzubinden oder sie mit einem allgemeinen
Thema zu verknüpfen, können Mitglieder einem Schlüsselwort in ihrem Beitrag Hashtags hinzufügen.
Das Hashtag, das sich wie ein Meta-Tag verhält, wird als #keyword ausgedrückt.
Tweets, die Hyperlinks enthalten können, sind aufgrund der Einschränkungen des SMS-Zustellsystems
(Short Message Service) von Twitter auf 140 Zeichen beschränkt. Da Tweets in Echtzeit an Follower
gesendet werden können, erscheinen sie dem unerfahrenen Benutzer möglicherweise als
Sofortnachrichten. Im Gegensatz zu Sofortnachrichten, die verschwinden, wenn der Benutzer die
Anwendung schließt, werden Tweets auch auf der Twitter-Website veröffentlicht. Sie sind permanent,
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durchsuchbar und öffentlich. Jeder kann Tweets auf Twitter durchsuchen, unabhängig davon, ob er
Mitglied ist oder nicht.
Hier ist ein Beispiel, wie Sie als IT-Profi Twitter nutzen könnten:
Angenommen, Sie möchten mehr über Cloud Computing erfahren. Zunächst können Sie in Twitter
nachsehen, ob jemand über Cloud Computing spricht (twittert). Eine schnelle Suche zeigt, dass viele
Twitter-Mitglieder über Cloud Computing sprechen.
Jetzt können Sie eines von mehreren Dingen tun. Sie können einfach das Cloud-Computing im Auge
behalten, indem Sie jeden Tag auf Twitter zurückkehren und diese durchsuchen (nicht sehr effizient aber effektiv), oder Sie können Twitter beitreten und Leuten folgen, die Tweets gepostet haben, die
Ihr Interesse wecken. Als Twitter-Mitglied können Sie Ihre eigenen Tweets posten oder einfach ein
Follower bleiben und warten.
Twitter verwendet ein Open-Source-Webframework namens Ruby on Rails (RoR). Die API ist offen und
steht Anwendungsentwicklern zur Verfügung.
Instagram
Instagram ist eine kostenlose Online-Foto-Sharing-Anwendung und Plattform für soziale Netzwerke,
die 2012 von Facebook erworben wurde.
Mit Instagram können Benutzer Fotos und kurze Videos über eine mobile App bearbeiten und
hochladen. Benutzer können jedem ihrer Beiträge eine Beschriftung hinzufügen und Hashtags und
standortbezogene Geotags verwenden, um diese Beiträge zu indizieren und sie für andere Benutzer in
der App durchsuchbar zu machen. Jeder Beitrag eines Nutzers erscheint in den Instagram-Feeds seiner
Follower und kann auch von der Öffentlichkeit eingesehen werden, wenn er mit Hashtags oder
Geotags versehen wird. Benutzer haben auch die Möglichkeit, ihr Profil privat zu machen, sodass nur
ihre Follower ihre Posts angezeigt werden.
Wie bei anderen Social-Networking-Plattformen können Instagram-Nutzer die Beiträge anderer Nutzer
liken, kommentieren und mit einem Lesezeichen versehen sowie private Nachrichten über die
Instagram Direct-Funktion an ihre Freunde senden. Fotos können mit einem einzigen Klick auf einer
oder mehreren anderen Social-Media-Websites - einschließlich Twitter, Facebook und Tumblr - geteilt
werden.
Instagram ist nicht nur ein Tool für Einzelpersonen, sondern auch für Unternehmen. Die Foto-SharingApp bietet Unternehmen die Möglichkeit, ein kostenloses Geschäftskonto zu eröffnen, um für ihre
Marke und Produkte zu werben. Unternehmen mit Geschäftskonten haben Zugriff auf Messdaten zu
freiem Engagement und Impressionen. Laut der Instagram-Website nutzen weltweit mehr als 1 Million
Werbetreibende Instagram, um ihre Geschichten zu teilen und Geschäftsergebnisse zu steigern.
Darüber hinaus geben 60% der Nutzer an, über die App neue Produkte zu entdecken.
Youtube
YouTube ist ein Videofreigabedienst, mit dem Nutzer von anderen Nutzern gepostete Videos ansehen
und eigene Videos hochladen können. Der Dienst wurde 2005 als eigenständige Website gestartet und
2006 von Google übernommen. Auf YouTube hochgeladene Videos können auf der YouTube-Website
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angezeigt und auch auf anderen Websites veröffentlicht werden, obwohl die Dateien auf dem
YouTube-Server gehostet werden.
Der Slogan der YouTube-Website lautet "Broadcast Yourself". Dies impliziert, dass der YouTube-Dienst
in erster Linie für normale Personen entwickelt wurde, die von ihnen erstellte Videos veröffentlichen
möchten. Während mehrere Unternehmen und Organisationen YouTube auch zur Bewerbung ihres
Geschäfts nutzen, werden die meisten YouTube-Videos von Amateuren erstellt und hochgeladen.
YouTube-Videos werden von Menschen aus aller Welt mit unterschiedlichem Hintergrund gepostet.
Daher gibt es auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Einige Beispiele sind Amateurfilme, hausgemachte
Musikvideos, sportliche Ausrutscher und andere lustige Ereignisse, die auf Video aufgezeichnet
wurden. Über YouTube werden auch Lehrvideos gepostet, z. B. schrittweise Anleitungen für Computer,
Anleitungen zum Selbermachen und andere Videos mit Anleitungen. Da Google eine
Umsatzbeteiligung für Werbeklicks auf Videoseiten anbietet, konnten einige Nutzer YouTube zu einem
profitablen Unternehmen machen.
Während YouTube eine Geschäftsplattform sein kann, besuchen die meisten Leute YouTube nur zum
Spaß. Da so viele Menschen Digitalkameras oder Mobiltelefone mit Videoaufzeichnungsfunktion bei
sich haben, werden mehr Ereignisse als je zuvor auf Video aufgezeichnet. Dadurch ist zwar eine
umfangreiche Sammlung von unterhaltsamen Videos entstanden, es bedeutet jedoch auch, dass die
Leute sich darüber im Klaren sein sollten, dass alles, was sie in der Öffentlichkeit tun, möglicherweise
auf Video festgehalten wird. Und wenn etwas auf Video aufgenommen wird, wird es möglicherweise
auf YouTube für die ganze Welt zu sehen sein.
Linked-in
LinkedIn ist eine Social Networking-Seite, die speziell für die Geschäftswelt entwickelt wurde. Ziel der
Seite ist es, registrierten Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, Netzwerke von Personen aufzubauen,
von Personen, die sie kennen und denen sie beruflich vertrauen, und dies zu dokumentieren.
Auf der Profilseite eines LinkedIn-Mitglieds, die sich auf Fähigkeiten, Berufserfahrung und Ausbildung
konzentriert, werden professionelle Netzwerk-Newsfeeds und eine begrenzte Anzahl von
benutzerdefinierten Modulen angezeigt. Die Basismitgliedschaft für LinkedIn ist kostenlos.
Netzwerkmitglieder werden als "Verbindungen" bezeichnet. Im Gegensatz zu anderen kostenlosen
Social-Networking-Seiten wie Facebook oder Twitter benötigt LinkedIn Verbindungen, um eine bereits
bestehende Beziehung zu haben.
Mit einer einfachen Mitgliedschaft kann ein Mitglied nur Verbindungen zu jemandem herstellen, mit
dem er zusammengearbeitet hat, den er beruflich kennt (online oder offline) oder mit dem er zur
Schule gegangen ist. Verbindungen, die bis zu drei Grade entfernt sind, werden als Teil des Netzwerks
des Mitglieds angesehen, das Mitglied darf sie jedoch nicht ohne Anmeldung über LinkedIn
kontaktieren. Premium-Abonnements können erworben werden, um Mitgliedern einen besseren
Zugang zu Kontakten in der LinkedIn-Datenbank zu ermöglichen.
LinkedIn wurde von Reid Hoffman mitbegründet, einem ehemaligen Executive Vice President, der für
die Geschäfts- und Unternehmensentwicklung von PayPal verantwortlich war. Die Website, die im Mai
2003 gestartet wurde, hat derzeit über 300 Millionen Mitglieder aus 200 Ländern, die 170 Branchen
repräsentieren. Laut Reid Hoffman sind 27 Prozent der LinkedIn-Abonnenten Personalvermittler.
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Microsoft hat LinkedIn im Juni 2016 für 26,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Nach Ansicht einiger
Experten war das Geschäft aufgrund der Fülle von semi-strukturierten Daten, die LinkedIn-Mitglieder
freiwillig preisgeben - Berufsbezeichnungen, Regionen, Brancheninformationen, Fachkenntnisse - ein
Schnäppchen, obwohl die Übernahme von LinkedIn für Microsoft bis dahin die teuerste war. LinkedIn
hat Daten aus über 225 Millionen LinkedIn-Profilen in einem Wirtschaftsgraphen gesammelt, um
Entscheidungsträgern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Ausbildern datenbasierte Einblicke in
Muster zu ermöglichen, die dazu beitragen, das Angebot an Arbeitskräften an die Nachfrage
anzupassen. Zu solchen Mustern gehören, wann die Menschen im Allgemeinen nach dem nächsten
Karriereschritt suchen, Arbeitsmigrationstrends an bestimmten geografischen Standorten,
Qualifikationsdefizite in bestimmten Branchen und die "klebrigsten" Städte, d.h. die Städte, aus denen
die Mitarbeiter am seltensten wegziehen wollen.

Kommunikationsmedien (Facebook WhatsApp, Facebook Messenger,
Microsoft Skype, Google Hangout)
Facebook WhatsApp
WhatsApp Messenger ist eine plattformübergreifende Instant Messaging-Anwendung, mit der das
iPhone, BlackBerry-, Android-, Windows Phone- und Nokia-Smartphone-Benutzer kostenlos Text-, Bild, Video- und Audio-Nachrichten austauschen können.
WhatsApp ist besonders bei Endbenutzern beliebt, die keine unbegrenzten SMS-Nachrichten haben.
Neben den grundlegenden Messaging-Funktionen bietet WhatsApp Optionen für Gruppenchat und
Standortfreigabe.
Technisch gesehen verwendet WhatsApp eine angepasste Version des offenen Standards XMPP
(Extensible Messaging and Presence Protocol). WhatsApp Inc. wurde 2009 von Brian Acton und Jan
Koum, beide Veteranen von Yahoo! Gegründet.
Facebook Messenger
Facebook Messenger ist eine mobile App, die Chat-, Sprach- und Videokommunikation zwischen dem
webbasierten Messaging der Social Media-Seite und Smartphones ermöglicht. (Die spezifischen
Funktionen variieren je nach Gerät und geografischem Standort des Benutzers.) Messenger ist für iOS, Android-, Windows 10- und Blackberry-Geräte verfügbar und kann über WLAN oder einen mobilen
Datentarif verbunden werden.
Auf Android-Systemen integriert die App auch SMS-Texting, sodass Benutzer nicht zwischen
Kommunikationsschnittstellen für verschiedene Kontakte wechseln müssen. Sobald der Benutzer
Messenger als Standard-SMS-Client auswählt, sind Textnachrichten und Facebook-Chat über die
Benutzeroberfläche verfügbar. SMS-Nachrichten und -Threads sind violett markiert, um sie von den
blau markierten Facebook-Nachrichten zu unterscheiden.
Auf der F8-Entwicklerkonferenz 2016 von Facebook berichtete das Unternehmen, Chatbots zu
integrieren, um Gespräche mit Unternehmen zu ermöglichen. Facebook kündigte außerdem an, dass
die Messenger-Plattform für die Bot-Entwicklung frei verfügbar sein werde. Benutzer können mit
einem Business-Chat-Bot wie mit jedem anderen Kontakt interagieren, anstatt separate Apps für jedes
Unternehmen herunterzuladen und zwischen Apps zu wechseln, um zu kommunizieren. In Messenger
kann ein Benutzer unter anderem Sportergebnisse oder das Wetter überprüfen, einen Kauf tätigen,
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Filmtickets erwerben oder einen Tisch im Restaurant oder einen Flug buchen. Im April 2016 hatte FB
Messenger mehr als 900 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt.
Microsoft Skype
Skype ist ein IP-Telefoniedienstanbieter, der kostenlose Anrufe zwischen Teilnehmern und
kostengünstige Anrufe für Personen anbietet, die den Dienst nicht nutzen. Zusätzlich zu
Standardtelefonaten ermöglicht Skype Dateiübertragungen, SMS, Video-Chat und Videokonferenzen.
Der Dienst ist für Desktop-Computer, Notebooks und Tablets sowie andere mobile Geräte,
einschließlich Mobiltelefone, verfügbar. Eine Reihe von Unternehmen, einschließlich Skype, stellen
spezielle Skype-Telefone her.
Zum kostenlosen Service gehört eine Softphone-Anwendung, die auf jedes Computergerät
heruntergeladen werden kann, auf dem Windows-, Macintosh-, Linux- oder Windows MobileBetriebssysteme ausgeführt werden. Eine Funktion namens SkypeOut ermöglicht Anrufe an normale
Telefone. Diese Anrufe werden einem Prepaid-Konto oder einem jährlichen Pauschalabonnement
belastet.
Zu den Vorteilen von Skype gehören neben den kostenlosen und kostengünstigen Anrufen auch die
einfache Einrichtung und die gute Audioqualität. Um Skype von einem Desktop-Computer aus zu
verwenden, schließen Sie einfach ein Headset, ein spezialisiertes VoIP-Telefon oder ein normales
Telefon an (über einen analogen Telefonadapter). Sie fügen Kontakte hinzu, ähnlich wie Sie es für
Instant Messaging tun, und klicken dann zum Tätigen eines Anrufs einfach auf das Symbol neben dem
Kontakt.
Google Hangout
Google Hangouts ist ein vereinheitlichter Kommunikationsdienst, mit dem Mitglieder Text-, Sprachoder Video-Chats entweder einzeln oder in einer Gruppe initiieren und daran teilnehmen können.
Hangouts sind in Google+ und Google Mail integriert. Mobile Hangouts-Apps sind für iOS- und AndroidGeräte verfügbar.
Google Hangouts kann auch eine nützliche und kostengünstige Plattform für die Zusammenarbeit von
Unternehmenskunden sein. Hangouts bietet auch die Option "Google Hangouts on Air", mit der
Google+ Benutzer Videoanrufe live auf YouTube übertragen können. Hangouts on Air hat als
kostenlose Möglichkeit für Unternehmen, Online-Seminare und Talkshows durchzuführen, an
Bedeutung gewonnen.
Google Hangouts ersetzt die bisherigen Chat-Funktionen von Google+ und Google Mail sowie die
eigenständige Google Talk-App. Hangouts können auch in Google Voice integriert werden, sodass
Nutzer dieses Dienstes kostenlose Inlandstelefonate von ihren Computergeräten aus führen können.
Vergleich der Videoanruf-Kommunikationstools
Jedes Kommunikationswerkzeug hat seine Vor- und Nachteile. Wenn Sie auf diesen Link klicken,
erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile einiger Kommunikationstools:
https://www.youtube.com/watch?v=qXzAdy2nA9U&ab_channel=HarshPunjabi
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Cloud-Speicher (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox)
Cloud-Speicher im Vergleich
Jeder Cloud-Speicher hat seine Vor- und Nachteile. Wenn Sie auf diesen Link klicken, erfahren Sie mehr
über
die
Vorund
Nachteile
einiger
Cloud-Speichertypen:
https://www.youtube.com/watch?v=hMyMwLpgOCE&ab_channel=cloudwards
Google Drive
Google Drive ist ein kostenloser Cloud-basierter Speicherdienst, mit dem Nutzer Dateien online
speichern und darauf zugreifen können. Der Dienst synchronisiert gespeicherte Dokumente, Fotos und
mehr auf allen Geräten des Benutzers, einschließlich Mobilgeräten, Tablets und PCs.
Google Drive lässt sich in die anderen Dienste und Systeme des Unternehmens integrieren einschließlich Google Text & Tabellen, Google Mail, Android, Chrome, YouTube, Google Analytics und
Google+.
Microsoft One drive
OneDrive (ehemals SkyDrive) ist ein Online-Cloud-Speicherdienst von Microsoft und lässt sich in
Microsoft Office integrieren, sodass Benutzer in OneDrive auf Word-, Excel- und PowerpointDokumente zugreifen können. Mit dem System können Benutzer gleichzeitig Office-Dokumente
bearbeiten, Dokumente in Browsern bearbeiten und Ordner erstellen und freigeben. OneDrive bietet
auch eine Facebook-Integration, automatische Kamerarollensicherung und die Möglichkeit für
Benutzer, Diashows per E-Mail zu versenden.
Dropbox
Dropbox ist ein persönlicher Cloud-Speicherdienst (manchmal auch als Online-Sicherungsdienst
bezeichnet), der häufig für die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Zusammenarbeit verwendet
wird. Die Dropbox-Anwendung ist für Windows-, Macintosh- und Linux-Desktop-Betriebssysteme
verfügbar. Es gibt auch Apps für iPhone, iPad, Android und BlackBerry-Geräte.
Nach der Installation der zugehörigen Anwendung wird ein Dropbox-Ordner mit den anderen Ordnern
des Benutzers angezeigt. Benutzer können Dateien im Ordner speichern, neue Ordner hinzufügen und
Dateien zwischen Ordnern hin und herziehen und ablegen, als wären sie alle lokal. Über eine
Internetverbindung kann von überall auf Dateien im Dropbox-Ordner zugegriffen werden. Der
Benutzer muss sich lediglich bei seinem Konto anmelden, um Dateien hochzuladen, herunterzuladen
und freizugeben.
Um eine Datei freizugeben, kann der Benutzer auf der Dropbox-Website eine URL für sie generieren
und diese versenden, damit andere sie anzeigen können. Ordner können durch Senden einer Einladung
von der Dropbox-Website freigegeben werden. Empfänger ohne Dropbox-Konto müssen sich
anmelden, um auf den Ordner zugreifen zu können. Sobald ein Ordner freigegeben ist, wird er im
Ordnersystem für alle Benutzer angezeigt, die Zugriff darauf haben, und alle Mitglieder können
Änderungen an Dateien vornehmen. Alle Versionen von Dateien werden gespeichert.
Dropbox wurde normalerweise als Dienst für Verbraucher betrachtet. Es wird jedoch zunehmend in
Unternehmen eingesetzt und ist als solches ein Beispiel für die IT-Consumerization.
Der Service ist nach den Lagern benannt, die von Banken, Postämtern, Videotheken und Bibliotheken
verwendet werden, damit die Benutzer die Artikel sicher abgeben können.
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Die europäische Dimension transnationaler sozialer
Solidaritäts- und Freiwilligenprogramme
Einleitung
Ehrenamtliche Tätigkeiten von Jugendlichen haben in den letzten Jahren auf europäischer Ebene an
Bedeutung gewonnen. Es besteht allgemeine Einigkeit darüber, dass die Freiwilligentätigkeit eine wichtige
Rolle bei der sozialen, beruflichen und wirtschaftlichen Integration junger Menschen spielt. Diese Vorteile
sind bei grenzüberschreitenden Freiwilligentätigkeiten noch größer. Die Erfahrung zeigt, dass das
freiwillige Engagement in einem anderen Land einen starken Einfluss auf einen jungen Menschen und
seine persönliche und berufliche Entwicklung hat. Tatsächlich sind die Vorteile der grenzüberschreitenden
Freiwilligentätigkeit für alle Beteiligten klar: 62% der ehemaligen Freiwilligen im Rahmen des
Europäischen Freiwilligendienstes (EFD), einer Aktion des Programms Jugend in Aktion, sind der Ansicht,
dass sich durch diese Erfahrung ihre Karrieremöglichkeiten verbessert haben.
Im Beschluss zur neuen EU-Jugendstrategie 2019-2027 wird anerkannt, dass junge Menschen daran
interessiert sind, die Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen und sich mit anderen auseinanderzusetzen
und sie zu unterstützen. Wenn sie die Kontrolle übernehmen, erleben sie einige typische Übergänge in
ihrem persönlichen Leben und Umfeld, von der Ausbildung über die Arbeit, das Leben als Einzelperson,
Partnerschaften oder den Beginn eines Familienlebens.
Diese Strategie fordert die Mitgliedstaaten auf, allen jungen Menschen sowie den Jugendarbeitern den
Zugang zu grenzüberschreitenden Mobilitätsmöglichkeiten, einschließlich Freiwilligentätigkeiten im
zivilgesellschaftlichen
Bereich,
zu
ermöglichen,
indem
Hindernisse
beseitigt
und
Unterstützungsmaßnahmen mit besonderer Aufmerksamkeit auf junge Menschen mit weniger Chancen
durchgeführt werden.
Definition von Freiwilligenarbeit
Dem Europäischen Jugendforum zufolge kann eine Aktivität nur dann als Freiwilligenarbeit definiert
werden, wenn Folgendes gilt:
•

aus eigenem Willen unternommen und es werden Zeit und Energie für Maßnahmen
eingesetzt, die anderen und der Gesellschaft insgesamt zugutekommen

•

Unbezahlt (obwohl dies die Erstattung von Ausgaben beinhalten kann, die in direktem
Zusammenhang mit der Aktivität stehen)

•

für einen gemeinnützigen Zweck, der in erster Linie innerhalb einer
Nichtregierungsorganisation durchgeführt wird und eindeutig nicht durch materielle oder
finanzielle Gewinne motiviert ist

•

wird nicht verwendet, um eine bezahlte Beschäftigung zu ersetzen oder zu ersetzen
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Rolle der EU und Instrumente für Solidaritätsprogramme
Um mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitende Freiwilligentätigkeiten zu schaffen, fordert die
Europäische Kommission die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass jeder junge Mensch, der
Freiwilligenarbeit leisten möchte, die Möglichkeit dazu hat. Zu diesem Zweck hat die Europäische
Kommission eine Datenbank für Freiwilligentätigkeiten (https://europa.eu/youth/volunteering/evsorganisation_en) entwickelt, um den jungen Freiwilligen die Suche nach freiwilligen Projekten zu
erleichtern. Außerdem gibt es eine Datenbank mit akkreditierten Projekt-Organisationen, um über
vertrauenswürdige Stellen zu informieren, die ein Freiwilligenprogramm anbieten.
Darüber hinaus bieten Erasmus + Freiwilligenprojekte jungen Menschen im Alter von 17 bis 30 Jahren die
Möglichkeit, sich in einem anderen Mitgliedstaat sowie außerhalb der EU freiwillig zu engagieren. Solche
Freiwilligenangebote werden seit 1996 vom Europäischen Freiwilligendienst (EFD) unterstützt, dem
bekanntesten Programm, das jungen Menschen hilft, sich im Ausland freiwillig zu engagieren. Der
Europäische Freiwilligendienst als Marke wird jedoch eingestellt und aus dem Erasmus + -Programm
gestrichen. Seit Ende 2018 ist das Europäische Solidaritätskorps das wichtigste EU-Programm, das jungen
Menschen Freiwilligenarbeit bietet. Das Korps baut auf dem Erfolg und der Qualitätsentwicklung des
Europäischen Freiwilligendienstes auf.

Europäisches Solidaritätskorps
Das Europäische Solidaritätskorps ist die neue Initiative der Europäischen Union, die jungen Menschen
die Möglichkeit bietet, sich freiwillig für Projekte zu engagieren oder an Projekten mitzuwirken, von denen
Gemeinden und Menschen in ganz Europa profitieren. Es wurde von Präsident Juncker in seiner Rede zur
Lage der Union am 14. September 2016 angekündigt und soll Menschen unter 30 Jahren in Europa die
Möglichkeit bieten, eine Nichtregierungsorganisation (NRO), eine lokale Behörde oder ein privates
Unternehmen zu unterstützen, die sich mit herausfordernden Situationen in der gesamten Europäischen
Union befassen - zum Beispiel: Wiederaufbau von Gemeinschaften nach Naturkatastrophen; Bewältigung
sozialer Herausforderungen wie soziale Ausgrenzung, Armut, Gesundheit und demografische
Herausforderungen; oder an der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen arbeiten.
Wer kann teilnehmen?
Jeder unter 30-Jährige in Europa, unabhängig von seiner Herkunft und ob er sich derzeit in Ausbildung
befindet, erwerbstätig oder arbeitslos ist, kann dem Korps beitreten.
Jugendliche können sich mit 17 Jahren für das Europäische Solidaritätskorps anmelden, aber erst ab
18 Jahren können sie ein Projekt starten.
Außerdem müssen Sie Ihren rechtmäßigen Wohnsitz in den EU-Mitgliedstaaten oder den folgenden
Partnerländern haben:
•
•
•
•
•
•
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Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Türkei
Liechtenstein, Island und Norwegen
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Serbien
Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Moldawien, Ukraine
Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Syrien, Tunesien
Russische Föderation

Zusätzlich zur Einhaltung dieser Kriterien können einige Projekte weitere Einschränkungen
hinsichtlich Alter, rechtlichem Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit aufweisen, je nach Art des Projekts
und Art seiner Finanzierung.
Mission und Prinzipien
Wenn sich jemand dem Europäischen Solidaritätskorps anschließt, wird er / sie gebeten, zu bestätigen,
dass er / sie der Mission und den Grundsätzen des Europäischen Solidaritätskorps zustimmt und diese
einhält. Diese allgemeinen Verhaltensgrundsätze berücksichtigen die große Vielfalt potenzieller
Teilnehmer, Organisationen und Umgebungen, in denen Aktivitäten durchgeführt werden können.
Wie funktioniert es?
Kandidaten, die dem Corps beitreten möchten, und Organisationen, die bereit sind, Mitglieder
aufzunehmen, können dies über einen einzigen Einstiegspunkt tun: ein spezielles Webportal des
Europäischen Solidaritätskorps.
Das Europäische Solidaritätskorps ist ein Zusammenschluss junger Menschen, die sich für dieses Portal
interessieren, um an Solidaritätsprojekten teilzunehmen, und die der Mission und den Grundsätzen
des Europäischen Solidaritätskorps zustimmen und diese unterstützen.
Schritt 1. Wenn jemand registriert ist, werden seine Daten im System des Europäischen
Solidaritätskorps gespeichert, und Organisationen (NRO, lokale Behörden oder private Unternehmen,
die in schwierigen Situationen tätig sind) können in der Datenbank nach Personen für ihre Projekte
suchen. Die Organisationen werden dann ausgewählte Teilnehmer auffordern, sich diesen Projekten
anzuschließen.
Schritt 2. Die Europäische Kommission wird Organisationen auffordern, eine Finanzierung oder
sonstige Unterstützung für Projekte zu beantragen, die der Mission und den Grundsätzen des
Europäischen Solidaritätskorps entsprechen. Nachdem ihre Projekte genehmigt wurden, können diese
Organisationen auf den Teilnehmerpool zugreifen, um junge Menschen auszuwählen, die für die
Teilnahme am Projekt am besten geeignet sind. Die Organisationen werden sich dann mit den
potenziellen Rekruten in Verbindung setzen und eine endgültige Entscheidung treffen.
Alle Organisationen werden überprüft, bevor sie zur Durchführung von Projekten für das Europäische
Solidaritätskorps befugt sind und bevor sie nach Teilnehmern für ihre Projekte suchen und diese
einstellen dürfen.
Schritt 3. Abhängig von der Art des Projekts und den vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen des
Bewerbers kann er / sie vor Beginn des Projekts eine Schulung durch das Europäische Solidaritätskorps
erhalten.
Wenn eine Organisation einen Freiwilligen kontaktiert und ihm / ihr eine Position im Projekt anbietet,
muss der Freiwillige nicht zustimmen, dieses Angebot anzunehmen - die Entscheidung, ob er / sie sich
einem Projekt anschließt, liegt immer ganz bei ihm / ihr.
Wenn ein Freiwilliger feststellt, dass er nicht für Projekte des Europäischen Solidaritätskorps in
Betracht gezogen werden möchte, kann er sich jederzeit bei seinem persönlichen Konto anmelden und
sein Profil entweder vorübergehend vor Organisationen verbergen oder sein Konto vollständig
löschen. Sie können auch festlegen, dass E-Mails und andere Mitteilungen nicht mehr empfangen
werden.
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Projekttypen
•

Inklusion
Umfasst die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen oder zusätzlichen
Unterstützungsbedürfnissen, die Bekämpfung von Diskriminierung und Intoleranz, die Arbeit
mit Minderheitengruppen wie Roma sowie interkulturelle, interreligiöse und
generationenübergreifende Themen

•

Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Migranten
Hilfe bei der Begrüßung von Neuankömmlingen in Europa und Unterstützung bei deren
Integration in ihre neuen Gemeinden in ganz Europa

•

Unionsbürgerschaft und demokratische Beteiligung
Menschenrechts-, Justiz- und Rechtsfragen; Menschen helfen, demokratische Prozesse und
Entscheidungsträger besser zu verstehen und mit ihnen in Kontakt zu treten.

•

Katastrophenschutz und Wiederaufbau
Unterstützung der Gemeinden bei der Vermeidung identifizierter Risiken für
Naturkatastrophen oder Unterstützung der Gemeinden bei der Regeneration nach
Naturkatastrophen. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmer des Europäischen
Solidaritätskorps nicht gebeten werden, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der
sofortigen Reaktion auf Katastrophen zu erbringen. Diese Art von Aufgaben werden weiterhin
von Personen ausgeführt, die über die erforderliche Fachausbildung und Erfahrung verfügen,
um in diesen gefährlichen Umgebungen sicher zu arbeiten

•

Umwelt und Umweltschutz
Projekte im Zusammenhang mit Klimawandel, Energie und natürlichen Ressourcen; in
verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei

•

Gesundheit und Wohlbefinden
Unterstützung von Projekten, die die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden fördern,
wie z. B. eine gesunde Lebensweise und aktives Altern

•

Schul-und Berufsbildung
Die Projekte könnten eine breite Palette bildungsbezogener Themen umfassen, z. B. die
Bekämpfung des Schulabbruchs, die Erweiterung der Grundkompetenzen wie Mathematik
oder IT-Kenntnisse oder den Fremdsprachenunterricht

•

Beschäftigung und Unternehmertum
Mitarbeit in Projekten, die sich mit Fragen der Arbeitslosigkeit befassen und Menschen dabei
helfen, unternehmerisch tätig zu werden

•

Kreativität und Kultur
Nutzung der kreativen Künste und Kultur, um mit Gemeinden zusammenzuarbeiten und eine
Vielzahl von Problemen anzugehen

•

Sport
Zunehmende Inklusion, Chancengleichheit und Teilhabe am Sport und Förderung des
Breitensports

Finanzierung und Hauptaktionen, die unterstützt werden
Das Europäische Solidaritätskorps wurde zunächst eingerichtet, indem verfügbare EU-Mittel aus
verschiedenen Programmen, darunter Erasmus +, zur Verfügung gestellt wurden. Die Verordnung zur
Einrichtung des Europäischen Solidaritätskorps (angenommen am 2. Oktober 2018) hat es zu einem
eigenständigen Programm gemacht, das nun aus einem eigenen Budget finanziert wird. Mit einem
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Budget von 375,6 Mio. EUR für den Zeitraum 2018-2020 bietet es jungen Menschen die Möglichkeit,
Freiwilligentätigkeiten, Praktika und Jobs durchzuführen und eigene Solidaritätsprojekte anzubieten.
Die vier Hauptaktionen, die vom Programm des Europäischen Solidaritätskorps unterstützt werden,
sind:
•

Qualitätssiegel

•

Freiwilligenarbeit (Freiwilligenprojekte; Freiwilligenpartnerschaften; Freiwilligenteams in
Bereichen mit hoher Priorität)

•

Praktika und Jobs

•

Solidaritätsprojekte

Qualitätssiegel
Das Qualitätssiegel ist die Eintrittskarte einer Organisation für das Europäische Solidaritätskorps. Dies
ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an Freiwilligentätigkeiten, Praktika und Jobs, führt jedoch
nicht automatisch zu einer Finanzhilfe des Europäischen Solidaritätskorps. Eine Organisation kann sich
für unterschiedliche Bereiche und Rollen des Qualitätssiegels bewerben, abhängig von den Aktionen,
an denen sie beteiligt sein möchte, sowie für eine Kombination mehrerer Qualitätssiegel:
•
•
•

Qualitätssiegel für Freiwilligentätigkeit - Unterstützung und / oder Rolle des Gastgebers
Qualitätssiegel für Praktika
Qualitätssiegel für Jobs

Das Gütesiegel wird für die gesamte Laufzeit des Programmplanungszeitraums (2018-2020) vergeben
und bleibt bis zum Ende des letzten Projekts gültig, an dem die Organisation beteiligt ist und das im
Rahmen der Gewährung des laufenden Programmplanungszeitraums durchgeführt wird.
Sobald das Qualitätssiegel verliehen wurde, haben Organisationen Zugang zum Portal des
Europäischen Solidaritätskorps, auf dem sie aufgefordert werden, für Aktivitäten zu werben, für die
sie Teilnehmer suchen. Organisationen müssen die Datenbank des Europäischen Solidaritätskorps
nutzen, um nach Teilnehmern zu suchen. Informationen in der Datenbank werden so veröffentlicht,
wie sie im Antragsformular für das Qualitätssiegel formuliert sind.

Freiwilligenarbeit
Im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps ist die Freiwilligentätigkeit eine Solidaritätsmaßnahme
in Form einer freiwilligen unbezahlten Vollzeitaktivität (mindestens 30 und höchstens 38 Stunden pro
Woche) für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten. Es bietet jungen Menschen die Möglichkeit, einen
Beitrag zur täglichen Arbeit von Organisationen im Rahmen von Solidaritätsaktivitäten zum
letztendlichen Nutzen der Gemeinden zu leisten, in denen die Aktivitäten durchgeführt werden.
Folgende Freiwilligentätigkeiten werden unterstützt:
•

Individuelle Freiwilligenarbeit: 2 bis 12 Monate

•

Freiwilligenteams: 10 bis 40 Teilnehmer aus mindestens 2 Ländern (2 Wochen bis 2 Monate))
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Praktika und Jobs
Im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps sind Praktika und Jobs Solidaritätsaktivitäten, die
jungen Menschen die Möglichkeit bieten, in Vollzeit (im Einklang mit den nationalen
Rechtsvorschriften) in der Praxis oder im Beruf zu arbeiten, und ihnen dabei helfen, ihre Fähigkeiten
und Erfahrungen zu verbessern und so ihre Beschäftigungsfähigkeit und damit den Übergang in den
Arbeitsmarkt zu optimieren.
Praktika und Jobs können in einem breiten Spektrum von Bereichen wie Umweltschutz, Klimaschutz
und soziale Eingliederung stattfinden, umfassen jedoch keine Aktivitäten, die Teil der Lehrpläne in den
Bereichen formale Bildung, berufliche Bildung und Ausbildungssysteme sind sowie Aktivitäten für den
Notfall.
Praktika
Ein Praktikum beim Europäischen Solidaritätskorps besteht aus einer Arbeitszeit von 2 bis 6 Monaten,
die einmal verlängert werden kann. Förderfähige Praktikumsaktivitäten müssen die folgenden
Bedingungen erfüllen:
•

von der ausbildenden Organisation vergütet

•

hinzufügen einer Lern- und eine Schulungskomponente, um den Teilnehmern zu helfen,
relevante Erfahrungen zu sammeln, um Kompetenzen zu entwickeln, die für die persönliche,
pädagogische, soziale, staatsbürgerliche und berufliche Entwicklung der Teilnehmer nützlich
sind

•

basieren auf einer schriftlichen Praktikumsvereinbarung, die zu Beginn des Praktikums in
Übereinstimmung mit dem geltenden Rechtsrahmen des Landes geschlossen wurde, in dem
das Praktikum gegebenenfalls stattfindet

•

Sollte aus finanzieller und organisatorischer Sicht klar von der Freiwilligenarbeit getrennt sein
und niemals zu einem Ersatz führen

Praktika sollten von einer angemessenen Vorbereitung, Ausbildung am Arbeitsplatz und Unterstützung
bei der Rückkehr begleitet werden.
Jobs
Ein Job beim Europäischen Solidaritätskorps ist eine Solidaritätsmaßnahme mit einer Mindestdauer
von 3 Monaten, die von der teilnehmenden Organisation bezahlt wird, die den Teilnehmer beschäftigt.
Es gibt keine Höchstdauer für den Arbeitsvertrag, aber die finanzielle Unterstützung durch das
Europäische Solidaritätskorps ist auf 12 Monate begrenzt. Förderfähige Aktivitäten müssen die
folgenden Bedingungen erfüllen:
•

Sie werden von der Organisation, die den Teilnehmer beschäftigt, vergütet

•

Es wird eine Lern- und eine Schulungskomponente hinzugefügt, um den Teilnehmern dabei zu
helfen, relevante Erfahrungen zu sammeln, um Kompetenzen zu entwickeln, die für die
persönliche, pädagogische, soziale, staatsbürgerliche und berufliche Entwicklung der
Teilnehmer nützlich sind
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•

Sie basieren auf einem schriftlichen Arbeitsvertrag, in dem alle im nationalen Recht, in den
geltenden Tarifverträgen oder die in beiden Ländern, in denen die Arbeit ausgeführt wird,
festgelegten Beschäftigungsbedingungen eingehalten werden

Die Arbeit sollte von einer angemessenen Vorbereitung, Ausbildung am Arbeitsplatz und
Unterstützung bei der Rückkehr begleitet werden.

Solidaritätsprojekte
Die jungen Menschen sollen die Initiative ergreifen, um auf die Probleme und Herausforderungen um
sie herum zu reagieren. Aus diesem Grund sollte ein Solidaritätsprojekt direkt mit der lokalen
Gemeinschaft verbunden sein, in der sie leben. Einige von ihnen können jedoch auch regionale oder
sogar nationale Probleme angehen. Ein Solidaritätsprojekt sollte sich auf die lokale Gemeinschaft
auswirken, indem lokale Probleme angesprochen werden, die auf eine bestimmte Gruppe abzielen,
oder indem lokale Möglichkeiten entwickelt werden (insbesondere in Gemeinden in ländlichen,
isolierten oder marginalisierten Gebieten), aber auch indem verschiedene Akteure einbezogen und
neue Partnerschaften entwickelt werden.
Jugendliche, die eine Gruppe bilden möchten, um ein Solidaritätsprojekt durchzuführen, müssen im
Portal des Europäischen Solidaritätskorps registriert sein. Es gibt keine maximale Teilnehmerzahl. Die
Aktivitäten finden im Land des Wohnsitzes der Teilnehmer statt, wodurch die Teilnahme junger
Menschen mit geringeren Möglichkeiten erleichtert wird, die möglicherweise Schwierigkeiten haben,
sich an grenzüberschreitenden Aktivitäten zu beteiligen.
Die Gruppe entscheidet autonom über die Arbeitsmethoden und die Art und Weise, wie das Projekt
verwaltet wird. Einer der Teilnehmer übernimmt die Rolle eines gesetzlichen Vertreters, der den
Antrag einreicht (es sei denn, eine Organisation bewirbt sich im Namen der Gruppe). Die Gruppe
wird die Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten regeln, eine effiziente Koordination und
Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen und den Zeitaufwand für die Ausführung der
Aufgaben in Bezug auf die Projektziele festlegen. Die Arbeitsmethoden sollten darauf abzielen, alle
Teilnehmer der Gruppe in verschiedenen Phasen des Projekts und der Aktivitäten (Vorbereitung,
Durchführung und Verbreitung) in ausgewogener Weise einzubeziehen. Die Phasen sollten klar
strukturiert sein.
Dauer der Projekte: 2 bis 12 Monate.
Anerkennung von Lernergebnissen
Die Kompetenzen (Kombination von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen), d.h. die nicht formalen
und informellen Lernergebnisse, die im Rahmen der Solidaritätsaktivitäten erzielt werden, werden
insbesondere mithilfe von Instrumenten zur Anerkennung auf EU-Ebene wie Youthpass und Europass
ermittelt und dokumentiert.
Die Identifizierung und Dokumentation von nicht formalen und informellen Lernergebnissen werden
den Teilnehmern (auf freiwilliger Basis) und den teilnehmenden Organisationen angeboten
(obligatorisch, sofern der Teilnehmer dies wünscht). Dies bedeutet, dass jeder junge Mensch, der an
einer Aktivität des Europäischen Solidaritätskorps teilnimmt, von einem Verfahren und einem
Zertifikat profitieren kann, mit denen die individuellen Lernergebnisse identifiziert und dokumentiert
werden.
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Jeder Jugendliche, der an Aktivitäten des Europäischen Solidaritätskorps teilnimmt, hat das Recht,
den Youthpass-Prozess zu durchlaufen und am Ende des Prozesses ein Youthpass-Zertifikat zu
erhalten.

Erasmus + Freiwilligenprojekte
Erasmus + ist eines der EU-Förderprogramme zur Unterstützung von Freiwilligentätigkeiten im
Rahmen der Initiative des Europäischen Solidaritätskorps. Erasmus + Freiwilligenarbeit ist auch Teil des
Programms Erasmus + - das EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport.
Das Programm zielt darauf ab, die Fähigkeiten und Kompetenzen junger Menschen sowie ihre aktive
Bürgerschaft zu verbessern. Erasmus + Freiwilligenprojekte können viele Arten von Aktivitäten in
Bereichen wie Jugendarbeit, kulturelle Aktivitäten, soziale Fürsorge oder Umweltschutz umfassen.
Diese Initiative bietet jungen Menschen im Alter von 17 bis 30 Jahren die Möglichkeit, ihr persönliches
Engagement durch ehrenamtliche Vollzeitaktivitäten im Ausland innerhalb oder außerhalb der
Grenzen der Europäischen Union zum Ausdruck zu bringen. Freiwilligentätigkeiten dauern mindestens
2 Wochen und höchstens 12 Monate.
Die Teilnahme an Erasmus + Freiwilligentätigkeiten kostet den Freiwilligen weniger. Mit Ausnahme
eines möglichen Beitrags zu den Reisekosten darf der Freiwillige weder ganz noch teilweise, direkt oder
indirekt für die Teilnahme an einem Erasmus + Freiwilligenprojekt finanziell belastet werden. Dies
bedeutet, dass der Freiwillige Anspruch auf ein Hin- und Rückflugticket zwischen dem Absender- und
dem Empfangsland sowie auf Versicherung, Verpflegung (Mahlzeiten oder Verpflegungsgeld sollten
auch an freien Tagen und während der Ferienzeiten zur Verfügung gestellt werden) und Nahverkehr
hat.
Erasmus + fördert die Mobilität innerhalb und außerhalb der EU-Grenzen. Die Jugendaktivitäten im
Rahmen von Erasmus + basieren auf nicht formalem Lernen und interkulturellem Dialog und fördern
die Einbeziehung aller jungen Menschen unabhängig von ihrem schulischen, sozialen oder kulturellen
Hintergrund.
Mobilität junger Menschen. Jugendaustausch
Jugendaustausch ermöglicht Gruppen von Jugendlichen aus mindestens zwei verschiedenen Ländern,
sich zu treffen und bis zu 21 Tage zusammenzuleben. Während eines Jugendaustauschs führen
Teilnehmer, die von Gruppenleitern unterstützt werden, gemeinsam ein Arbeitsprogramm durch (eine
Mischung aus Workshops, Übungen, Debatten, Rollenspielen, Simulationen, Aktivitäten im Freien
usw.), das sie vor dem Austausch entworfen und vorbereitet haben. Jugendaustausch ermöglicht
jungen Menschen: Kompetenzen zu entwickeln; sich gesellschaftlich relevanter Themen /
Themenbereiche bewusst zu werden; neue Kulturen, Gewohnheiten und Lebensstile zu entdecken,
hauptsächlich durch Peer-Learning; Werte wie Solidarität, Demokratie, Freundschaft etc. zu stärken
Der Lernprozess in den Jugendaustauschen wird durch Methoden der nicht formalen Bildung
angestoßen Die eher kurze Dauer macht die Einbeziehung von Jugendlichen mit geringeren
Möglichkeiten möglich; als solches bietet ein Jugendaustausch eine internationale
Mobilitätserfahrung in der Sicherheit einer Gruppe mit der Möglichkeit, eine angemessene Anzahl
von Gruppenleitern zu haben, die sich um die Teilnehmer kümmern. Ein Jugendaustausch kann auch
ein guter Rahmen sein, um Inklusions- und Diversitätsfragen zu diskutieren und etwas darüber zu
lernen.
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Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau im Jugendbereich
Durch ehrenamtliche Tätigkeiten können junge Menschen im Alter von 17 bis 30 Jahren ihr
persönliches Engagement durch unbezahlten und hauptberuflichen Freiwilligendienst in einem
anderen Land zum Ausdruck bringen. Junge Freiwillige erhalten die Möglichkeit, einen Beitrag zur
täglichen Arbeit von Organisationen zu leisten, die sich mit Jugendinformation und -politik, der
persönlichen und sozialpädagogischen Entwicklung junger Menschen, bürgerschaftlichem
Engagement, sozialer Fürsorge, Einbeziehung von Benachteiligten, Umwelt, nicht formalen
Bildungsprogrammen, IKT, Medienkompetenz, Kultur und Kreativität, Entwicklungszusammenarbeit
und anderen Themen befassen. Freiwillige können ihren Freiwilligendienst entweder einzeln oder in
Gruppen leisten.
Die folgenden Aktivitäten gelten nicht als Freiwilligentätigkeiten im Rahmen von Erasmus +:
gelegentliche, unstrukturierte, teilzeitbeschäftigte Freiwilligentätigkeiten; ein Praktikum in einem
Unternehmen; eine bezahlte Arbeit; ein Urlaub oder touristische Aktivität; ein Sprachkurs; Ausbeutung
billiger Arbeitskräfte; ein Studium oder eine Berufsausbildung im Ausland.
Strategische Partnerschaften im Jugendbereich
Transnationale Jugendinitiativen. Diese strategischen Partnerschaften im Jugendbereich zielen darauf
ab, das soziale Engagement und den Unternehmergeist junger Menschen zu fördern. Die Besonderheit
dieses Formats strategischer Partnerschaften besteht darin, dass eine Jugendinitiative von jungen
Menschen selbst initiiert, eingerichtet und durchgeführt wird.
Zum Beispiel können diese Initiativen folgende Themen betreffen:
•

Die Gründung von (Netzwerken von) sozialen Unternehmen, Verbänden, Vereinen, NGOs

•

Information, Medienkompetenz, Sensibilisierungsmaßnahmen oder Maßnahmen zur
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements junger Menschen (z. B. Debatten,
Konferenzen, Veranstaltungen, Konsultationen, Initiativen zu europäischen Themen usw.)

•

Maßnahmen zugunsten der lokalen Gemeinschaften (z. B. Unterstützung für schutzbedürftige
Gruppen wie ältere Menschen, Minderheiten, Migranten, Behinderte usw.)

•

Künstlerische und kulturelle Initiativen (Theaterstücke, Ausstellungen, Musikdarbietungen,
Diskussionen usw.)

Die Besonderheit dieses Formats strategischer Partnerschaften besteht darin, dass eine
Jugendinitiative von jungen Menschen selbst initiiert, eingerichtet und durchgeführt wird.

Freiwillige für EU-Hilfe
EU Aid Volunteers bringt Freiwillige und Organisationen aus verschiedenen Ländern zusammen, die
praktische Unterstützung für humanitäre Hilfsprojekte leisten und zur Stärkung der lokalen Kapazität
und Widerstandsfähigkeit von von Katastrophen betroffenen Gemeinden beitragen. Teilnehmer an der
EU-Freiwilligeninitiative für humanitäre Hilfe müssen über 18 Jahre alt sein und Staatsbürger eines EUMitgliedstaats oder langfristig in der EU wohnhaft sein. Das Unterstützungspaket für Freiwillige
während des Einsatzes umfasst Unterkunft, Reise, Versicherung, Weiterbildung, Entwicklung, eine
monatliche Zulage während des Einsatzes und eine Neuansiedlungszulage zur Deckung der Kosten für
die Rückkehr nach Hause.
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Es bietet
•

Möglichkeiten für europäische Bürger, freiwillige Helfer in humanitären Projekten auf der
ganzen Welt zu werden, die Solidarität mit hilfsbedürftigen Menschen zeigen

•

Professionelle Unterstützung durch ausgebildete und gut vorbereitete Freiwillige für von
Katastrophen betroffene Gemeinden

•

Kapazitätsaufbau für lokales Personal und Freiwillige von Hilfsorganisationen in von
Katastrophen betroffenen Ländern

•

Technische Hilfe für Organisationen mit Sitz in Europa, um ihre Kapazitäten für die Teilnahme
an der EU-Freiwilligeninitiative für humanitäre Hilfe zu stärken

Von 2016 bis 2020 werden 4.000 Personen von humanitären Organisationen eingesetzt, um Projekte
weltweit zu unterstützen. Weitere 10.000 Möglichkeiten stehen Online-Freiwilligen zur Verfügung, um
Unterstützung zu leisten.
Die Mehrheit der bestehenden Freiwilligenprogramme in Europa konzentriert sich auf das Inland, und
nur wenige bieten Möglichkeiten zur Unterstützung der humanitären Hilfe. Die EUFreiwilligeninitiative für humanitäre Hilfe wird Freiwillige und Organisationen aus verschiedenen
Ländern zusammenbringen, um in gemeinsamen Projekten in Bereichen wie Widerstandsfähigkeit,
Frühwarnung und Katastrophenrisikomanagement als praktischer Ausdruck der Solidarität mit
Gemeinschaften zusammenzuarbeiten, die von humanitären Krisen bedroht sind.
Die Europäische Kommission hat ein gemeinsames europäisches Schulungsprogramm für humanitäre
Freiwillige eingerichtet und europäische Standards für humanitäre Organisationen entwickelt, um mit
Freiwilligen in EU-finanzierten Projekten weltweit zusammenzuarbeiten und die lokalen Kapazitäten
zur Verhütung, Vorbereitung und Bewältigung von Katastrophen zu stärken und zu unterstützen.
Wer kann sich bewerben?
EU-Freiwilligenkandidaten müssen über 18 Jahre alt sein und Staatsangehörige von EUMitgliedstaaten oder langfristig in der EU ansässige Personen sein. Bürger aus Ländern wie EUBeitrittsländern, potenziellen Beitrittsländern, Ländern des EWR oder der Europäischen
Nachbarschaftspolitik können sich bewerben, wenn mit diesen Ländern bilaterale Abkommen über
ihre Beteiligung geschlossen wurden.
Vollzeit Freiwilligenarbeit ist eine große Verpflichtung. Es wird erwartet, dass die Freiwilligen für die in
der Stellenausschreibung angegebene Dauer von 1 Monat bis 18 Monaten zur Verfügung stehen. Sie
benötigen nicht unbedingt Erfahrung in der humanitären Hilfe, um sich als Freiwillige für EU-Hilfe zu
bewerben. Sie steht Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Erfahrungen
offen. Die Bewerber müssen jedoch die Anforderungen für jede Freiwilligenstelle erfüllen, die in jeder
Stellenausschreibung angegeben sind.
Die Initiative steht einer Vielzahl von Profilen offen: Kandidaten können Junior-Experten sein, die
Erfahrungen im humanitären Bereich sammeln möchten; Senior Experten mit über 5 Jahren
einschlägiger Berufserfahrung, die mit ihrem erworbenen Wissen unterstützen möchten. Die
Möglichkeiten zur Vorbereitung und Bereitstellung hängen von den Fähigkeiten und Kompetenzen der
Bewerber ab.
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Die Schulungen werden online und persönlich an einem zentralen Schulungsort für Gruppen
ausgewählter Freiwilligenkandidaten angeboten. Der Ausbildungslehrplan ist kompetenzbasiert und
umfasst Kurse über das Krisenreaktionssystem der EU, eine Einführung in humanitäre Maßnahmen,
Sicherheits- und Gesundheitsmanagement, Projektmanagement, interkulturelles Bewusstsein,
Fürsprache und Kommunikation, Erste Hilfe, Ausbildung von Multiplikatoren, Freiwilligenmanagement
und Organisation Entwicklung.
EU-Freiwillige für humanitäre Hilfe werden nicht für Nothilfeeinsätze in Gebieten mit bewaffneten
Konflikten eingesetzt.
Auswahlprozess
Stellenangebote für Vollzeit- und Online-Freiwilligeneinsätze durch EU-Freiwillige werden auf der
jeweiligen Webseite veröffentlicht. Bei der Bewerbung sollten die Freiwilligen die Anweisungen
befolgen, um alle erforderlichen Dokumente und Informationen an die Entsendeorganisation zu
senden, z. B. Motivationsschreiben, Europass-Lebenslauf und Fragebogen zur Selbstbewertung. Die
Entsendeorganisation erhält die Bewerbungen und berücksichtigt sie bei der Auswahl.
Nach der Bewertung aller Bewerbungen wird ein Skype-Interview mit ausgewählten Kandidaten
arrangiert. Nach diesem Interview wird mindestens eine Person ausgewählt, um die Trainingsphase
fortzusetzen. Die Stellenausschreibung enthält ungefähre Termine für die Mitteilung der
Auswahlergebnisse; Es ist jedoch möglich, dass sich dieser Prozess aufgrund des Zustroms von
Bewerbern verzögert. In jedem Fall werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens alle Bewerber über
die Ergebnisse informiert.
Vorausgewählte Bewerber für jede Position erhalten eine spezielle Ausbildung. Der Prozess besteht
aus einer 30-stündigen Online-Schulung und einer 9 bis 12-tägigen persönlichen Schulung irgendwo in
Europa. Renommierte Institutionen mit Erfahrung im humanitären Bereich werden die Ausbildung
anbieten.
Die endgültige Bereitstellungsentscheidung wird bekannt gegeben, sobald alle Informationen
überprüft wurden. Die Schulungstermine sind in jeder Stellenausschreibung angegeben. Die
persönlichen Schulungskosten (Reisen innerhalb der EU, Unterbringungskosten und der Kurs selbst)
werden vollständig von den Schulungsanbietern übernommen.
Sobald die Informationen abgeschlossen sind, wird eine endgültige Entscheidung über die Person
getroffen, die eingesetzt werden soll. Es ist wichtig, den Schulungsprozess zu bestehen und sich als
„einsatzfähig“ zertifizieren zu lassen. Diejenigen, die bestanden, aber nicht endgültig ausgewählt
wurden, werden in eine Datenbank aufgenommen und können im Falle einer Entlassung oder der
Notwendigkeit von Freiwilligen mit ihrem Profil eingesetzt werden.

Online Freiwilligenarbeit
Mithilfe von Online-Freiwilligenangeboten können junge Menschen mit Organisationen in Kontakt
treten, die Unterstützung benötigen, die aus der Ferne angeboten werden kann. Online-Freiwillige
unterstützen die Arbeit von Vollzeit-EU-Freiwilligen für humanitäre Hilfe, indem sie kurze,
zeitspezifische Online-Einsätze durchführen und die Wirkung und langfristige Nachhaltigkeit von
Projekten steigern.

97

Für Online-Freiwilligentätigkeiten bewerben sich die Bewerber direkt bei der EUFreiwilligenorganisation für humanitäre Hilfe, die das Stellenangebot verwaltet. Online-Freiwillige
absolvieren keine Schulungen.

Quellen
Studie über die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Freiwilligentätigkeit durch den
Europäischen
Freiwilligendienst
(European
Commission,
April
2017).
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/01a810b3-3712-11e7-a08e01aa75ed71a1
European Solidarity Corps Programme Guide 2019:
https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_en
Erasmus+ Guide 2019: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programmeguide_en
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Die Partnerschaft
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