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EINFÜHRUNG 
 

„Ich hörte und vergesse. Ich sehe und merke. Ich tue und verstehe.“ – Konfuzius. 

Die persönliche Erfahrung ist bei der Sensibilisierung, dem Transfer individueller Fähigkeiten und 
dem Erlernen von Unterstützungsmethoden oberstes Gebot. Als am hilfreichsten erweisen sich 
hierbei Methoden, die effektiv und zeitnah ohne zusätzliche Ressourcen und lange Vorbereitung 
eingesetzt werden können. 

Diese Art der Lernerfahrung (praktisch, selbstreflexiv, nachhaltig) kann nur im persönlichen Um-
gang Wirkung zeigen. Methodische Herangehensweisen im Bereich Kommunikation – darunter 
das Aufeinander-Zugehen, personenzentriertes und sozialräumlich Arbeiten – werden während 
des Trainings entweder gemeinsam als Gruppe oder individuell erfahren, evaluiert und schließ-
lich auf den Arbeitsalltag übertragen.  

In einem nächsten Schritt gibt es für jede/n TeilnehmerIn gesonderte Aufgaben zwischen den 
Modulen (siehe Trainingsprogrammstruktur). Diese Aufgaben sollen unmittelbar im Arbeitsum-
feld erprobt werden. Eine Praxisevaluierung findet dann im nächsten Modul mit allen Gruppen-
teilnehmerInnen statt. Empfohlen wird dabei die Unterstützung des Prozesses durch Einzelcoa-
ches, um die Kommunikation und Selbstreflexion zwischen den Modulen zu erleichtern. 

Das gemeinsame Lernen – übergreifend im Hinblick auf Hierarchien und vorzugsweise in hete-
rogenen Gruppen – ist Teil der Schwerpunktsetzung. Das im Arbeitsalltag Erlernte/Erfahrene so 
rasch wie möglich umzusetzen, wird unterstützt, wenn Geschäftsführung und Bereichsleitung 
die Informationen zum inklusiven Veränderungsprozess in ihrer Umgebung verbreiten und sie 
somit sehr früh die breite Teilnahme stärken. 

Des Weiteren wird der Wissenstransfer durch Selbstevaluierungswerkzeuge sichergestellt, die 
die Entwicklung und den Fortschritt des Lernprozesses dokumentieren. 

Zusätzlich bereichert wird die Veränderung hin zur Inklusion durch das COESI-Training für Füh-
rungskräfte mit ausgewählten Beiträgen und durch die Anwesenheit und Einbeziehung von 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (NutzerInnen). Ihre Erfahrung ist insbesondere 
in Fragen der alltäglichen Unterstützung hilfreich. 

ZIELSETZUNG 
Ziel ist die Förderung von Selbstevaluierungs-, Reflexions- und (Einzel- oder Gruppen-) Lernpro-
zessen zur Verbesserung und Nutzung beruflicher Kompetenzen mit Schwerpunkt auf der Um-
setzung von Möglichkeiten der sozialen Inklusion für Menschen mit intellektuellen Beeinträch-
tigungen. Dieses Ziel wird mithilfe des personenzentrierten Ansatzes und Transformationspro-
zesses in der Organisation erreicht. 

 

 

 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Seminar for Support Professionals  

 
 

6 

 

KOMPETENZMODELL 
Das Training basiert auf vier bestimmten Kompetenzen in Zusammenhang mit dem personen-
zentrierten Ansatz und der sozialen Inklusion. Allgemein erlauben es diese vier Kompetenzen 
den Fachkräften, neue Rollen als VermittlerInnen hin zu mehr Inklusion zu übernehmen, ihre 
Aufgabe auf die KundInnen (also ihre Bedürfnisse, Sorgen, Erwartungen und Wünsche) zu fokus-
sieren sowie Möglichkeiten der Teilhabe an der Gemeinschaft zu schaffen. Die Kompetenzent-
wicklung einer Fachkraft soll sich direkt auf die persönliche Entwicklung der NutzerInnen (Le-
bensqualität, Lebensziele, Zufriedenheit, Teilhabemöglichkeiten u. s. w.) und die Suche nach – 
und die kreative Schaffung von – Inklusionsräumen in der Gemeinschaft auswirken. 

DIE SIEBEN SCHRITTE IM LERNPROZESS 
Jede Kompetenz wird in einem bestimmten Modul implementiert, obwohl das Gelernte akku-
mulativ sein muss. Das bedeutet, dass bei der Implementierung von Modul 2 erwartet wird, dass 
die BegleiterIn das Erlernte aus Modul 1 in die Praxis umsetzt und weiterentwickelt.  

Jede Kompetenz wird entlang eines siebenstufiges Prozesses entwickelt, in dem verschiedene 
Methoden, Settings (einzeln oder in der Gruppe), Aktivitäten und Techniken kombiniert werden.  

Die in jedem Modul (Kompetenz) erforderlichen Schritte (Steps) lauten wie folgt: 

Step 1. Erste Gruppenreflexion 

Step 2. Erste Selbstevaluierung und Eruierung des persönlichen Verbesserungspotenzials 

Step 3. Individuelle Lerneinheit mit persönlicher Betreuung 

Step 4. Gruppenlernprozess 

Step 5. Praktische Umsetzung mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung  

Step 6. Letzte Selbstevaluierung 

Step 7. Abschluss: Gruppeneinheit und fortwährende Verbesserung 
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Jeder Schritt gibt genaue Ziele, Theoriebezüge, Aktivitäten und Tools vor (siehe Anhang) sowie 
einige Zusatzmaterialien, die verwendet werden können, falls es der/die ModeratorIn für nötig 
erachtet. 

Ebenfalls inkludiert ist ein Fachglossar, um sich mit den Grundaspekten der konzeptuellen Be-
zugsmodelle vertraut zu machen.  

Der Lernprozess in sieben Schritten soll bewirken, dass das Lernen folgende Eigenschaften hat: 

 

Funktional: Praktisch, zielorientiert und 
sich direkt auf die persönliche Leistung der 
Lernenden auswirkend. 
 

 Signifikant: Jede Fachkraft assoziiert 
neue Informationen mit bereits vorhan-
denen und verknüpft in diesem Prozess 
alle Informationen oder baut sie neu auf. 
  

Konstruktiv: Jede Fachkraft schöpft beim 
Lernen aus eigenen Erfahrungen. 
 

 Geteilt: Der Einfluss des Trainingspro-
zesses wird durch den Austausch indivi-
dueller Lernerfah-rungen (des Fachper-
sonals) erweitert und gepflegt. 
 

Übertragbar: Das individuelle Lernen wird 
auf die tatsächliche berufliche Situation 
übertragen und im Alltag praktiziert und 
überprüft. 

 Kontextbezogen: Das Erlernte wird im 
beruflichen Alltag verankert, insbeson-
dere im Arbeitsumfeld und innerhalb 
des jeweiligen organisa-torischen Rah-
mens. 
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ROLLEN DER MODERATORiNNEN 
GruppenmoderatorIn ModeratorIn für Einzelne ModeratorIn für NutzerIn-

nen 
Verantwortlich für das 
Durchführen von Gruppen-
einheiten (Schritte 1, 4, 6) 
und die Ausführung der 
vorgeschlagenen Übungen 
und Aktivitäten. Das Profil 
des Gruppenmoderators / 
der Gruppenmoderatorin 
soll jenem einer Fachkraft 
entsprechen, die die grund-
legenden theoretischen 
Konzepte kennt (personen-
zentrierter Zugang, soziale 
Inklusion) sowie Kompe-
tenzen zur Förderung, Be-
gleitung und Beratung der 
Teilnehmenden hat. Erfah-
rung in der Durch-führung 
von Trainings wäre von 
Vorteil, ebenso ein sozial-
/geisteswissen-schaftlicher 
Hochschulab-schluss. 

Sie sind für Schritt 3 verant-
wortlich und beglei-ten 
und unterstützen die Fach-
kräfte und geben während 
des Trainings Orientie-
rungshilfe bei der Identifi-
kation von offenen Lernfel-
dern und den ent-spre-
chenden Lösungen. Erfah-
rung im Coaching/ Bera-
tung wäre von Vorteil. Die 
Einzelmoderation kann je-
mand anderes über-neh-
men als die der Gruppen-
moderation. Im Hinblick 
auf die Beratung wäre ein 
sozial-/ geistes-wissen-
schaftlicher Hoch-schulab-
schluss wünschens-wert. 

Sie koordiniert die Zusam-
menarbeit mit den Men-
schen mit intellektueller Be-
einträchtigung, die an der Zu-
sammenarbeit mit Fach-kräf-
ten im Training interes-siert 
sind und Feedback aus der ei-
genen Erfahrung in Bezug auf 
die verschiedenen Fachkom-
petenzen geben möchten. 
Wünschenswert wäre, dass 
diese Personen an der Erwei-
terung ihrer Möglichkeiten 
der sozialen Inklusion inte-
ressiert sind.  
 

 

METHODISCHE VORSCHLÄGE 
Hinsichtlich der Gruppen: Die optimale TeilnehmerInnenzahl liegt zwischen 12 und 15 Perso-
nen. 

Hinsichtlich der Laufzeit des Trainingsprogramms: Bevorzugt wird eine möglichst lange Lauf-
zeit, um Einstellungsänderungen zu bewirken, das Programm ist aber je nach tatsächlicher Situ-
ation in der jeweiligen Einrichtung anpassbar und kann mehr oder weniger intensiv ausfallen. 

Hinsichtlich des Trainingsmoduls: Jedes der vier Module kann unabhängig von den anderen 
durchgeführt werden, obwohl die vorgeschlagene Reihenfolge für die progressive und interak-
tive Festigung von Praxis und Lernprozess optimal wäre. 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Aktivitäten: Jede/r ModeratorIn kann die Aktivitäten je nach 
Belieben wechseln und auch andere einbringen, die für die Gruppe angemessener erscheinen. 

Hinsichtlich der Zusatzmaterialien: Diese können je nach Erwägen der ModeratorInnen und In-
teresse der Gruppe zum Einsatz kommen. Sie beinhalten Textmaterial, Videos u. s. w. Zweck ist, 
den kreativen Fokus auf Inklusionsmöglichkeiten zu stimulieren. 

Hinsichtlich der Tools: Im Anhang finden sie alle im Seminar erwähnten Tools mitsamt Orientie-
rungshilfen dazu.  

Hinsichtlich der Trainingsräumlichkeiten: Optimal wäre, das Training so weit wie möglich in 
Gemeinschaftsräumen außerhalb der eigentlichen Einrichtung abzuhalten, um so Inklusions-
möglichkeiten zu fördern.  
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GLOSSAR 
Natürliche Unterstützung 

Natürliche Stützen sind Beziehungen, die wir alle in unserem Alltag haben – unbezahlt, informell, 
gewöhnlich. Wir pflegen sie zum Beispiel mit NachbarInnen, FreundInnen, jemandem im Café 
um die Ecke, einem Familienmitglied, WohnungskollegInnen, LehrerInnen, MentorInnen usw. 
Beispiele für natürliche Unterstützung: jemanden mit dem Auto irgendwohin führen, jemanden 
vorstellen, einfach da sein, zuhören, Freundschaften pflegen, Problemlösungsvorschläge ma-
chen oder nachbarschaftliche Unterstützung, wie z. B. die Post holen, während man nicht zu 
Hause ist (siehe A Guide to Natural Supports, 2012 – in Englischer Sprache: http://www.aadda-
laska.org/wp-content/uploads/2017/06/guide_natural_supports.pdf). 

Selbstbestimmung 

Im Lauf der Geschichte wurde vielen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ihr Recht 
auf Selbstbestimmung verweigert. Sie hatten nie die Möglichkeiten oder die Unterstützung, um 
bei wichtigen Aspekten ihres Lebens eigene Entscheidungen zu treffen. Stattdessen wurden sie 
oft übermäßig beschützt, unfreiwillig von der Gesellschaft ferngehalten, während andere wich-
tige Entscheidungen über ihr Leben trafen. Dass die im Risiko enthaltene Würde und Möglich-
keit, Entscheidungen zu treffen, so vielen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung vorent-
halten wurden und sie somit von ihrem Recht auf Selbstbestimmung nicht Gebrauch machen 
konnten, hat sie daran gehindert, wertgeschätzte, respektierte Mitglieder der Gesellschaft zu 
sein, die ihren Beitrag leisten und ihr Leben so gestalten, wie sie es möchten 
(https://aaidd.org/news-policy/policy/position-statements/self-determination). 

Selbstvertretung 

Für sich selbst zu sprechen (self-advocacy) heißt, sich für eigene Bedürfnisse einzusetzen und 
gegebenenfalls auch das zu tun, was nötig ist, um diese Bedürfnisse zu erfüllen (https://www.bi-
zeps.or.at/was-ist-selbstvertretung/).  

Lebensqualität 

Lebensqualität ist ein Phänomen, das sich aus bestimmten Kernbereichen zusammensetzt, die 
wiederum von den persönlichen Eigenschaften und Variablen in der Umgebung abhängen. Diese 
Kernbereiche sind für alle Menschen gleich, obwohl sie sich in ihrem relativen Wert und ihrer 
relativen Wichtigkeit unterscheiden. Laut Modell von Schalock & Verdugo sind diese Kernberei-
che: emotionales Wohlbefinden, zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstbestimmung, soziale 
Inklusion, materielles Wohlbefinden, persönliche Entwicklung. 

UnterstützerInnenkreis 

Dies sind Gruppen, die sich treffen, um einer Person zu helfen, ein Ziel in ihrem Leben zu errei-
chen. Das kann zum Beispiel die Ausweitung ihres sozialen Netzwerks sein oder die Suche nach 
einem Lebensmittelpunkt, einer Freizeitbeschäftigung oder einem Urlaubsziel. Die Person im 
Mittelpunkt des Kreises soll bestimmen können, wen sie in den Kreis einlädt, worüber sie spre-
chen und wo sich der Kreis treffen soll. 

Empowerment 

Der Prozess, in dem man stärker und selbstbewusster wird, insbesondere in der Kontrolle über 
das eigene Leben und bei der Ausübung seiner Rechte. 
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Leute die einen Kontext und Verbindungen herstellen 

Sie schaffen ein Klima des Vertrauens und Respekts, das das Zuhören und das Gespräch erleich-
tert und daher auch das Treffen und die Motivation fördert. 

Kompetenzmodell 

Kompetenzen sind das WAS (die Fähigkeiten, das Wissen und die Fertigkeiten, die zum Erfolg im 
Beruf beitragen) und das WIE (den Zugang, das Verhalten, die Einstellung, die dazu beitragen), 
damit die gestellte Aufgabe so erledigt wird, dass sie den höchstmöglichen Nutzen erzielt und 
organisatorisch erfolgreich ist (The Handbook of Competency Mapping: understanding, desig-
ning and implementing competency models in organizations, 2016). 

Möglichkeit 

Ein Anlass oder eine Situation, die es ermöglicht, etwas zu tun, was man tun will oder muss – die 
Gelegenheit, etwas zu tun. Eine angemessene oder vorteilhafte Zeit oder der richtige Anlass. 
Eine für die Erreichung eines Ziels vorteilhafte Situation oder Bedingung. Eine gute Position, 
Chance, Aussicht auf Fortschritt oder Erfolg. 

Teilhabe an der Gemeinschaft 

Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet, in Gemeinschaftsaktivitäten involviert zu sein, die die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen fördern. Gemeinschaftsaktivitäten umfassen Freizeitaktivitä-
ten wie Hobbys, Kunst und Sport, politische und zivile Aktivitäten in und mit Organisationen, 
produktive Tätigkeiten wie etwa Beschäftigung oder Bildung, Konsum oder Zugang zu Waren 
und Dienstleistungen und religiöse und kulturelle Aktivitäten in Gruppen. (Defining social inclu-
sion of people with intellectual and developmental disabilities: an ecological model of social net-
works and community participation. Stacy Clifford Simplican, Geraldine Leader and John 
Kosciulek, 2015). 

Kognitive Barrierefreiheit 

Reihe von Anforderungen an Umgebungen, Produkte und Dienstleistungen während der Kom-
munikation und Interaktion mit NutzerInnen, um Informationen zugänglich zu machen. Die Fülle 
an einzuprägenden Informationen sollte möglichst gering sein, möglichst viele komplementäre 
Formate wie Visuals, Audio, oder Bilder sollten verwendet werden und das Vokabular und Le-
seniveau sollte dem Verständnisniveau der Rezipienten angepasst werden. Kurzum: Mit der kog-
nitiven Barrierefreiheit ist eine Umgebung geschaffen, die den Menschen die Selbstständigkeit 
auf allen Interaktionsebenen erleichtert (B.L. Brusilovsky, 2017, Evaluating cognitive accessibi-
lity). 
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KOMPETENZ 1: IDENTIFIKATIONS- UND KOMMUNIKATI-
ONSVERMÖGEN 

Fähigkeit, sich zu identifizieren, sich der jeweiligen Situation angemessen zu verhalten und 
Ideen klar und überzeugend auszudrücken, zuzuhören und auf die Bedürfnisse und Vor-

schläge anderer einzugehen. 
 

  

 
ERSTE GRUPPENREFLEXION 

 

MODUS UND DAUER: 
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Kommunikationstheorie (Paul Watzla-
wick) 

ZIELE 
Faktoren der effektiven Kommunikation erleben: verbale 
und nonverbale Botschaften, Beziehungsebenen, Ver-
trauensausmaß, Bindung, aktives Zuhören, Respekt vor 
der Einzigartigkeit der anderen Person.  

 

GRUNDGEDANKEN 
Kommunikation ist Teil jeder Interaktion. Alles, was wir tun (Aktivität oder Inaktivität, Worte oder 
Stille, Gesten, Emotionen) bietet Informationen, die andere Menschen beeinflussen und neue 
Kommunikation und/oder Interaktion bedingen. 
Jede Kommunikation hat zwei Ebenen: die inhaltliche Ebene (was gesagt wird) und die Beziehungs-
ebene (wie und wo wir uns in Bezug auf die andere Person positionieren). 
Effektive Kommunikation bedarf Vertrauen. Selbstbewusstsein wird durch Klarheit und Stringenz 
in diesem Austausch hergestellt. 
Wichtig ist es zuzuhören, um den Standpunkt des Gegenübers zu verstehen indem man Fragen 
stellt, hinterfragt und der jeweiligen Person entgegenkommt. 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN 
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
15 min Alle TeilnehmerInnen lesen die Kompetenzmatrix 1„Identifikations- und 

Kommunikationsvermögen“ (siehe Tools) und tauschen sich anschließend darüber in 
der Gruppe aus (Zweife, Fragen, Kommentare).  

15 min Gruppenübung „Der magische Zettel“: Effektive verbale Kommunikation ohne 
Augenkontakt (siehe Tools-Index).  

15 min Einzelreflexion: Wie fühlte sich A? Wie fühlte sich B? Was hat die Aktivität 
vorangetrieben? Was hat sie erschwert? Was hätte passieren können? Wie kann 
man die durchgeführte Aktivität auf das Identifikations- und 
Kommunikationsvermögen beziehen?  
Austausch in der Gruppe. Notieren Sie die Ideen der TeilnehmerInnen. 

45 min Gruppenreflexion: Austausch persönlicher Reflexionen zu den Geschehnissen 
während der Gruppenübung. Beziehen Sie diese Reflexionen auf tatsächliche 
persönliche Erfahrungen. Verbinden Sie diese Informationen mit den 
Grundgedanken. 

15 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
 

TOOLS Kompetenzmatrix 1 Gruppenübung „Der magische 
Zettel“ 

Check-in-Tool/Check-out-
Tool 
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ERSTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzel/ 30 min 
 

ZIELE 
Eruieren des Ausmaßes an Übereinstimmungen mit Kompetenz 1, Ent-
decken persönlicher Stärken und Verbesserungsbedarf in darin.   

 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage allen Lernens. Fehler und Schwächen sind sowohl Mittel als auf 
Unterstützung auf dem Weg zur Verbesserung.  
Je besser wir uns selber kennen, desto größer wird unsere Zufriedenheit. Unser Identifikations-
vermögen leben, erfahren und reflektieren – das macht uns stärker und bringt uns den Menschen, 
die wir begleiten, näher. 
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  

 

Lesen der Kompetenzmatrix 1, Ausfüllen der Tabelle „LISTE PERSÖNLICHER STÄRKEN UND  
VERBESSERUNGSWÜRDIGER BEREICHE“ zur Orientierung und Visualisierung der persönlichen Res-
sourcen und Herausforderungen.  
Hervorhebung der Verhaltensweisen, die unsere üblichen Handlungsweisen beschreiben und Zu-
ordnung, in welches Level man sich selbst platzieren würde. Notizen zu bestimmten Schwierigkei-
ten und Stärken sowie Elementen, die uns helfen oder behindern (Emotionen, Überzeugungen, 
Ausdrucksweisen, Körpersprache u. s. w.).  

 

TOOLS Kompetenzmatrix  Liste persönlicher Stärken und verbesserungswürdiger 
Bereiche 

 
 
 
 
 

  

 
INDIVIDUELLE LERNEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch)/ 1h 30 min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Modell GROW (Graham Alexander/John Whit-
more). 

ZIELE 
Vertiefung der Selbstkenntnis, insbesondere 
Bereiche, in denen innerhalb der Kompetenz 
1 Verbesserungen stattfinden können. Ent-
wurf persönlicher Verbesserungspläne.  

 

GRUNDGEDANKEN 
Alle Menschen reagieren verschieden und müssen lediglich ihre persönlichen Ressourcen aktivie-
ren, um ihr Lernverhalten und ihre Entwicklung voranzutreiben. Gespräche mit anderen bieten 
Reflexion, erzeugen Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Aufgaben und Entscheidungen 
und motivieren, da sie uns ermutigen, auf uns selbst zu hören.  
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN 
Semistrukturierte Gespräche mit dem/der ModeratorIn, die auf die Kompetenz 1 (Hinweise im 
Verhalten) fokussieren und von Fragen geleitet werden, die in den jeweiligen Bereichen Verände-
rungen bewirken, das Lernen antreiben und Schwierigkeiten reduzieren. Setzen realistischer indi-
vidueller Ziele. Modell GROW (siehe Tools-Index).  
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TOOLS 
Kompetenzmatrix 1  Tabelle persönlicher Stär-

ken und Verbesserungsbe-
darf 

Modell GROW: Fragen, die 
ein Lerngespräch fördern 

 
 
 
 
 

  

 
GRUPPENLERNPROZESS 

 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Kommunikationstheorie (Paul Watzlawick) 

ZIELE 
Ausgangspunkt Kompetenz 1 (erste Selbstevaluie-
rung) sowie die eruierten Stärken und verbesse-
rungswürdige Bereiche 

 

GRUNDGEDANKEN 
Der kommunikative Austausch ist stets entweder symmetrisch (von Peer zu Peer) oder komple-
mentär (z. B.: LehrerIn/SchülerIn), je nachdem, ob er auf Gleichheit oder Differenz basiert. Beide 
Interaktionsarten funktionieren, solange beide TeilnehmerInnen die Rolle des/der jeweils anderen 
akzeptieren. Akzeptieren sie diese nicht und versuchen, die Oberhand zu gewinnen, kann es zu 
regelrechten Machtkämpfen kommen.  
Das Modell der personenzentrierten Begleitung fokussiert auf die Person, die Unterstützung und 
Begleitung in der Ausübung von Rechten, Würde und Lebensplanung. Diese Art der Begleitung 
basiert allgemein auf einer symmetrischen zwischenmenschlichen Beziehung, die in manchen Fäl-
len komplementäre Züge annehmen kann. In dieser Art der Begleitung wird auf der Basis von Prä-
ferenzen, Wünschen und Sehnsüchten sowie Anerkennung von Fähigkeiten und die Verbindung 
der Person zu ihrer Umwelt die Autonomie gefördert. 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
15 min Übung zu zweit: „Mit verbundenen Augen“. Übung zur Förderung und Reflexion über 

Vertrauen, Empathie und Begleitungsmodelle. Einer Person werden die Augen ver-
bunden. Die andere begleitet sie auf ihrem „blinden Rundgang“. Regeln: Man darf 
nicht sprechen. Man legt nur die Hände auf die Schultern des Partners/der Partnerin 
und vermittelt ihm/ihr durch leichtes drücken, was zu tun ist. Der Rundgang ist kein 
Hindernislauf für die Person mit der Augenbinde, sondern die Möglichkeit einer Er-
fahrung, über die danach reflektiert werden kann. Der Vorgang wird dann mit ver-
tauschten Rollen wiederholt.  

15 min Einzelreflexion („Lernen im kommunikativen Austausch“): Wie fühlte sich die jewei-
lige Rolle an? Was hat die Aktivität vorangetrieben? Was hat sie erschwert? Was hätte 
geholfen? Wie kann man die durchgeführte Aktivität auf das Identifikations- und Kom-
munikationsvermögen beziehen? Notieren Sie die Ideen der TeilnehmerInnen. Die Ta-
belle soll dann in Einzelarbeit vervollständigt werden: Eruierung, was für die „füh-
rende“ und die „geführte“ Person funktioniert, was nicht, Ergebnisse werden weiter 
diskutiert. 

45 min Guppenreflexion: Wir tauschen uns darüber aus, was wir während der Übung erlebt 
haben und verbinden diese Reflexionen mit persönlichen Erfahrungen. Wir denken an 
Faktoren, die die Begleitung beeinflussen (Widerstand und gegenseitiges Vertrauen, 
Kommunikationsarten, Emotionen, die in Führungsstilen, in eher auf die Person 
zentrierte Umgangsweisen, bei der Vermutung von Bedürfnissen und beim Anhören 
von Vorlieben auftreten, Achtsamkeit, Übernehmen von Verantwortung, Versetzen in 
die Rolle des/der Anderen, Fürsorglichkeit und Überfürsorglichkeit u. s. w.). In der 
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Gruppe werden die Ergebnisse aus der Tabelle „Lernen im kommunikativen Austausch 
zusammengetragen. 

15 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
 

TOOLS 
Tool „Lernen im kommunikativer Austausch“ Check-in-Tool/Check-out-Tool 

 
 
 
 

 
 

 
PRAKTISCHE UMSETZUNG  
 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch) / 1 Std 
30 Min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Kommunikationstheorie (Paul Watzlawick) 

ZIELE 
Umsetzung der Kompetenz 1 durch eine Aktivität o-
der ein Gespräch mit Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung. Arbeiten an den in Step 2 identifi-
zierten verbesserungswürdigen Bereichen. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Lernen heißt Tun. Wir müssen uns Situationen stellen und üben, um die jeweils nötigen Fähigkei-
ten zu entwickeln und zu erkennen, dass uns womöglich andere, effektivere Ressourcen zur Ver-
fügung stehen. Los geht’s, üben wir! 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN 
1h 30 min  
(30 min je In-
teraktion) 

Drei Interaktionen mit drei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden 
gemäß ihrer Kommunikationsfähigkeiten erstellt. 
Interaktion 1: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung mit verbalen Kommu-
nikationsfähigkeiten 
Interaktion 2: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung und Kommunikations-
schwierigkeiten 
Interaktion 3: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung, der die verbale Kom-
munikation schwerfällt (Unterstützte Kommunikation).  
Interaktion mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf allen drei Ebe-
nen der Kommunikationsfähigkeit unter Verwendung der vorgeschlagenen Tools 
(„Guter Tag, Schlechte Tag“, siehe Tools-Index). Entwicklung der Beziehung und 
Kommunikationskompetenz in jedem Gespräch, Anpassung an die jeweilige Per-
son mit intellektueller Beeinträchtigung. Hier geht es um den bewussten und ef-
fektiven Einsatz der vorgeschlagenen Verbesserungsparameter.  
NutzerInnenfeedback: Am Ende der Einheit hören wir uns das Feedback darüber 
an, wie sich die TeilnehmerInnen gefühlt haben (War die Interaktion hilfreich? Wie 
machte sich dies bemerkbar? Wie fühlen Sie sich? u. s. w.) und wir prüfen, inwie-
weit es Verbesserungen gegeben hat. 
Abschließende persönliche Reflexion des Feedbacks zu den Interaktionen. Erstel-
lung eines Ressourceninventars (Good Practices, was hat gut funktioniert?) und 
eines Inventars der Misserfolge (Gute Fehler, was habe ich gelernt? Was hat nicht 
funktioniert und was hätte ich anders machen können?). 

 

TOOLS 
Guter Tag/schlechter Tag 
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LETZTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzel / 30 min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Kommunikationstheorie (Paul Watzlawick) 

ZIELE 
Prüfen Sie die Entwicklung Ihrer Stärken und ver-
besserungswürdigen Bereiche anhand der Arbeit, 
die Sie bereits verrichtet haben. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage allen Lernens. Fehler und Schwächen sind sowohl Mittel als auf 
Unterstützung auf dem Weg zur Verbesserung.  
Je besser wir uns selber kennen, desto größer wird unsere Zufriedenheit. Unser Identifikations-
vermögen leben, erfahren und reflektieren – das macht uns stärker und bringt uns den Menschen, 
die wir begleiten, näher. Fortschritte erkennen und feiern, aber auch Selbstkritik ist beim Lernen 
wichtig und notwendig. 

ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN 
 

Die Kompetenzmatrix 1 wieder lesen. Ehrliche Antworten, die unsere Aufmerksamkeit auf die 
Kompetenz lenken und die begegneten Schwierigkeiten und verwendeten Ressourcen veran-
schaulichen. Erwähnung bestimmter Schwierigkeiten und Stärken sowie der Elemente, die uns ge-
holfen oder behindert haben (Emotionen, Überzeugungen, Ausdrucksweisen, Körpersprache u. s. 
w.) 
Persönliche Verbesserungen unter Verwendung der Erstevaluierung klar bezeichnen. 

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 1 Liste persönlicher Stärken und verbesserungswürdiger 

Bereiche 
 
 
 
 
 

 

 

 
ABSCHLUSS: GRUPPENEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Kommunikationstheorie (Paul Watzlawick) 

ZIELE 
Austausch über Stärken und erkannte verbesse-
rungswürdige Bereiche aus dem Gespräch mit Men-
schen mit intellektueller Beeinträchtigung. Damit 
wird der Schwerpunkt auf das individuelle Erlernen 
der Kompetenz 1 in der Praxis gesetzt. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Einige Grundrichtlinien für Kommunikation und Interaktion in der Begleitung von Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung sind: 

 Direkte Kommunikation mit der Person mit intellektueller Beeinträchtigung (sprechen Sie 
nicht über sie, als wäre sie nicht anwesend oder ausschließlich mit ihrer Begleitung). 

 Der Person und dem Alter angemessene Kommunikation (keine Infantilisierung). 
 Auf qualitativer Fürsorge basierte Kommunikation (Gelassenheit, Klarheit und Ruhe, ohne 

sich mit der Kommunikation zu „plagen“, in ganzen Sätzen, ohne Fachjargon, einfache, 
zugängliche Alltagssprache, den Raum und Kontext beachtend) und ganz allgemein mit 
mehr zeitlichen Ressourcen (es ist notwendig, der Person genug Zeit zu geben, um sich 
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auszudrücken, und ihr Geduld und Respekt vor ihrem individuellen Rhythmus und den 
Pausen entgegenzubringen). In der verbalen Kommunikation kann mit visuellen Stützen 
und/oder Gesten zum besseren Verständnis gearbeitet werden. 

 Sicherstellen, dass man die Person versteht und selbst auch verstanden wird. 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
45 min 
 

In kleineren Gruppen (4 bis 5 Personen). 
 Austausch über die Step 5 (Praktische Umsetzung mit Menschen mit mit intellek-

tueller Beeinträchtigung mit verschiedenen Kommunikationsprofilen): Wie fühlte 
ich mich in der Praxiseinheit? Welchen Schwierigkeiten begegnete ich? Welche 
Fähigkeiten/Ressourcen setzte ich ein?  

 Austausch über Selbstevaluierung aus den Schritten 2 (erste Selbstevaluierung) 
und 6 (finale Selbstevaluierung): Persönliche Verbesserung in der Kompetenz 1. 

30 min Sammlung in der Gesamtgruppe über die Ergebnisse aus den kleinen Gruppen. 
Der/die ModeratorIn hebt die Hauptgedanken hervor, hört sich Gegenstimmen an, 
stellt Fragen, bietet Alternativen, die Veränderungen bewirken, und leitet die Gruppe 
zu den nächsten Schritten über: Was haben wir gelernt? Was haben wir gut gemacht? 
Was hat uns gefallen? 

30 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
Gemeinsam wird der Baum des Lernens und der Entdeckungen vervollständigt (siehe 
Tools-Index). 

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 1 Check-in-Tool/Check-out-

Tool 
Gruppendiagramm: Ler-
nen und Entdecken 
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KOMPETENZ 2: ORIENTIERUNG FÜR NUTZERiNNEN 
Zeigt Interesse, ist aktiv und bereit zu verstehen um den Bedürfnissen und Erwartungen der 

NutzerInnen zu entsprechen.  
 

  

 
ERSTE GRUPPENREFLEXION 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Personenzentriertes Planen 

ZIELE 
Faktoren im personenzentrierten Planen sowie Fä-
higkeiten und Tools zur besseren Begleitung des Ver-
änderungsprozesses erkennen. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Es ist wichtig, die Bedürfnisse und/oder Forderungen der NutzerInnen mit einem aktiven, involvie-
renden und kreativen Zugang anzuhören, Wünsche, Präferenzen und Rechte zu respektieren und 
zu begleiten, auf die Gegenwart zu fokussieren und Zukunftsszenarien zu ergründen und voraus-
zuahnen, sodass die Person die Route für ihren jeweiligen Lebensplan festlegen kann. Ebenfalls ist 
wichtig, das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Risiko zu halten, zwischen dem, was für die 
Person wichtig ist und dem, was die Person für wichtig empfindet. 
Und natürlich ist es wichtig, die Realität und die jeweilige Situation der Person zu ergründen, damit 
schneller klar wird, was gebraucht wird. Wir dürfen nicht einfach Dinge annehmen, müssen die 
Bedürfnisse der anderen Person so ergründen, als wären sie unsere eigenen, dürfen die Bedürf-
nisse, Interessen und Sehnsüchte also nicht einschränken, sondern müssen den Menschen helfen, 
Szenarien zu visualisieren und Entscheidungen zu treffen. 
Wir dürfen auch nicht auf die Faktoren vergessen, die die Begleitung beeinflussen (Widerstände 
und gegenseitiges Vertrauen, Kommunikationsarten, Emotionen, die in Führungsstilen, in eher 
auf die Person zentrierte Umgangsweisen, bei der Vermutung von Bedürfnissen und beim Anhö-
ren von Vorlieben auftreten, Achtsamkeit, Übernehmen von Verantwortung, Versetzen in die 
Rolle des/der Anderen, Fürsorglichkeit und Überfürsorglichkeit u. s. w.).  
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN 
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
15 min Jede/r liest die Kompetenzmatrix 2 für sich allein. Austausch über Zweifel, Fragen, 

erste Kommentare in der Gruppe. Die Gruppe soll sich auf die Kompetenz „NutzerIn-
nenorientierung“ konzentrieren. 

10 min Übung „Der angeblich böse Wolf“. Dem Zuhören und Begleiten der anderen Person 
mit ihrem eigenen Bedürfnis- und Perspektivenplan, ihrer eigenen Realität und jewei-
ligen Situation offen gegenüberstehen. Jeder liest für sich allein. 

20 min Einzelreflexion: Was war Ihre Meinung über die Wolfsfigur in der Geschichte, bevor 
sie diese Version lasen? Was ist das Bedürfnis des Wolfs? Was ist nun Ihre Meinung 
zur Figur des Rotkäppchens? Was ist das Bedürfnis des kleinen Mädchens? Gab es in 
Ihrem Leben eine Situation, in der Sie mit einer vorgefertigten Meinung auf eine Per-
son zugegangen sind? Was brauchten Sie, um Ihren Blickwinkel zu ändern? Notieren 
Sie Ihre Gedanken. 

45 min Gruppenreflexion: Austausch persönlicher Reflexionen in der Gruppe. Beziehen Sie 
diese Reflexionen auf tatsächliche persönliche Erfahrungen. Verbinden Sie diese In-
formationen mit den Grundgedanken. 

15 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
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TOOLS 
Kompetenzmatrix 2 
 

Tool „Der angeblich böse Wolf“ Check-in-Tool/Check-out-
Tool 

 
 
 
 
 

 
 

 
ERSTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzel / 30 min 

ZIELE 
Eruieren des eigenen Status im Kompetenzfeld 2, 
Stärken als auch der verbesserungswürdigen Berei-
che darin.  

 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage allen Lernens. Fehler und Schwächen sind Mittel und Stützen zum 
persönlichen Fortschritt. Je mehr wir über unsere eigene Person wissen, desto zufriedener sind wir 
mit unserem Tun. Unsere Fähigkeit, uns an den NutzerInnen zu orientieren – dies bewusst zu le-
ben, zu erfahren und zu reflektieren hilft uns bei der Weiterentwicklung und bringt uns den Men-
schen, die wir begleiten, näher. 
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN 

 

Lesen der Kompetenzmatrix 2. Ehrliche Beantwortung zur Orientierung in der Kompetenzmatrix 2 
und Visualisierung der persönlichen Ressourcen und Schwierigkeiten. Hervorhebung der Verhal-
tensweisen, die unsere üblichen Handlungsweisen beschreiben und Zuordnung, in welches Level 
man sich selbst platzieren würde. Notizen zu bestimmten Schwierigkeiten und Stärken sowie Ele-
menten, die uns helfen oder behindern (Emotionen, Überzeugungen, Ausdrucksweisen, Körper-
sprache u. s. w.).  

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 2 
 

Liste „Persönliche Stärken und verbesserungswürdige 
Bereiche“ 

 
 
 
 
 

  

 
INDIVIDUELLE LERNEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch) / 1 Std 30 
Min. 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Modell GROW (Graham Alexander/John Whit-
more) 

ZIELE 
Vertiefung der Selbstkenntnisse, Erkennen 
des eigenen Entwicklungsbedarfs innerhalb 
dieser Kompetenz, Erstellung eines persönli-
chen Entwicklungsplans .  

 

GRUNDGEDANKEN 
Jeder Mensch reagiert in verschiedenen Situationen auf unterschiedliche Weise und muss persön-
liche Ressourcen aktivieren, um sein Lernverhalten zu fördern und sich zu ändern. Das Gespräch 
mit Anderen bietet Kontraste, erhöht das Verantwortungsgefühl bei Aufgaben und Entscheidun-
gen und motiviert, da wir dadurch aufgefordert sind, auf uns selbst zu hören. 
 

ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  
 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Seminar for Support Professionals  

 
 

19 

Halbstrukturierte und gehaltvolle, auf die Kompetenz 2 (Hinweise in der Verhaltensweise) fokus-
sierte Gespräche mit dem/der ModeratorIn, mit Fragen, die in den betreffenden Bereichen Verän-
derung bewirken, Lernbereitschaft fördern und Blockaden abbauen. Der/die ModeratorIn hilft 
beim Fokussieren auf verbesserungswürdige Bereiche und beim Setzen realistischer persönlicher 
Ziele. Modell GROW.  

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 2 Tabelle persönlicher Stär-

ken und Verbesserungsbe-
darf 

Modell GROW: Fragen, die 
ein Lerngespräch fördern 

 
 
 
 
 

  

 
GRUPPENLERNPROZESS 

 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Personenzentriertes Planen 

ZIELE 
Austausch über die Kompetenz 2 (Erste Selbstevaluierung), 
die eruierten Stärken und Verbesserungsbedarfe.  

 

GRUNDGEDANKEN 
Zusätzlich zur Eruierung von Bedürfnissen, Vorlieben, Wünschen und Herausforderungen bedarf 
es in der Begleitung der NutzerInnen dreier Einstellungen: 
VERTRAUEN: Glauben Sie an die Person und gehen Sie offen und proaktiv mit den Herausforde-
rungen dieser Person um. 
VERBUNDENHEIT: Aufmerksames Zuhören, Interesse an der Zufriedenheit der Person, Hilfe beim 
Kontaktaufbau mit der Umgebung unter Einbeziehung der individuellen Ressourcen und Heraus-
forderungen sowie Bereitstellung der nötigen Unterstützung. 
NEUGIER: Versuchen Sie, die Fähigkeiten zu ergründen, und halten Sie nach Verbindungen Aus-
schau, beschäftigen Sie sich mit dem, was wirklich zählt. 
Dafür ist es wichtig, Teil der ExpertInnengemeinschaft zu sein und Werte wie Inklusion, Selbstbe-
stimmung und Wechselbeziehungen zu vertreten. Ebenso wichtig ist es, die ExpertInnenrolle zu 
kennen: wo sie als Stütze agiert, wann ihre Ressourcen und Entscheidungen gefragt sind und wann 
ihre Meinung, Vorschläge oder Kreativität gefragt sind, um gute Alternativen zu finden. Personen-
zentriertes Planen verändert wie jedes andere Tool auch die Art, wie ein Mensch begleitet wird, 
verändert aber nicht den Menschen selbst. Menschen ändern sich aus einer Motivation, einem 
Wunsch heraus oder weil sie die Möglichkeit sehen, ihren eigenen Horizont oder Zugang zu erwei-
tern – oder aufgrund von Herausforderungen oder neuen/anderen Ressourcen. Deshalb ist es 
wichtig, verschiedenen Kommunikationsstilen mit Kreativität und Bereitschaft zur Verwendung vi-
sueller, einfacher und barrierefreier Sprache zu begegnen. 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
30 min 
 

Gruppenübung „Best-Practice-Tool“. Übung zur Bewusstmachung und Umsetzung 
von Tools, die den NutzerInnen die Orientierung erleichtern. Empfehlenswert ist, die 
Teilnehmenden selbst planen zu lassen. Die Tools im eigenen Leben auszutesten 
macht sie vertrauter. Individuelle Reflexion über die möglichen Tools: jede/r Teilneh-
merIn wählt ein Tool und wendet es auf eine/n andere/n TeilnehmerIn an. Er/sie er-
läutert, warum er/sie dieses oder jenes Tool gewählt hat. Paarweise werden die ge-
wählten Tools umgesetzt. 
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15 min Einzelreflexion: Wie fühlten wir uns während dieser Übung? Was war im Laufe der 
Übung förderlich? Was erschwerte sie? Was hätte geholfen? Welche Bezüge lassen 
sich zwischen der ausgeführten Übung und den zwischenmenschlichen Beziehungen 
innerhalb der Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung herstel-
len? Was funktionierte? Was funktionierte nicht? Notieren Sie Ihre Gedanken. 

45 min Gruppenreflexion. Wir tauschen uns über unsere Gedanken zu dieser Übung in der 
Gruppe aus. Beziehen Sie die Reflexionen auf persönliche Erfahrungen im Alltag. Den-
ken Sie an die Faktoren, die Ihre Einstellung zu den NutzerInnen beeinflussen und be-
ziehen Sie diese Reflexionen auf die Grundgedanken. 

15 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
 

TOOLS 
Best-Practice-Tool Check-in-Tool/Check-out-Tool 

 
 
 
 
 

 
 

 
PRAKTISCHE UMSETZUNG  

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch) / 1 
Std 30 Min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Personenzentriertes Planen 

ZIELE 
Umsetzung der Kompetenz 2 mittels einer Aktivität o-
der einem Gespräch mit Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung. Arbeit an den in der identifizierten 
verbesserungswürdigen Bereichen. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Lernen heißt Tun – sonst bleiben wir im Informationsstadium stecken.  
Wir müssen uns Situationen stellen und üben, mit ihnen umzugehen, um die jeweils dafür nötigen 
Fähigkeiten zu entwickeln und zu erkennen, dass uns womöglich andere, effektivere Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Los geht’s, üben wir! 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN 
1 h 30 min 
(30 min je In-
teraktion 

Mit all den in dieser Kompetenz zusammengetragenen Grundgedanken aus den 
früheren Einheiten stellen wir uns nun realen Situationen mit NutzerInnen, um Fä-
higkeiten zu entwickeln und zu trainieren.  
Drei Interaktionen mit drei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden 
gemäß ihrer Kommunikationsfähigkeiten erstellt [Interaktion 1: Mensch mit intel-
lektueller Beeinträchtigung mit verbalen Kommunikationsfähigkeiten, Interaktion 
2: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung und Kommunikationsschwierigkei-
ten, Interaktion 3: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung, der die verbale 
Kommunikation schwerfällt (Unterstützte Kommunikation)].  
Interaktion mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf allen drei Ebe-
nen der Kommunikationsfähigkeit unter Verwendung des vorgeschlagenen Tools 
(„Kommunikationsdiagramm“, siehe Tools-Index). In jedem Gespräch erfolgt die 
Anpassung an die jeweilige Person mit intellektueller Beeinträchtigung anhand der 
Orientierungskompetenz. Hier geht es um den bewussten und effektiven Einsatz 
der vorgeschlagenen Verbesserungsparameter.  
NutzerInnenfeedback: Am Ende der Einheit hören wir uns das Feedback darüber 
an, wie sich die TeilnehmerInnen gefühlt haben (War die Interaktion hilfreich? Wie 
machte sich dies bemerkbar? Wie fühlen Sie sich? u. s. w.) und wir prüfen, inwie-
weit es Verbesserungen gegeben hat. 
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Persönliche Reflexion des Feedbacks zu den Interaktionen. Erstellung eines Res-
sourceninventars (Good Practices, was hat gut funktioniert?) und eines Inventars 
der Misserfolge (Gute Fehler, was habe ich gelernt? Was hat nicht funktioniert und 
was hätte ich anders machen können?). 

 

TOOLS 
Kommunikationdiagramm 

 
 
 
 
 

 
 

 
LETZTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzel / 30 min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Personenzentriertes Planen 

ZIELE 
Prüfen Sie die Entwicklung Ihrer Stärken und verbesse-
rungswürdigen Bereiche anhand der Arbeit, die Sie be-
reits verrichtet haben. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage allen Lernens. Fehler und Schwächen sind Mittel und Stützen zum 
persönlichen Fortschritt.  
Je mehr wir über unsere eigene Person wissen, desto zufriedener sind wir mit unserem Tun. 
Soziale Inklusion zu leben, zu erfahren und zu reflektieren hilft uns bei der Weiterentwicklung und 
bringt uns den Menschen, die uns begleiten, näher. 
Für die eigene Entwicklung ist es wichtig, sowohl Fortschritte zu erkennen und zu feiern als auch 
an der eigenen Einstellung zur Selbstkritik zu arbeiten. 
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  

 

Die Punkte der Kompetenzmatrix 2 wieder lesen und sie ehrlich beantworten, um uns im Kompe-
tenzbereich zu situieren und unsere eigenen Schwächen und Ressourcen in der Übungseinheit zu 
visualisieren. Alle besonderen Schwierigkeiten und Stärken sowie Dinge, die uns helfen oder be-
hindern aufzeigen. (Emotionen, Überzeugungen, Ausdrucksweisen, Körpersprache usw.). Den ei-
genen Fortschritt unter Bezugnahme auf die Erstevaluierung genau kenntlich machen. 

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 2  Liste „Persönliche Stärken und verbesserungswürdige 

Bereiche“ 
 
 
 
 
 

 

 

 
ABSCHLUSS: GRUPPENEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Personenzentriertes Planen 

ZIELE 
Austausch über Stärken und festgestellte verbesserungs-
würdige Bereiche aus den Gesprächen mit NutzerInnen. Dies 
schärft den Blick für Anwendungsmöglichkeiten des in der 
Kompetenz Erlernten.  

 

GRUNDGEDANKEN 
Eine auf die NutzerInnen fokussierte Arbeitsweise erfordert einige Aufgaben: 
 Visualisierung der Person als Individuum, Wertschätzung ihrer Kultur, ihrer Stärken und Qua-

litäten 
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 Kenntnis ihrer Geschichte/Identität 
 Berücksichtigung dessen, was der Person aktuell wichtig ist 
 Ziel ist die Ergebnisse, die die Person in ihrer Zukunft erreichen will 
 Anpassung der Verhaltensweise an die Wünsche der Person 
 Bewusstsein darüber, wie die Person selbst unterstützt werden will 
 Kommunikationsweisen und Entscheidungsfindungsprozesse der Person verstehen 
 Unterstützung der Person bei ihren Freundschaften und Beziehungen 
 Unterstützung der Person bei der Teilhabe an der Gemeinschaft 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
45 min 
 

Austausch in kleineren Gruppen (4 bis 5 Personen). 
 Information über Step 5 in der Praxis (Praktische Umsetzung mit Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung): Wie fühlte ich mich in dieser Übungseinheit? 
Welche Schwierigkeiten gab es? Welche Fähigkeiten/Ressourcen verwendete 
ich?  

 Information zur Selbstevaluierung aus Schritten 2 und 6: persönliche Entwicklung 
in der Kompetenz 2. 

30 min Austausch in der großen Gruppe zu den Schlussfolgerungen der Gespräche in den klei-
nen Gruppen. Der/die ModeratorIn unterstreicht die Grundgedanken, hört sich gege-
benenfalls Gegenstimmen an, stellt Fragen, bietet Alternativen, die Veränderung för-
dern, und führt die Gruppe zu den nächsten Schritten: Was haben wir gelernt? Was 
haben wir gut gemacht? Was hat uns Spaß gemacht? 

30 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
Gemeinsam wird der vervollständigt. 

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 2 Baum des Lernens und der 

Entdeckungen 
Check-in-Tool / Check-out-
Tool 
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KOMPETENZ 3: PLANUNG UND MANAGEMENT FÜR SOZI-
ALE INKLUSION 

Planung und Management für soziale Inklusion ist die Fähigkeit, die Möglichkeiten für soziale 
Inklusion in einem bestimmten Umfeld zu erkennen und zu analysieren, neue Möglichkeiten 
zu fördern sowie mit anderen VertreterInnen dieses Bereichs proaktiv und kollaborativ Alter-

nativen zu schaffen. Ziele, Phasen und Prioritäten effektiv und effizient festlegen, Ressour-
cen optimieren, Probleme und Widerstände antizipieren und Maßnahmen mit dem Rest der 

Organisation abstimmen. 
 

  
 

 
ERSTE GRUPPENREFLEXION 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
UN Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen 
Social Inclusion and Participation within the 
Community (O’Brien) 
Menschen, die Zusammenhänge und Ver-
bindungen herstellen  

ZIELE 
Schwierigkeiten im Prozess der sozialen Inklusion 
erkennen, die sowohl auf persönlicher als auch 
auf organisatorischer Ebene auftreten können. 
Perspektiven innerhalb der Gemeinschaft erwei-
tern, um Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu 
finden und diese Kontakte leichter zu knüpfen. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Soziale Inklusion kann so definiert werden: „Menschen, die mit anderen Menschen am selben Ort 
gemeinsam etwas machen.“ (Diese Definition entstand 2018 in einer Reflexionseinheit der Gruppe 
PcDI-Gorabide-Bilbao). 
Jeder Mensch hat sowohl Fähigkeiten als auch Entwicklungspotenzial, mit denen er in seiner Le-
bensplanung seine Interessen, Werte und (eigenen) Entscheidungen gestaltet. Das ist für das emo-
tionale Wohlbefinden, die Motivation, dem Leben eine Bedeutung zu geben, die Selbstbestim-
mung, die eigene Entwicklung (persönliche Kompetenzen), die Wertschätzung und die Rolle in der 
Gesellschaft (die einen darin sichtbarer macht) äußerst wichtig. Diese Gestaltung geschieht mit-
hilfe von Menschen, die den Erfahrungs- und Lernprozess begleiten (UnterstützerInnenkreis). Und 
dieser Personenkreis kann wachsen und sich verändern. Verschiedene Beziehungen zu unter-
schiedlichen Menschen erweitern Möglichkeiten zu interagieren und zu lernen. Interaktionen sind 
ein beidseitiger Prozess. So haben wir alle einen wichtigen Beitrag zu leisten – für andere Men-
schen und für die Gesellschaft allgemein (zwischenmenschliche Beziehungen und Teilnahme an 
der Gemeinschaft).  
Zum erfüllten Leben gehört das Gefühl der Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen sowie das 
Gefühl, dass unser Beitrag zur Gruppe wertgeschätzt wird. Das ermutigt uns, unser Potenzial zu 
erweitern, uns verantwortlich und pflichtbewusst zu fühlen und mit einer positiven Erwartungs-
haltung manchmal aus unserem Sicherheitsbereich auszubrechen. 
Unterstützende Menschen stellen oft einen kontextuellen Knotenpunkt dar und knüpfen Verbin-
dungen (bauen Brücken). Unsere Rolle in den verschiedenen Umfeldern besteht darin, die Men-
schen zu begleiten und teilweise im Vorhinein festgelegte Verantwortungen zu übernehmen sowie 
Möglichkeiten der Person im gegebenen Umfeld zu ermitteln, einen wertvollen Beitrag zu leisten. 
ABLAUF DER EINHEIT   

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
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15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 
zu Wort. 

15 min Individuelles Lesen der Kompetenzmatrix 3 „Planung und Management für soziale In-
klusion“. Diskussion von Zweifel, Fragen und Kommentaren.  

20 min Gruppenübung „Das perfekte Quadrat“ 
5 Minuten zur Aufgabenerklärung: In der Gruppe soll mit geschlossenen Augen inner-
halb von 15 Minuten mit einem bereitgestellten Seil (von etwa 10 Metern Länge) ein 
perfektes Quadrat gebildet werden. Es darf untereinander gesprochen werden. 

10 min 
 

Einzelreflexion: Fragenliste (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gering bedeutet): Wie 
wichtig ist für Sie das Gruppenzugehörigkeitsgefühl? Für wie wichtig halten Sie Ihren 
Beitrag? Wie sehr wurde Ihre Arbeit geschätzt? Was war Ihre Rolle in der Gruppe? 
Wie groß schätzen Sie Ihren Handlungsspielraum, Ihre Entscheidungsfreiheit, Mei-
nungsfreiheit während der Aufgabe? Welchen positiven Beitrag zur Gruppe leisteten 
die anderen TeilnehmerInnen? Was hat Ihre Aufnahme/Ihren Ausschluss beeinflusst? 
Was brauchten Sie, um sich wertgeschätzt zu fühlen? 

45 min 
 

Gruppendiskussion über persönliche Erfahrungen. Der/die ModeratorIn lenkt die Dis-
kussion mit dem Einwurf von Signalwörtern oder wichtigen Begriffen. 

15 min Check-out-Tool: Im Sitzkreis beantworten die TeilnehmerInnen die Frage: Wie been-
den wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort.  

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 3 Check-in-Tool/Check-out-Tool 

 
 
 
 
 

 

 

 
ERSTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND DAUER: 
Einzel / 30 min 

ZIELE 
Eruieren des eigenen Status im Kompetenzfeld, sowohl der Stärken als 
auch der verbesserungswürdigen Bereiche. 

 
 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage allen Lernens. Fehler und Schwächen sind Mittel und Stützen zum 
persönlichen Fortschritt.  
Je mehr wir über unsere eigene Person wissen, desto zufriedener sind wir mit unserem Tun. 
Soziale Inklusion zu leben, zu erfahren und zu reflektieren hilft uns bei der Weiterentwicklung und 
bringt uns den Menschen, die wir begleiten, näher. 
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  

 

Die Kompetenzmatrix 3 „Planung und Management für soziale Inklusion“ lesen. Ehrliche Beant-
wortung zur Orientierung in der Kompetenzmatrix 3 und Visualisierung der persönlichen Ressour-
cen und Schwierigkeiten. Hervorhebung der Verhaltensweisen, die unsere üblichen Handlungswei-
sen beschreiben und Zuordnung, in welches Level man sich selbst platzieren würde. Notizen zu 
bestimmten Schwierigkeiten und Stärken sowie Elementen, die uns helfen oder behindern (Emo-
tionen, Überzeugungen, Ausdrucksweisen, Körpersprache u. s. w.). 

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 3 Liste „Persönliche Stärken und verbesserungswürdige 

Bereiche“ 
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INDIVIDUELLE LERNEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch) / 1 Std 
30 Min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Modell GROW (G. Alexander/J. Whitmore). 

ZIELE 
Selbstkenntnisse vertiefen 
Eigenes Verbesserungspotenzial innerhalb des Kom-
petenzbereichs erkennen 
Eigenen Verbesserungsplan auf der Basis bekannter 
eigener Verhaltensmuster erstellen   

 

GRUNDGEDANKEN 
Menschen agieren und reagieren auf unterschiedliche Weise und müssen nur ihre persönlichen 
Ressourcen aktivieren, um das Lernen zu erleichtern und individuelle Veränderungen zu erwirken. 
Das Gespräch bietet Kontraste, vermittelt ein Verantwortungsgefühl für die eigenen Aufgaben und 
Entscheidungen und motiviert, weil es dazu anregt, auf sich selbst zu hören.  
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  

 

Halbstrukturiertes Gespräch, gelenkt von Fragen, die Veränderung, Lern- oder Entwicklungspro-
zesse in einem bestimmten Bereich fördern. Modell GROW: siehe Tool Index. 

 
 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 3  Tabelle persönlicher Stär-

ken und Verbesserungsbe-
darf 

Modell GROW: Fragen, die 
ein Lerngespräch fördern 

 
 
 
 

 

 

 
GRUPPENLERNPROZESS 

 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
UN Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
Soziale Inklusion und Teilhabe in der 
Gemeinschaft (O’Brien) 

ZIELE 
Austausch über die Kompetenz 3, der in der ersten 
Selbstevaluierung eruierten individuellen Stärken und 
Verbesserungsbedarfe. 
Identifikation der Schwierigkeiten auf persönlicher und 
organisatorischer Ebene, in der Begleitung von Menschen 
auf dem Weg zur sozialen Inklusion.  
In der Gruppe sollen die im Umfeld der NutzerInnen ver-
fügbaren Möglichkeiten zur sozialen Inklusion erforscht 
werden. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Individuelles Lernen wird in einer Selbsthilfegruppe gefördert. Austausch über persönliche Strate-
gien und Ressourcen, sowie Schwächen bei Kompetenzen und Strategien, die zur Entwicklung die-
ser Kompetenzen nötig sind. Einige für diese Kompetenzen wichtige Grundgedanken lauten: 

• Soziale Inklusion ist ein Konzept, das alle betrifft.  
• Aktive Teilnahme beinhaltet die Förderung der Teilhabe am öffentlichen Raum zur Ver-

besserung des Miteinanders, der Teilnahme, der Solidarität und der zwischenmensch-
lichen Interaktion, sowie die Interaktion mit den verschiedenen VermittlerInnen inner-
halb der Gemeinschaft.  
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• Treffen: soziale Interaktion im öffentlichen Raum, wo man auf bekannte, unbekannte 
oder wenig bekannte Menschen trifft.  

• Übung heißt etwas aktiv und regelmäßig zu tun, um darin besser zu werden.  
• Um in einer Gemeinschaft zu leben und zu lernen, bedarf es vier Ebenen: die persön-

liche, die Gruppen-, Gemeinschafts- oder organisatorische und die globale Ebene. Sie 
sind miteinander verbunden. Das auf einer Ebene Gelernte beeinflusst die anderen 
Ebenen. 

• Was kann ich tun, um Kontaktknüpfungsmöglichkeiten zu schaffen (Treffen)? 
• Einerseits könnte man Aktivitäten innerhalb der Gemeinschaft forcieren. 
• Möglichkeiten der Kontaktknüpfung innerhalb der Gemeinschaft ausloten. 
• Begleitung, um die Balance zu finden zwischen bekannten, vertrauten Orten (die Halt 

geben und Kraft geben und durch ihre Freundlichkeit zum Lernen und Ausprobieren 
anregen) und neuen, unbekannten Orten (die neue Begegnungen und Bekanntschaf-
ten ermöglichen, Potenzial haben, in Zukunft zu vertrauten Orten zu werden und die 
betreffende Person aus ihrer Sicherheitszone locken). 

• Die Treffpunkte in der Gemeinschaft müssen barrierefrei, inklusiv, interessant und für 
alle offen sein und über ein Angebot an Aktivitäten verfügen, das zum Bekanntschaf-
ten- Machen anregt.  

• Informationen über die Gemeinschaft zu sammeln ist in der Begleitung wichtig. Hier 
können Brücken zwischen Menschen und ihrer Umgebung geschaffen werden (Aktivi-
täten, Räume und Beziehungen). Jeder Treffpunkt ist ein Fenster auf Kennenlernmög-
lichkeiten und neue Erfahrungen. 

• Eine weitere mögliche Funktion dieser unterstützenden Rolle ist die gemeinsame Pla-
nung mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, wie man sich solch neuer 
Orte annähern kann.  

ABLAUF DER EINHEIT  
 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
1h 30 min 
 

Gruppenübung: eine Tabelle der Inklusionsmöglichkeiten in der Gemeinschaft, Nach-
barschaft oder dem Bezirk der Organisation (Kultur, Sport, Freizeit usw.) wird erstellt. 
Zuerst gibt es ein Brainstorming zur Ideensammlung über verschiedene Treffpunkte, 
dann werden diese Ideen gruppiert und auf einer Landkarte eingezeichnet und über-
prüft (durch Internetrecherche oder Besuche), um interessante, barrierefreie Aktivi-
täten an Orten ausfindig zu machen, die zu Treffpunkten werden könnten. 

15 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
 

TOOLS 
Tabelle der Inklusionsmöglichkeiten Check-in-Tool/Check-out-Tool 

 
 
 
 
 

 

 

 
PRAKTISCHE UMSETZUNG  

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch) / 1 Std 
30 Min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
UN Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen  

ZIELE 
Das Kompetenzmodul 3 durch eine Aktivität oder 
ein Gespräch mit Menschen mit verschiedenen in-
tellektuellen Beeinträchtigungen in die Praxis um-
setzen. Anhand der Ressourcen und Stärken an 
den verbesserungswürdigen Bereichen arbeiten. 
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GRUNDGEDANKEN 
Lernen heißt Tun – sonst bleiben wir im Informationsstadium stecken.  
Wir müssen uns Situationen stellen und üben, mit ihnen umzugehen, um die jeweils dafür nötigen 
Fähigkeiten zu entwickeln und zu erkennen, dass uns womöglich andere, effektivere Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Los geht’s, üben wir! 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
1 h 30 min 
(30 min je In-
teraktion) 

Mit all den in dieser Kompetenz zusammengetragenen Grundgedanken aus den 
früheren Einheiten stellen wir uns nun realen Situationen mit NutzerInnen, um Fä-
higkeiten zu entwickeln und zu trainieren.  
Drei Interaktionen mit drei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden 
gemäß ihrer Kommunikationsfähigkeiten erstellt [Interaktion 1: Mensch mit intel-
lektueller Beeinträchtigung mit verbalen Kommunikationsfähigkeiten, Interaktion 
2: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung und Kommunikationsschwierigkei-
ten, Interaktion 3: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung, der die verbale 
Kommunikation schwerfällt (Unterstützte Kommunikation)].  
Interaktion mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf allen drei Ebe-
nen der Kommunikationsfähigkeit unter Verwendung des vorgeschlagenen Tools 
(„Kommunikationsdiagramm“, siehe Tools-Index). In jedem Gespräch erfolgt die 
Anpassung an die jeweilige Person mit intellektueller Beeinträchtigung anhand der 
Orientierungskompetenz. Hier geht es um den bewussten und effektiven Einsatz 
der vorgeschlagenen Verbesserungsparameter.  
NutzerInnenfeedback: Am Ende der Einheit hören wir uns das Feedback darüber 
an, wie sich die TeilnehmerInnen gefühlt haben (War die Interaktion hilfreich? Wie 
machte sich dies bemerkbar? Wie fühlen Sie sich? u. s. w.) und wir prüfen, inwie-
weit es Verbesserungen gegeben hat. 
Persönliche Reflexion des Feedbacks zu den Interaktionen. Erstellung eines Res-
sourceninventars (Good Practices, was hat gut funktioniert?) und eines Inventars 
der Misserfolge (Gute Fehler, was habe ich gelernt? Was hat nicht funktioniert und 
was hätte ich anders machen können?). 

 

TOOLS 
Beziehungskreis  Möglichkeiten zur Teilhabe und Teil-

nahme an der Gesellschaft 
 
 
 
 
 

 

 

 
LETZTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzel / 30 min 

ZIELE 
Prüfen Sie die Entwicklung Ihrer Stärken und verbesserungswür-
digen Bereiche anhand der Arbeit, die Sie bereits verrichtet ha-
ben. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage des Lernens. 
Fehler und Schwächen sind Wege und Stützen zur Verbesserung. 
Die eigene Zufriedenheit steigt, wenn Selbstkenntnisse vorhanden sind, wenn wir wissen, wer wir 
sind und wie wir handeln, fühlen und denken.  
Indem wir soziale Inklusion leben, erleben und reflektieren, wachsen wir und kommen den Men-
schen, die uns begleiten, näher.  
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Unsere Fortschritte zu erkennen und zu feiern ist genauso wichtig für den Lernprozess wie unsere 
Einstellung zur Selbstkritik. 

ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  
 

Die Punkte der Kompetenzmatrix 3 wieder lesen und sie ehrlich beantworten, um uns im Kompe-
tenzbereich zu situieren und unsere eigenen Schwächen und Ressourcen in der Übungseinheit zu 
visualisieren. Alle besonderen Schwierigkeiten und Stärken sowie Dinge, die uns helfen oder be-
hindern aufzeigen. (Emotionen, Überzeugungen, Ausdrucksweisen, Körpersprache usw.). Den ei-
genen Fortschritt unter Bezugnahme auf die Erstevaluierung genau kenntlich machen. 

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 3 Liste „Persönliche Stärken und verbesserungswürdige Berei-

che“ 
 
 
 
 
 

 

 

 
ABSCHLUSS: GRUPPENEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER: 
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
UN Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 

ZIELE 
Austausch über Stärken und festgestellte verbesserungs-
würdige Bereiche aus den Gesprächen mit NutzerInnen. 
Dies schärft den Blick für Anwendungsmöglichkeiten des 
in der Kompetenz 3 Erlernten. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Soziale Inklusion fordert eine breiter gefächerte und oft andere Perspektive auf Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung. 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben Motivationen, Erwartungen, Bedürfnisse 
und Interessen. Man muss ihnen zuhören, es müssen Räume und Kontexte geschaffen werden, 
um diese Qualitäten zum Vorschein zu bringen. Umfelder bieten Möglichkeiten, Szenarien für In-
klusion zu entdecken, zu identifizieren, zu erfinden und zu schaffen. 
Wir sind Brücken zwischen Menschen und der Gemeinschaft, also dem Umfeld voller Möglichkei-
ten. Möglichkeiten zur sozialen Inklusion brauchen Raum, Aktivitäten und vor allem Kontexte für 
Interaktion. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben die Fähigkeit, wertvolle Rollen 
innerhalb der jeweiligen Gemeinschaft auszuüben. 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle kommen zu Wort.  
45 min 
 

Austausch in kleineren Gruppen (4 bis 5 Personen): 
 Informationen über die Praxis, Schritt 5 (Interaktion mit Menschen mit intellektuel-

ler Beeinträchtigung und unterschiedlichen Kommunikationsprofilen): Wie fühlte 
ich mich in dieser Praxiseinheit? Welchen Schwierigkeiten war ich ausgesetzt? Von 
welchen Fähigkeiten/Ressourcen habe ich Gebrauch gemacht?  

 Informationen der Selbstevaluierung aus Schritten 2 und 6: persönlicher Fortschritt 
im Hinblick auf Kompetenz 3. 

30 min Austausch in der großen Gruppe zu den Schlussfolgerungen der Gespräche in den klei-
nen Gruppen. Der/die ModeratorIn unterstreicht die Grundgedanken, hört sich gege-
benenfalls Gegenstimmen an, stellt Fragen, bietet Alternativen, die Veränderung för-
dern, und führt die Gruppe zu den nächsten Schritten: Was haben wir gelernt? Was 
haben wir gut gemacht? Was hat uns Spaß gemacht? 

30 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort.  
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Gemeinsam wird der Baum des Lernens und der Entdeckungen vervollständigt. 
 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 3 Gruppendiagramm: Lernen und 

entdecken (Baum) 
Check-in-Tool/Check-out-
Tool 
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KOMPETENZ 4: ETHISCHES ENGAGEMENT 
Die Fähigkeit, sich in der Arbeit auf die Rechte der NutzerInnen, die Werte des COESI-Mo-

dells und die ethischen Grundprinzipien der Aufmerksamkeit gegenüber NutzerInnen zu kon-
zentrieren 

 
 

 

 
ERSTE GRUPPENREFLEXION 

 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
UN Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, 
kognitive Barrierefreiheit 

ZIELE 
Reflexion über Rechte von Menschen mit intellek-
tueller Beeinträchtigung, Werte und ethische 
Grundsätze in Verbindung mit sozialer Inklusion 
und Aufmerksamkeit auf deren Implikationen für 
den Alltag. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Referenz für diese Gruppenreflexion ist die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung.  
Zu respektierende und zu fördernde Rechte werden erklärt. Wir schlagen vor, den Schwerpunkt 
auf ein paar davon zu setzen: 
Art. 19. Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft.  
Art. 21. Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 
Art. 30. Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 
Es ist essenziell, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung diese Rechte kennen und ver-
stehen, um von diesen auch Gebrauch zu machen, sie zu verteidigen und ihre Einhaltung zu for-
dern. Dazu sind angepasste Materialien wichtig, die das Verständnis der Konvention fördern. In 
einigen Sprachen ist bereits eine Leichter-Lesen-Version verfügbar. Es ist nun wichtig, die Hilfsres-
sourcen vertraut zu sein, die die kognitive Barrierefreiheit fördern.  
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
15 min Lesen Sie die Kompetenzmatrix 4„Ethisches Engagement“ einzeln. Tauschen Sie sich 

über Zweifel, Fragen und erste Kommentare in der Gruppe aus.  
30 min Gruppenübung zu Tool „10 Punkte zu Rechten für Menschen mit Behinderung“: Drei 

Reflexionsgruppen werden gebildet. Jede Gruppe diskutiert die folgenden Fragen in 
Bezug auf die erwähnten Rechte: Welche Bereiche umfasst das? Wie wirkt sich das 
auf die Person mit intellektueller Beeinträchtigung aus? Was kann ich tun, um dieses 
Recht zu fördern? Was kann die Organisation tun? Was kann die Familie tun? Was 
kann die Person mit intellektueller Beeinträchtigung tun? Was sind dabei die größten 
Schwierigkeiten? 

30 min Jede Gruppe erstellt 10 auf die Rechte bezogenen Gebote (dies kann schriftlich, zeich-
nerisch, mit Piktogrammen u. s. w. sowie unter Verwendung der vorgeschlagenen Ta-
belle erfolgen oder in einem anderen kreativen Format)  

15 min Jede Gruppe präsentiert ihre 10 Gebote in der großen Gruppe. 
15 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
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TOOLS 
Kompetenzmatrix 4 Tabelle 10 Punkte zu 

Rechten für Menschen mit 
Behinderung 

Check-in-Tool/Check-out-Tool 

 
 
 
 

 

 

 
ERSTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzel / 30 min 
 

ZIELE 
Eruieren des eigenen Status im Kompetenzfeld, sowohl der 
Stärken als auch der verbesserungswürdigen Bereiche. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage allen Lernens. Fehler und Schwächen sind Mittel und Stützen zum 
persönlichen Fortschritt. Je mehr wir über unsere eigene Person wissen, desto zufriedener sind wir 
mit unserem Tun. Soziale Inklusion zu leben, zu erfahren und zu reflektieren hilft uns bei der Wei-
terentwicklung und bringt uns den Menschen, die uns begleiten, näher. 
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  

 

Die Kompetenzmatrix 4 „Ethisches Engagement“ lesen. Ehrliche Beantwortung zur Orientierung in 
der Kompetenzmatrix 4 und Visualisierung der persönlichen Ressourcen und Schwierigkeiten. Her-
vorhebung der Verhaltensweisen, die unsere üblichen Handlungsweisen beschreiben und Zuord-
nung, in welches Level man sich selbst platzieren würde. Notizen zu bestimmten Schwierigkeiten 
und Stärken sowie Elementen, die uns helfen oder behindern (Emotionen, Überzeugungen, Aus-
drucksweisen, Körpersprache u. s. w.). 

 

TOOLS Kompetenzmatrix 4 Liste „Persönliche Stärken und verbesserungswür-
dige Bereiche“ 

 
 
 
 
 

 

 

 
INDIVIDUELLE LERNEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch) / 1 Std 30 
Min  
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Modell GROW (Graham Alexander/John Whit-
more). 

ZIELE 
Selbstkenntnisse vertiefen 
Eigenes Verbesserungspotenzial innerhalb des 
Kompetenzbereichs erkennen 
Eigenen Verbesserungsplan auf der Basis be-
kannter eigener Verhaltensmuster erstellen   

 

GRUNDGEDANKEN 
Alle Menschen reagieren verschieden und müssen lediglich ihre persönlichen Ressourcen aktivie-
ren, um ihr Lernverhalten und ihre Entwicklung voranzutreiben. Gespräche mit anderen bieten 
Kontraste, erzeugen Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Aufgaben und Entscheidungen 
und motivieren, da sie uns ermutigen, auf uns selbst zu hören. 
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  

 

Halbstrukturiertes Gespräch mit dem/der ModeratorIn, die auf die Kompetenz 4 (Hinweise im Ver-
halten) fokussieren und von Fragen geleitet werden, die in den jeweiligen Bereichen 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Seminar for Support Professionals  

 
 

32 

Veränderungen bewirken, das Lernen antreiben und Blockaden reduzieren. Der/die ModeratorIn 
hilft dabei, auf die verbesserungswürdigen Bereiche zu fokussieren, und setzt realistische indivi-
duelle Ziele. Modell GROW (siehe Tools-Index) 

 

TOOLS 
Kompetenzmatrix 4  Tabelle persönlicher Stär-

ken und Verbesserungsbe-
darf 

Modell GROW: Fragen, die 
ein Lerngespräch fördern 

 
 
 
 
 

 

 

 
GRUPPENLERNPROZESS 

 

MODUS UND DAUER:  
Gruppe / 2 h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Social Inclusion Framework (John O´Brien) 

ZIELE 
Die Parameter des John O’Brien’schen Modells 
sozialer Inklusion kennen, ergründen und mit All-
tagstätigkeiten in Verbindung bringen  

 

GRUNDGEDANKEN 
John O’Brien hat 5 Parameter entwickelt, die „unterstützte wertgeschätzte Erfahrungen“ (Sup-
ported Valued Experiences) fördern: 
• DAZUGEHÖREN: Entwicklung einer großen, diversen Bandbreite von Beziehungen mit 
Menschen mit und ohne Behinderung 
• RESPEKTIERT WERDEN: von anderen respektiert und als wertvolle Person mit wichtiger, 
positiver Rolle gesehen werden 
• ÜBLICHE ORTEN GEMEINSAM NUTZEN: sich gemeinsam an normalen Orten des Gesell-
schaftslebens aufhalten, wie andere auch 
• ETWAS BEITRAGEN: seine Gaben, Talente, Vorlieben, Interessen, Ideen und Meinungen 
mit anderen in der Gemeinschaft teilen 
• AUSWÄHLEN KÖNNEN: in allen Lebenslagen große und kleine Entscheidungen treffen 
(Aus: J. O’Brien. Make a difference, supported valued experiences (The coloring book). Inclusion 
Press (Toronto)). 
ABLAUF DER EINHEIT  

 
 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
45 min Gruppenübung: Stern der sozialen Inklusion: 5 Freiwillige wählen jeweils eines der 5 

Parameter (Grundgedanken). Wenn möglich sollen 5 weitere Freiwillige jeweils eine 
der 5 Leistungen des Sterns der sozialen Inklusion wählen (ebenfalls im Tool beschrie-
ben). Die TeilnehmerInnen schreiben ihren jeweiligen Parameter oder die Leistung 
deutlich auf einem Stück Papier und denken über persönliche Erfahrungen nach, die 
diese Parameter oder Leistungen veranschaulichen. Zum Beispiel: „Ich fühlte mich da-
zugehörig, als ...“, „Ich fühlte mich respektiert, als ...“, „Ich fühlte, dass ich einen Bei-
trag geleistet habe, als ...“ u. s. w. Die Freiwilligen bilden den Stern der sozialen Inklu-
sion nach und tauschen sich über ihre Erfahrungen in der Gruppe aus. In der nächsten 
Runde hilft der/die ModeratorIn ihnen dabei, jede Sternspitze (Parameter und Leis-
tungen) als Teil eines Ganzen zu veranschaulichen. Beantwortung möglicher Fragen: 
„Wie fühle ich mich als (3) neben (4)? Würde (3) wegfallen, wie würde ich mich mit 
(4) fühlen? Anders?“ u. s. w. So kommt zum Ausdruck, wie die Parameter und Leis-
tungen in Beziehung zueinander stehen. Gibt es mehr als zehn TeilnehmerInnen, kann 
der Rest zuschauen und eine zusätzliche Dynamik in die Runde bringen. 
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45 min 
 

Gruppenreflexion. Die TeilnehmerInnen hören und formulieren Antworten auf fol-
gende Fragen: Wie würden Sie sich fühlen, hätten Sie diese Erfahrungen, diese Mög-
lichkeiten nie gehabt? Wie würde dies sich auf Ihr Wohlbefinden und Ihre persönliche 
Entwicklung auswirken? Was würden wir tun, wenn wir diese Parameter und Leistun-
gen nicht in unserem Leben hätten? Machen die Menschen mit intellektueller Beein-
trächtigung, mit denen wir arbeiten, dieselben breitgefächterten Erfahrungen, haben 
sie dieselben Möglichkeiten? Wie fühlen Sie sich dabei? Welche Unterstützung kön-
nen wir bieten? 

15 min Check-out-Tool: Wie beenden wir die Einheit? Alle in der Gruppe kommen zu Wort. 
 

TOOLS 
Stern: Soziale Inklusion - J. O´Brien. Check-in Tool / Check out Tool  

 
 
 
 
 

 

 

 
PRAKTISCHE UMSETZUNG  

 

MODUS UND DAUER:  
Einzelunterstützung (Lerngespräch) / 1 
Std 30 Min 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Social Inclusion Framework (John 
O´Brien) 

ZIELE 
Das Kompetenzmodul 4 durch eine Aktivität oder ein 
Gespräch mit Menschen mit verschiedenen intellektu-
ellen Beeinträchtigungen in die Praxis umsetzen. An-
hand der Ressourcen und Stärken an den verbesse-
rungswürdigen Bereichen arbeiten. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Lernen heißt Tun – sonst bleiben wir im Informationsstadium stecken.  
Wir müssen uns Situationen stellen und üben, mit ihnen umzugehen, um die jeweils dafür nötigen 
Fähigkeiten zu entwickeln und zu erkennen, dass uns womöglich andere, effektivere Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Los geht’s, üben wir! 

ABLAUF DER EINHEIT  
 

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
1 h 30 min 
(30 min je In-
teraktion) 

Mit all den in dieser Kompetenz zusammengetragenen Grundgedanken aus den 
früheren Einheiten stellen wir uns nun realen Situationen mit unseren NutzerIn-
nen, um Fähigkeiten zu entwickeln und zu trainieren.  
Drei Interaktionen mit drei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden 
gemäß ihrer Kommunikationsfähigkeiten erstellt [Interaktion 1: Mensch mit intel-
lektueller Beeinträchtigung mit verbalen Kommunikationsfähigkeiten, Interaktion 
2: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung und Kommunikationsschwierigkei-
ten, Interaktion 3: Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung, der die verbale 
Kommunikation schwerfällt (Unterstützte Kommunikation)].  
Interaktion mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf allen drei Ebe-
nen der Kommunikationsfähigkeit unter Verwendung der vorgeschlagenen Tools 
(Tabelle Handlungsmöglichkeiten, siehe Tools-Index). Hier kann auch das COESI-
Evaluierungstool für NutzerInnen zum Einsatz kommen. In jedem Gespräch kommt 
die Kompetenz „ethisches Engagement“ zur Sprache, angepasst an die jeweilige 
Person mit intellektueller Beeinträchtigung. Hier geht es um den bewussten und 
effektiven Einsatz der vorgeschlagenen Verbesserungsparameter.  
NutzerInnenfeedback: Am Ende der Einheit hören wir uns das Feedback darüber 
an, wie sich die TeilnehmerInnen gefühlt haben (War die Interaktion hilfreich? Wie 
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machte sich dies bemerkbar? Wie fühlen Sie sich? u. s. w.) und wir prüfen, inwie-
weit es Verbesserungen gegeben hat. 
Persönliche Reflexion des Feedbacks zu den Interaktionen. Erstellung eines Res-
sourceninventars (Good Practices, was hat gut funktioniert?) und eines Inventars 
der Misserfolge (Gute Fehler, was habe ich gelernt? Was hat nicht funktioniert und 
was hätte ich anders machen können?). 

 

TOOLS 
Tabelle Handlungsmöglichkeiten 

 
 
 
 
 

 

 

 
LETZTE SELBSTEVALUIERUNG 

 

MODUS UND 
DAUER:  
Einzel / 30 min 

ZIELE 
Prüfen Sie die Entwicklung Ihrer Stärken und verbesserungs-würdigen 
Bereiche anhand der Arbeit, die Sie bereits verrichtet haben. 

 

GRUNDGEDANKEN 
Selbstkenntnis ist die Grundlage allen Lernens.  
Fehler und Schwächen sind Mittel und Stützen zum persönlichen Fortschritt.  
Je mehr wir über unsere eigene Person wissen, desto zufriedener sind wir mit unserem Tun. 
Soziale Inklusion zu leben, zu erfahren und zu reflektieren hilft uns bei der Weiterentwicklung und 
bringt uns den Menschen, die uns begleiten, näher. 
Für die eigene Entwicklung ist es wichtig, sowohl Fortschritte zu erkennen und zu feiern als auch 
an der eigenen Einstellung zur Selbstkritik zu arbeiten. 
ABLAUF DER EINHEIT AKTIVITÄTEN  

 

Die Punkte der Kompetenzmatrix 4 wieder lesen und sie ehrlich beantworten, um uns im Kom-
petenzbereich zu situieren und unsere eigenen Schwächen und Ressourcen in der Übungseinheit 
zu visualisieren. Alle besonderen Schwierigkeiten und Stärken sowie Dinge, die uns helfen oder 
behindern aufzeigen. (Emotionen, Überzeugungen, Ausdrucksweisen, Körpersprache usw.). Den 
eigenen Fortschritt unter Bezugnahme auf die Erstevaluierung genau kenntlich machen. 

 

TOOLS Kompetenzmatrix 4 
 

Liste „Persönliche Stärken und verbesserungswürdige Be-
reiche“ 

 
 
 
 
 

 

 

 
ABSCHLUSS: GRUPPENEINHEIT 

 

MODUS UND DAUER: 
 Gruppe/ 2h 
KONZEPTUELLE REFERENZEN 
Social Inclusion Framework (J. 
O´Brien) 

ZIELE 
Bewusstsein über die auf persönlicher und organisatorischer 
Ebene entdeckten Schwierigkeiten zur Förderung effektiver 
sozialer Inklusion. Beschäftigung mit Wertekonflikten, die bei 
der Förderung von Inklusionsmöglichkeiten auftreten können. 

 
 

GRUNDGEDANKEN 
Reflexion über Charakteristika einer gesunden und einer ungesunden Gemeinschaft. 
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Eine gesunde Gemeinschaft ist bereit zu lernen: 
- Wechselbeziehungen und gegenseitiges Vertrauen zu fördern, indem in soziale Beziehun-
gen investiert wird, die Vertrauen, gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit stärken. 
- Inklusion zu fördern, indem wertgeschätzte soziale Rollen auf bisher ausgeschlossene Per-
sonen verteilt werden 
- Gastfreundschaft zu praktizieren, indem effektive Möglichkeiten gefunden werden, sich 
an Unterschiede anzupassen, die die Personen anderenfalls ausschließen würden 
- Kapazitäten zu erkennen und zu unterstützen, wenn die Gemeinschaft mehr von etwas 
braucht, was auch wirklich benötigt wird . 
- Konflikte zu lösen, die auftreten, wenn ausgegrenzte Personen ihre Stimme finden und die 
herkömmlichen Machtverhältnisse hinterfragen 
Eine ungesunde Gesellschaft duldet Praktiken, die: 
- Menschen an den Rand der Gesellschaft drängen (Aussonderung) 
- Menschen in eng gefasste soziale Rollen zwängen, die Narrative der Inkompetenz und Un-
akzeptierbarkeit weiterspinnen (Stereotype) 
- Menschen in getrennte „Sondergruppen“ auf der Grundlage von professionellen Kenn-
zeichnungen kategorisieren (Kongregation) 
- Menschen unrealistisch niedrige Erwartungen entgegenbringen, also in Sonderstellungen 
bringen, mit wenig Fantasie und wenig Willen zur Ergründung neuer Wege (schlechte Unterstüt-
zung) 
- Menschen Möglichkeiten absprechen, ihre Entscheidungsfreiheiten weiterzuentwickeln 
(externe Kontrolle) 
Diese Praktiken werden oft als Status quo und gewisse Menschen als einer von ihnen und nicht 
einer von uns gesehen. Disziplin und Sensibilisierung sind gefragt, um diese Praktiken und zu er-
kennen, sowie bewusste soziale Intervention, um ihnen zu entkommen 
(J. O’Brien. Make a difference, supported valued experiences (The coloring book). Inclusion Press.) 
ABLAUF DER EINHEIT  

 

DAUER AKTIVITÄTEN  
15 min Check-in-Tool: Wie fühlen wir uns zu Beginn der Einheit? Alle in der Gruppe kommen 

zu Wort. 
45 min 
 

Gruppenübung „Das Gegenmittel“ (siehe Tools-Index). Vierergruppen werden 
gebildet. Zwei spielen Freiwillige (A und B), zwei BeobachterInnen. Die Freiwilligen 
verlassen den Raum mit verteilten Rollen (A und B), um sich vorzubereiten (siehe 
Tools-Anhang). Sie dürfen während der Vorbereitung nicht miteinander sprechen. 
Vier Tische und zwei Stühle werden an jede Seite gestellt , die Freiwilligen nehmen 
Platz, sobald sie den Raum wieder betreten haben. Eine Orange wird in die Mitte des 
Tisches gelegt. Den BeobachterInnen wird erklärt, dass sie einem Experiment 
beiwohnen, das dazu dient, die jeweiligen Wertevorstellungen, Strategien (Konflikt, 
Verhandlung u. s. w.) und Kommunikationsweisen der Freiwilligen zu 
veranschaulichen. Die Schwierigkeit, bei Wertekonflikten Entscheidungen zu treffen, 
wird ebenfalls beleuchtet. Die BeobachterInnen müssen während der Aktion genau 
zuhören und dürfen nicht reden. Die Freiwilligen (A) und (B) werden einander 
gegenübergesetzt und vorgestellt und ihnen wird gedeutet, dass sie mit der 
Kommunikation gemäß den Vorgaben beginnen können. 

30 min BeobachterInnen: Die BeobachterInnen jeder Gruppe geben den Freiwilligen 
Feedback über deren Kommunikationsstrategien, Konfrontationen, 
Meinungsverschiedenheiten, Werte und die damit verbundenen Emotionen, Rollen, 
u. s. w. Waren alle Werte gleich wichtig? Konnten Sie die Interessen und Bedürfnisse 
aller Beteiligten identifizieren? 

30 min Freiwillige: Die Freiwilligen kommentieren, wie sie sich in ihrer jeweiligen Rolle 
gefühlt haben und wie die Kommunikation verlaufen ist. Wurde zugehört? Welche 
Werte wurden verteidigt? Welche Lösungen wurden gefunden? Welche 
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Konsequenzen ziehen diese Lösungen nach sich? Welche Alternativen wurden 
vorgeschlagen? Wurden alle zur Sprache gebrachten Werte miteinander kompatibel 
gemacht? Wie fühlten Sie sich nach dem Experiment?  

 

TOOLS 
Gruppenübung „Das Ge-
genmittel“ 

Baum des Lernens und der 
Entdeckungen 

Check-in-Tool/Check-
out-Tool 
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1. Kompetenzmatrix 1 

2. Check-in-Tool/Check-out-Tool 

3. Gruppenübung „Der magische Zettel“ 

4. Liste persönlicher Stärken und verbesserungswürdiger Bereiche 

5. Lernen im kommunikativen Austausch 

6. Modell Grow – Fragen, die ein Lerngespräch fördern 

7. Guter Tag/Schlechter Tag 

8. Gruppendiagramm: Lernen und Entdecken 

9. Kompetenzmatrix 2 

10. Gruppenübung „Der angeblich böse Wolf“ 

11. Best-Practice-Tool 

12. Kommunikationdiagramm 

13. Kompetenzmatrix 3 

14. Tabelle der Inklusionsmöglichkeiten 

15. Beziehungskreise 

16. Möglichkeiten zur Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft 

17. Kompetenzmatrix 4 

18. 10 Punkte zu Rechten für Menschen mit Behinderung 

19. Stern Soziale Inklusion von J. O’Brien 

20. Tabelle für Handlungsmöglichkeiten 

21. Gruppenübung „Das Gegenmittel“ 

 

INDEX DER TOOLS 
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KOMPETENZMATRIX 1 
 

KOMPETENZ 1 DEFINITION 
IDENTIFIKATIONS- UND 
KOMMUNIKATIONSVER-

MÖGEN 

Fähigkeit, sich zu identifizieren, sich der jeweiligen Situation angemessen zu verhalten und Ideen klar und überzeugend aus-
zudrücken, zuzuhören und auf die Bedürfnisse und Vorschläge anderer einzugehen. 

 

REFERENZ INHALT 

ENTWICKLUNGSGRAD 
LEVEL 1: 

Aktiv zuhören, richtig kommunizieren  
LEVEL 2: 

Empathie zeigen, “verhandeln” 
LEVEL 3: 

Beziehungen und Vertrauen aufbauen 

Kann zuhören und sich Anderer anneh-
men. Respekt und Interesse an Beziehungen 

zeigen, beteiligt sich an der Vermittlung genauer 
Informationen und stellt sicher, dass die Infor-
mationen verstanden werden. Baut herzli-

che Beziehungen auf… 

… ist zudem in der Lage, Gedanken und In-
formationen angemessen und effizient zu ver-
mitteln, kann sich in die Situation anderer 

hineinversetzen und ist konsensorientiert… 

… schafft zudem gehaltvolle zwi-
schenmenschliche Verbindungen in 

vertrauensvoller Atmosphäre.  

HINWEISE IM 
VERHALTEN 

• Hört aufmerksam zu und versucht, die 
erhaltenen Informationen zu verstehen. 

• Bittet um Erklärungen, stellt Fragen 
und versucht sicherzustellen, dass er/sie 
die Situation des/der Anderen tatsäch-
lich verstanden hat.  

• Steht den zwischenmenschlichen 
Beziehungen mit den NutzerInnen 
offen gegenüber, ist aufmerksam und 
warmherzig. 

• Passen die Menge und Komplexität der 
Botschaften den Interessen und Fähig-
keiten der NutzerInnen an, vermeidet 
komplizierte Details.  

• Kommuniziert effizient in unter-
schiedlichen Situationen und bei sen-
siblen Angelegenheiten. 

• Ist in zwischenmenschlichen Beziehun-
gen durchsetzungsfähig und zeigt 
dies an seinem/ihrem Verhalten 

• Versteht, warum sich manche anders 
verhalten, obwohl sie es nicht oder nicht 
vollständig oder nur ungenau erklären.  

• Hört einfühlsam zu, vergewissert sich, 
den Standpunkt des Gegenübers ver-
standen zu haben und versucht, nicht 
voreingenommen zu sein oder Vorur-
teile zu hegen. 

• Holt das Einverständnis des Gegen-
übers ein, sucht immer die größtmög-
liche Übereinstimmung. 

• Ist in der Lage, Beziehungen mit 
unterschiedlichen NutzerInnen 
aufrecht zu halten und ihnen jeg-
liche Art von Information mitzutei-
len. 

• Investiert Zeit und Mühen in die 
Kommunikation und in den Bezie-
hungsaufbau mit Anderen. 

• Schafft eine vertrauensvolle At-
mosphäre, die in den eigenen Wir-
kungsbereichen für zwischen-
menschliche Beziehungen för-
derlich ist. 

• Versteht die tiefsten Gefühle, Sor-
gen und Verhaltensweisen der 
NutzerInnen.  
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TOOL: CHECK-IN/CHECK OUT 
 
Check-in Tool:  
In einem Sitzkreis beantworten die TeilnehmerInnen die Frage: WIE FÜHLEN WIR UNS ZU BE-
GINN DER EINHEIT? So wird ein Denkspielraum eröffnet, der die Teilnahme und Nutzung des 
gemeinschaftlichen Raums fördert und auf das Ziel und die Gegenwart fokussiert. Dies fördert 
die Konzentration und den emotionalen Dialog. Wir sprechen über Authentizität und Verant-
wortung für das, was wir sagen und das, was dieses Gesagte bewirken kann. Dadurch wird auch 
Respekt und aktives Zuhören untereinander und im Hinblick auf die Bedürfnisse der Anderen 
gefördert und auf die Ziele der einzelnen Personen und der Gruppe fokussiert. 

 

Check out Tool:  
Im Sitzkreis beantworten die TeilnehmerInnen die Frage: WIE BEENDEN WIR DIE EINHEIT? WAS 
HABE ICH GELERNT UND NEHME ICH MIT? Es wird auf die Ziele, die uns zusammengebracht 
haben, fokussiert und darauf, was wir erreicht haben. Es ist ein emotionaler Dialog, keine Eva-
luierung.  

 
 

TOOL: “DER MAGISCHE ZETTEL” 
 
Anweisung: 

• Der/die Moderatorin zeigt Person (A), was sie Person (B) anleiten soll, mit dem Zettel 
zu tun (1): Schneide den Zettel in vier Streifen (2) und lege die Streifen so auf (3). 

•  (A) und (B) setzen sich mit dem Rücken zueinander hin, sodass kein Augenkontakt 
möglich ist. 

• (A) gibt verbal Anweisungen, während (B) ausführt. 
• (B) hört einfach zu und führt aus. Er/sie spricht nicht und beantwortet nur die Fragen 

der Person (A) mit JA und NEIN. 
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TOOL: LISTE PERSÖNLICHER STÄRKEN UND  
VERBESSERUNGSWÜRDIGER BEREICHE 

 
Größte in der Erstevaluierung identifizierte persönliche Stärke 
 
 
 
 
 
Welche Aspekte könnte ich verbessern? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine persönlichen Ziele sind… 
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TOOL: Modell GROW – FRAGEN; DIE EIN LERNGESPRÄCH FÖRDERN 
(für die persönliche Moderation im Einzelgespräch – Step 3) 

 

GOAL (Ziel) 
Den Kontext 
festlegen. Das 
zu erreichende 
Ziel definieren. 

FRAGEN ZUR ZIELDEFINITION: WAS WILL ICH UND AUS 
WELCHEM GRUND? 
Was genau ist Ihr Ziel? Können Sie es genau beschreiben? 
Was ist das Problem, das wir lösen wollen? Was wollen Sie 
an der Situation ändern? Was ist sonst noch passiert, das 
uns interessieren könnte? 
Wie wissen wir, was Sie erreicht haben? Inwieweit haben 
Sie die Kontrolle über Ihr Ziel? Inwiefern hängt das von 
Ihnen ab? 

REALITY 
(Wirklichkeit) 
Analyse der 
derzeitigen Si-
tuation  

FRAGEN ZUR EINSCHÄTZUNG DER REALITÄT UND AUS-
GANGSPUNKTANALYSE: WO BEFINDEN SIE SICH? WAS 
BRAUCHEN SIE? 
Können Sie Ihre jetzige Situation genauer erklären? Was 
passiert mit Ihnen momentan? Können Sie mehr über 
diese Situation berichten? Wie äußert sich das Problem? 
Was ist Ihre Hauptsorge hinsichtlich dieser Situation? Was 
hindert Sie daran, weitere Schritte zu setzen? Welche 
Emotionen haben Sie gerade? Was funktioniert momen-
tan gut? Was haben Sie dafür getan? Welcher Ressourcen 
bedienen Sie sich? 

OPTIONS 
OBSTACLES 
(Hindernisse) 
Bewerten Sie 
die möglichen 
Alternativen. 
 

FRAGEN ZU OPTIONEN: WAS KÖNNEN SIE TUN? 
Welche Optionen sehen Sie, um einen Schritt näher an Ihr 
Ziel zu gelangen? Wie können Sie sich dieser Sache nä-
hern? 
Prüfen Sie jede Alternative. Was können Sie noch tun? 
Und was würden Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten? Was 
würden Sie tun, wenn Sie genau wüssten, dass Sie Ihr Ziel 
erreichen werden? Was sind die Pros und Contras jeder 
Maßnahme? Welche Hindernisse sehen Sie auf Ihrem 
Weg? 
Welche Maßnahme würde die besten Resultate erzielen? 
Welche dieser Optionen bevorzugen Sie für den Beginn? 
Welche Hindernisse gilt es zu überwinden? Welche inne-
ren Barrieren halten Sie zurück? Welche Ressourcen benö-
tigen Sie? 
Was haben Sie noch nicht probiert? Wenn Sie noch einmal 
von vorne starten müssten, was würden Sie ändern? 

WILL (Wille/ 
Wunsch) 
Festlegen, was 
wann wie (Hal-
tung) getan 
werden soll.  
 

FRAGEN ZU MASSNAHMEN UND ENGAGEMENT: WAS? 
WANN? WO? 
Was werden Sie tun? Wie werden Sie es tun? Welche Ein-
stellung und welche Emotionen brauchen Sie, um damit zu 
beginnen? 
Wo werden Sie es tun? Wann genau werden Sie damit be-
ginnen?  
Wie werden Sie ihre Handlungen evaluieren? 
Welche Unterstützung brauchen Sie und von wem? Wie 
sehr stehen Sie hinter dem, was Sie erreichen wollen? 
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TOOL: LERNEN IM KOMMUNIKATIVEN AUSTAUSCH 

Zeigen Sie in der Tabelle die Faktoren an, die bei der jeweiligen Rolle (Betreuende Person/be-
treute Person) in der Kommunikation förderlich oder hinderlich waren. 
Emotionen, die in der Erfahrung, im Vertrauen oder Missvertrauen, in der Wahrnehmung von 
Bedürfnissen oder Präferenzen, in der Übereinstimmung oder Gegenüberstellung von Rollen, bei 
tatenlosem Zusehen, herrscherischen oder versöhnlichen Verhaltensweisen, Unterstützungssti-
len u. s. w. auftauchen 
 

 Begleitende Person Begleitete Person 

W
as

 h
at

 fu
nk

tio
ni

er
t?

   

W
as

 h
at

 n
ic

ht
 fu

nk
tio

n-
ie

rt
? 
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TOOL: GUTER TAG/SCHLECHTER TAG 

 

Was bewirkt dieses Tool? 
Hilft dabei, effektive Kommunikationsstrategien in die Praxis umzusetzen (gemäß verschiedenen 
Grundgedanken und Hinweisen im Verhalten). 
Beschäftigt sich mit der Frage, wann ein Tag ein guter Tag und wann ein schlechter ist. 
Ermöglicht es der Person und ihrem Unterstützungskreis, Veränderungen vorzunehmen, die 
mehr gute Tage zur Folge haben. Hilft uns dabei herauszufinden, was die von uns gesammelten 
Informationen darüber aussagen, was den Menschen wichtig ist und wie man sie aus ihrer Per-
spektive richtig unterstützt. 
 
Welche Hilfe stellt dabei dieses personenzentrierte Tool dar?  

 Es hilft den BegleiterInnen, eine effektive und sinnvolle Kommunikation mit den Nutze-
rInnen aufrecht zu erhalten.  

 Es bietet Informationen über die NutzerInnen. 
 Wir sehen, was im Leben der Person vorhanden sein und was beseitigt werden muss. 
 Es bietet Menschen Informationen, die die Person nicht gut kennen. 

 Es bietet uns Material um für möglichst viele gute Momente und Erfahrungen im Alltag 
der jeweiligen Person zu sorgen  

GUTER TAG SCHLECHTER 
TAG 
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TOOL: GRUPPENDIAGRAMM: LERNEN UND ENTDECKEN 

Notieren Sie, was Sie in diesem Modul gelernt und entdeckt haben. Teilen Sie Ihre Reflexionen 
der Gruppe mit. 

Zeichnen Sie dieses Gruppendiagramm auf ein Whiteboard, eine Pinnwand oder ein großes Blatt 
Papier, um alles Gelernte zu sammeln 
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KOMPETENZMATRIX 2 
 

KOMPETENZ 2 DEFINITION 
NUTZERiNNENORIEN-

TIERUNG 
Zeigt Interesse, ist aktiv und bereit zu verstehen um den Bedürfnissen und Erwartungen der NutzerInnen zu entsprechen. 

 

REFERENZ INHALT 

ENTWICKLUNGSGRAD 

LEVEL 1: 
Bewusst und vorausahnend agieren LEVEL 2: 

Verbessern LEVEL 3: 
Ratschläge geben 

Ist sich bewusst, wie wichtig es ist sicherzu-
stellen, dass die NutzerInnen zufrieden sind, 
kennt ihre Erwartungen und/oder Be-
dürfnisse und erfüllt diese proaktiv, indem 

er/sie sich in die Situation hineindenkt. 

… bietet die bestmögliche Antwort für 
einen Mehrwert in der Dienstleistung, 
was wiederum einen größeren Nutzen 
als den zuvor erwarteten bedeutet. 

… baut zudem Beziehungen mit Langzeitperspektiven auf, 
ahnt eigenes Verhalten voraus, ist in einer beratenden 

Rolle, stellt sein/ihr Wissen zur Verfügung bzw. vermittelt 
es, spricht Empfehlungen aus. 

HINWEISE IM 
VERHALTEN 

• Ist sich der Wirkung der Qualität 
seiner/ihrer Arbeit auf den/die Nutze-
rIn bewusst 

• Agiert angesichts der NutzerIn-
nenzufriedenheit und -aufmerk-
samkeit proaktiv und verantwor-
tungsbewusst in seinem/ihren 
Bereich 

• Hilft den NutzerInnen, zukünf-
tige Bedürfnisse zu erkennen, die 
noch verborgen sind 

• Vereinbart mit NutzerInnen Ver-
pflichtungen und eruiert mit ihnen, 
wie diese die Arbeit beeinflussen  

• Hält sich an die Vereinbarungen 
mit den NutzerInnen (Qualität, 
Wartezeiten, Aufmerksamkeitsbedarf 
etc.) die ihren Handlungsbereich be-
treffen. 

• Arbeitet mit anderen an der Eru-
ierung von Zielen und Erwar-
tungen der NutzerInnen 

• Nimmt die Bedürfnisse der 
NutzerInnen wichtig 

• Priorisiert die Forderungen 
der NutzerInnen, indem er sich 
ihnen annimmt oder sie pflichtge-
mäß an die Organisation weiter-
gibt 

• Sucht mit den NutzerInnen 
Gemeinschaftsorte auf, um 
Probleme und Situationen zu 
analysieren oder zu lösen 

• Ist in Teams/Sitzungen aktiv an 
Problemlösungen für Nutze-
rInnen und bietet wertvolle Vor-
schläge 

• Kennt sich gut mit Problemen und Eigenarten der 
NutzerInnen aus und ahnt deren Bedürfnisse mit-
tel- und langfristig voraus  

• Arbeitet intern mit anderen Bereichen der Orga-
nisation zusammen und identifiziert zukünftige, 
eventuell noch verborgene Bedarfe und Möglichkei-
ten  

• Identifiziert zukünftige, noch verborgene 
Dienstleistungsbedarfe, die die Erwartungen der 
NutzerInnen erfüllen. 

• Agiert als Referenz und BeraterIn für NutzerIn-
nen bei ihrer Suche nach Lösungen, gibt Empfehlun-
gen, bietet Alternativen, evaluiert diese, zeigt die 
Vorteile und Nachteile jeder Alternative auf etc. 

• Fördert den Aufbau effektiver Beziehungsnetzwerke 
mit den NutzerInnen, such GesprächspartnerInnen, 
schlägt Kommunikationskanäle und gemeinsame 
Entwicklungswege mit den NutzerInnen vor und hält 
diese instand. 
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TOOL: “DER ANGEBLICH BÖSE WOLF” 

 
Lesen Sie den folgenden Text:  

Der Wald war mein Zuhause. Ich wohnte dort und mochte es sehr. Ich habe immer versucht, ihn 
sauber zu halten. Als plötzlich folgendes passierte:  
 
Eines sonnigen Tages, als ich den Müll, den ein paar Wanderer liegengelassen haben, aufklaubte, 
hörte ich Schritte. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah ein seltsam gekleidetes Mäd-
chen auf mich zukommen. Sie war ganz in rot gekleidet und hatte etwas auf dem Kopf und tat 
als ob sie nicht gesehen werden wollte. Natürlich begann ich sofort, nachzuforschen. Ich fragte 
sie, wer sie sei, wohin sie ginge, woher sie komme u.s.w. 
Sie erzählte mir singend und tanzend, dass sie auf dem Weg zu ihrer Großmutter sei, um ihr 
einen Korb voll Essen vorbeizubringen. Ich hielt sie für eine ehrliche Person, aber das war nun 
einmal MEIN Wald und sie sah in dieser seltsamen Kleidung ziemlich verdächtig aus. Also be-
schloss ich, ihr eine Lektion zu erteilen und ihr beizubringen, wie gefährlich es ist, in den Wald 
zu kommen, ohne sich zuerst zu erkennen zu geben, und dann noch in diesen komischen Klei-
dern! Ich ließ sie gehen, lief aber zum Haus ihrer Großmutter. Als ich ankam, erklärte ich der 
netten alten Dame mein Problem und sie war einverstanden, dass ihre Enkelin eine Lektion ver-
diente. Die alte Dame willigte ein, sich unter ihrem Bett zu verstecken, bis ich ihren Namen rief. 
Als das Mädchen eintraf, forderte ich sie auf, ins Schlafzimmer zu kommen, wo ich in Großmut-
ters Sachen gekleidet im Bett lag. Das Mädchen kam herein und sagte etwas Gemeines über 
meine großen Ohren. Ich bin schon öfter beleidigt worden, also versuchte ich nett zu bleiben 
und sagte, dass meine Ohren dazu dienten, sie besser zu hören. Ich mochte das Mädchen und 
versuchte, vorsichtig zu sein, aber da machte sie prompt nochmal eine beleidigende Bemerkung, 
diesmal über meine Augen. Man wird verstehen, dass ich anfing, mich schlecht zu fühlen. Das 
Mädchen sah ja ganz nett aus, aber sie war sehr unfreundlich. Ich jedoch hielt mich an die Regel, 
die andere Wange hinzuhalten, und meinte, dass meine großen Augen dabei halfen, sie besser 
zu sehen. Ihre nächste Beleidigung machte mich aber wirklich wütend. Ich hatte schon immer 
Probleme mit meinen großen Zähnen und das Mädchen machte eine sehr unangenehme Be-
merkung darüber. Ich weiß, ich hätte mich unter Kontrolle haben müssen, aber ich konnte nicht 
anders: Ich sprang aus dem Bett, fletschte meine Zähne und knurrte sie an, dass ich sie damit 
besser essen könne.  
Seien wir uns ehrlich, kein Wolf wird je ein Mädchen essen. Jeder weiß das, aber dieses verrückte 
Mädchen begann laut zu kreischen und herumzurennen, also lief ich ihr nach im Versuch, sie zu 
beruhigen. Da ich noch den Schlafrock ihrer Großmutter anhatte, zog ich ihn aus, was die Sache 
schlimmer machte. Plötzlich platzte nämlich die Tür auf und ein Holzfäller trat ein, mit einer 
riesigen Axt in der Hand. Ich sah in an und merkte, dass ich in Gefahr war, also hechtete ich aus 
dem Fenster und rannte davon.  
Gerne würde ich sagen, dass das das Ende der Geschichte war, aber leider ist dem nicht so, denn 
die Großmutter hat meine Version der Geschichte immer verschwiegen. Es dauerte nicht lange, 
und schon war ich der große böse Wolf. Plötzlich fingen alle an, mich zu meiden. Ich weiß nicht, 
was aus dem unfreundlichen, seltsam gekleideten Mädchen geworden ist. Ich jedoch bin seither 
nie mehr glücklich gewesen… 
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TOOL: BEST-PRACTICE-TOOL 

 
Was? 
Wählen Sie das Tool, das Ihnen am 
meisten zusagt. 
 

Mögliche umzusetzende, im Schritt 5 jedes Moduls 
inkludierte Tools: 

 Guter Tag/schlechter Tag. Kompetenz 1. 
 Kommunikationstabelle. Kompetenz 2. 
 Beziehungskreis. Kompetenz 3 
 Identifikation für Teilnahme- und Beitrags-

möglichkeiten. Kompetenz 3. 
Weitere Infos finden Sie hier:  
Progress for providers. Checking your progress in us-
ing person-centered practices. Resources 54-57. 

Warum? 
Definieren Sie den Zweck des Vor-
gangs 
Für wen? 
Verstehen Sie die Bedürfnisse der 
davon angesprochenen Person 
 

Genauer gesagt, welchen Nutzen hat dieses Tool für 
uns? In welchen Situationen ist es Ihren Erfahrungen 
nach nützlich? In welchen nicht? 
Inwieweit wird es anderen Personen nützlich sein? 
Wie wird es ihnen helfen? 

Mit wem? 
Nennen sie die verschiedenen darin 
involvierten Personen. 
Womit? 

Wer würde an diesem Tool teilnehmen? 
Wofür kann es verwendet werden und was muss bis 
dahin passieren? 
Was brauchen wir noch? Was sind die wichtigen „Ele-
mente“? 

Wann/Ergebnis 
Nennen Sie den richtigen Zeitpunkt 
und das erwünschte Ergebnis. 
 

Was wäre der beste Moment für das Tool? Welche 
Faktoren könnten einen Einfluss darauf haben? Was 
funktioniert, was nicht? 
Welche Varianten gibt es, um es noch partizipativer 
zu gestalten? 

 

Anweisungen: 

Jede/r TeilnehmerIn wählt eines der vier möglichen Tools. Anschließend bilden sie Paare. 

Jede/r TeilnehmerIn wendet ein Tool mit seinem/ihren PartnerIn an. 

Sie reflektieren mithilfe der Fragen aus der Tabelle oben über die Erfahrung (was, wofür, für wen 
u. s. w.).  
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TOOL: KOMMUNIKATIONSDIAGRAMM 

 

Was passiert?  
Dies gibt einen Eindruck darüber, wie jemand kommuniziert. Dies ist immer dann besonders 
wichtig, wenn die Person besser anders als durch Sprechen kommuniziert. 
 
Wie hilft dieses Tool beim personenzentrierten Arbeiten? 
Es hilft uns dabei, den Schwerpunkt auf die Kommunikation von Menschen zu setzen, ob diese 
nun verbal sprechen oder nicht, und bietet klare Informationen darüber, wie man auf die Kom-
munikationsweise einer Person reagieren soll. 
 
  

Wann passiert 
das?  

Zur Zeit 
Wir glauben, das 

heißt... 
Wir müssen tun...  

Wir wollen da-
mit sagen 

Um dies zu tun, 
müssen wir… 

Hilfe/Unterstüzung 
durch...  
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KOMPETENZMATRIX 3 
 

Kompetenz 3 DEFINITION 

PLANUNG/MANAGEMENT 
FÜR SOZIALE INKLUSION 

Die Fähigkeit, die Möglichkeiten für soziale Inklusion in einem bestimmten Umfeld zu erkennen und zu analysieren, neue Möglich-
keiten zu fördern sowie mit anderen VertreterInnen dieses Bereichs proaktiv und kollaborativ Alternativen zu schaffen. Ziele, Phasen und 
Prioritäten effektiv und effizient festlegen, Ressourcen optimieren, Probleme und Widerstände antizipieren und Maßnahmen mit dem 

Rest der Organisation abstimmen.  

 

REFERENZ INHALT 

ENTWICKLUNGSGRAD 
LEVEL 1: Mit dem Umfeld vertraut sein, es 
analysieren und NutzerInnen bei der Teil-

habe an diesem Umfeld unterstützen 

LEVEL 2: Aktiv zur Schaffung neuer Mög-
lichkeiten der Inklusion in diesem Um-

feld beitragen 

LEVEL 3: Stabile Verbindungen mit an-
deren AkteurInnen in diesem Umfeld 
schaffen und wichtiger Referenzpunkt 

sein 

Erkundet das Umfeld auf Optionen der sozia-
len Inklusion und Teilhabe, koordiniert 

diese Optionen gemäß den Interessen, Bedürf-
nisse, Entscheidungen und Wünsche der Nut-
zerInnen und bietet die nötige Unterstützung 

zur Durchführung der entsprechenden Aktivitä-
ten 

… fördert zudem kreativ und innovativ in Ko-
operation mit den NutzerInnen neue Optio-
nen der sozialen Inklusion und Teilhabe 

an der Gemeinschaft 

… sucht stabile und wirksame Verbin-
dungen mit anderen AkteurInnen, die 

als natürliche Stützen fungieren, und sensi-
bilisiert das Umfeld im Hinblick auf eine ko-

operative Förderung von inklusiven Räu-
men.  

HINWEISE IM 
VERHALTEN 

 Erkennt Möglichkeiten für Aktivitäten in der 
Gemeinschaft, plant entsprechende Schritte 
effektiv und im Hinblick auf die Anforderun-
gen, erkennt die Ressourcen und organisiert 
die Unterstützung 

 Koordiniert die Optionen der Teilhabe an 
der Gemeinschaft mit den NutzerInnen und 
hilft bei der Erstellung persönlicher Pläne un-
ter Berücksichtigung der Interessen, Bedürf-
nisse, Wünsche und persönlichen Entschei-
dungen 

 Unterstützt die NutzerInnen in der Ent-
scheidungsfindung, in der Planung und Durch-
führung von Aktivitäten und in der Beurteilung 
der Zufriedenheit mit diesen Aktivitäten und 
deren Eignung 

 Erkennt und sucht Synergien zwischen 
den Inklusionsplänen und der Teilhabe 
an der Gemeinschaft verschiedener 

 Erkennt neue kreative und innovative 
Möglichkeiten für eine Teilhabe an der Ge-
meinschaft 

 Nutzt die kreativsten und unterschied-
lichsten Fähigkeiten und Interessen, um 
neue Arten der Teilhabe in der Gemeinschaft 
auszuloten 

 Hilft NutzerInnen bei der Ausübung aktiver 
und wertvoller Rollen in der Gemein-
schaft, schätzt ihren Beiträgen zur Gemein-
schaft 

 Bewertet die Durchführbarkeit neuer 
Wege der Teilhabe an der Gemeinschaft im 
Hinblick auf die Anpassung an persönliche 
Interessen, Verfügbarkeit von Ressourcen 
und Zielabgleichen 

 Betrachtet die Möglichkeiten der Teilhabe an 
der Gemeinschaft aus einem neuen Blick-
winkel auf der Grundlage von Offenheit, 

 Bezieht andere Menschen aus der Ge-
meinschaft mit ein, um neue Optionen 
der Teilhabe zu erkunden (andere Fach-
kräfte, NachbarInnen, wichtige Personen 
in der Gemeinschaft, Freiwillige, Lehr-
kräfte usw.) 

 Leistet einen Beitrag dazu, dass Menschen 
in der Umgebung sich mit dem Gedanken 
anfreunden, mit Menschen mit Behinde-
rung zu interagieren 

 Führt AkteurInnen in der Gemein-
schaft zusammen zugunsten der Teil-
habe der NutzerInnen 

 Sucht und fördert Verbindungen mit na-
türlichen Stützen in der Gemeinschaft 

 Sensibilisiert den engen Bezugskreis der 
NutzerInnen im Hinblick auf die Rechte 
von Menschen mit Behinderung 
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NutzerInnen, um so das Unterstützungsma-
nagement effizienter zu gestalten 

 Arbeitet eng mit UnterstützerInnenkreisen 
(Familie, FreundInnen), um die Teilhabe der 
NutzerInnen im Umfeld zu fördern 

 Bietet NutzerInnen Unterstützung in der Ver-
besserung ihrer persönlichen Fähigkei-
ten, um ihre soziale Inklusion zu fördern 

Vertrauen, Kreativität und Unterstüt-
zung 

 Verwendet kognitive Zugänglichkeit als 
Tool zur Förderung neuer Möglichkeiten der 
Teilhabe an der Gemeinschaft 

 Übernimmt in der Gemeinschaft eine Vor-
bildrolle im Umgang mit den NutzerInnen 

 Vermittelt zwischen NutzerInnen und 
den natürlichen AkteurInnen und Stützen 
in der Umgebung 

 Ist ein Bezugspunkt für andere Akteu-
rInnen der Gemeinschaft, um die aktive 
und wertvolle Teilnahme der NutzerInnen 
zu fördern 
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TOOL: TABELLE DER INKLUSIONSMÖGLICHKEITEN 

1. Denken Sie an Ihr Umfeld (Gemeinschaft, Ortschaft, Bezirk u. s. w.). Seien Sie allen po-
tenziellen Ressourcen in diesem Umfeld gegenüber offen. Jede Idee ist zulässig. Erkun-
den Sie auch andere Ressourcen, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben. 
Jede Ressource (Raum, Aktivität u. s. w.) ist eine Chance. Ordnen Sie diese „Inklusions-
möglichkeiten“ nach Art der Aktivität, Nähe u. s. w. Wählen Sie Kriterien, die für Sie am 
sinnvollsten erscheinen.  

2. Teilen Sie Ihre „Entdeckungen“ (Inklusionsmöglichkeiten) der Gruppe mit. 

 

Diese Tabelle hilft Ihnen dabei, die Informationen zu ordnen. 

Inklusionsmöglichkeiten 
Bekannte Potentielle, originelle und innova-

tive 
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TOOL: BEZIEHUNGSKREISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was passiert? 
Zeigt die wichtigen Personen im Leben eines Menschen.  
 
Wie hilft dieses Tool beim personenzentrierten Arbeiten? 

 Identifiziert wichtige Menschen im Leben einer Person. 
 Zeigt wichtige Themen rund um Beziehungen auf. 
 Unterstützt dabei, herauszufinden, an wen man sich wenden kann. 
 Beziehungen die gestärkt oder unterstützt werden können werden sichtbar. 

 
  

Professionelle 
BegleiterInnen 

Familie 

Menschen, 
die mich un-

terstützen 

Freunde 
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TOOL: MÖGLICHKEITEN ZUR TEILHABE UND TEILNAHME AN DER GESELL-
SCHAFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was passiert? 
Fördert kreatives Denken über Aktivitäten und wie wir sie als Teilnahmemöglichkeiten und Bei-
tragsmöglichkeiten nutzen können. 
Identifiziert Aktivitäten, an denen die Person bereits beteiligt ist oder beteiligt sein möchte. 
 
Wie hilft dieses Tool beim personenzentrierten Arbeiten? 
Fördert die Inklusion, bereichert das Leben von Menschen, interessante Dinge zu tun und einen 
Beitrag als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu leisten. 
 

Von der Anwesenheit 
zum Beitrag 

Aktivität 
Dabei sein Präsenz zei-

gen 

Aktive 
Teilhabe 

Möglichkeit für 
Kontakte 
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KOMPETENZMATRIX 4 
 

KOMPETENZ 4 DEFINITION 

ETHISCHES 
ENGANGEMENT 

Die Fähigkeit, mit Schwerpunkt auf den NutzerInnenrechten, den Werten des COESI-Modells und den grundlegenden ethi-
schen Prinzipien, also mit Aufmerksamkeit auf den NutzerInnen zu handeln. 

 

REFERENZ INHALT 

ENTWICKLUNGSGRAD 
LEVEL 1: Die Rechte der NutzerInnen 
kennen, sich den ethischen Prinzipien 

und Werten verschreiben 
LEVEL 2: Die eigenen Handlungen integrie-

ren und reflektieren 
LEVEL 3: Ein Vorbild sein und Ori-

entierung geben 

Kennt die Rechte der NutzerInnen und 
die ethischen Prinzipien, die alle Handlun-
gen bestimmen sollten und ist den COESI-

Werten verschrieben. 

… und tritt zudem für die COESI-Werte ein, 
indem er/sie sie im Beruf lebt, die NutzerIn-
nenrechte aktiv fördert und seine/ihre Tätigkei-
ten auf Grundlage der ethischen Prinzipien aus-
übt 

… vermittelt auch dem Umfeld die 
COESI-Werte und bietet ethische 
Richtlinien in Konfliktsituationen bei 
NutzerInnenrechten und versucht 
stets, der Situation angemessen zu 
reagieren. 

HINWEISE IM 
VERHALTEN 

• Kennt die Rechte der NutzerInnen 
und stellt sicher, dass sie ihnen auch 
bekannt sind. 

• Tritt NutzerInnen mit Respekt, Würde 
und gleichberechtigt entgegen 

• Ist für die NutzerInnen eine verlässli-
che, positive und zugängliche Be-
zugsperson 

• Ist den NutzerInnen Stütze bei ihrer 
Teilhabe an der Gesellschaft und hat 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten 

• Kennt und akzeptiert die COESI-
Werte (Empowerment, Inklusion, Teil-
habe)  

• Hinterfragt die eigenen Handlungen auf 
Grundlage der Rechte und Pflichten der 
NutzerInnen 

• Führt seine/ihre Aufgaben gemäß den CO-
ESI-Werten aus 

• Setzt einen vernünftigen Spielraum für 
das Ungewisse bei der Selbstbestim-
mung und dem Empowerment der Nutze-
rInnen voraus 

• Kennt die ethischen Prinzipien: gute Ab-
sichten, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung 
und Wohltätigkeit 

• Ist in der Lage, mögliche moralische 
Konflikte aufgrund der ethischen Prinzi-
pien zu identifizieren und ermutigt Nutze-
rInnen, von Ratschlägen Gebrauch zu ma-
chen 

• Sensibilisiert Menschen für die 
Rechte der NutzerInnen in der 
Gemeinschaft und fördert diese 

• Agiert als organisationsin-
terne/r ReferentIn und Ver-
mittlerIn der COESI-Werte 

• Evaluiert die möglichen Konse-
quenzen von Handlungen und 
wählt die den NutzerInnen 
dienlichste Option 

• Identifiziert Probleme und gibt 
anderen Orientierung.  
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TOOL: 10 PUNKTE ZU RECHTEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 
 

1  
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

6  
 
 

7  
 
 

8  
 
 

9  
 
 

10  
 
 

 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Jede Gruppe reflektiert über einen Artikel der Konvention und arbeitet einen Katalog mit den 10 
Grundgedanken aus. 

Gruppe 1. Art. 19. Einbeziehung in die Gemeinschaft. Alle Länder sollen sicherstellen, dass 
Menschen mit Behinderung bei ihrer Lebensgestaltung und bei der Teilnahme an der Gemein-
schaft dieselben Möglichkeiten wie alle anderen auch haben. Zum Beispiel sollen Menschen mit 
Behinderung wählen können, wo sie wohnen und mit wem sie zusammenleben u. s. w. 

Gruppe 2. Art. 21. Zugang zu Informationen. Alle Länder müssen sicherstellen, dass Menschen 
mit Behinderung vom Recht Gebrauch machen können, Informationen zu erhalten und zu ver-
mitteln (und zu sagen, was sie wollen), so wie alle anderen auch. Das bedarf zum Beispiel die 
Bereitstellung von Informationen in Leichter-Lesen. 

Gruppe 3. Art. 30. Sport und Freizeit. Menschen mit Behinderung haben das Recht zu Sport 
und Freizeitaktivitäten, wie alle anderen auch. Zum Beispiel müssen dafür Sport- und Freizeit-
orte zugänglich sein.  
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TOOL: STERN SOZIALE INKLUSION VON J. O´BRIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben bereits über die fünf Parameter gelesen. Dies sind nun die fünf wichtigsten Leistun-
gen. Dienstleister unterstützen wertvolle Erfahrungen und bauen auf gesunde Gemeinschaften, 
wenn sie ihre MitarbeiterInnen dazu ermuntern, die Menschen, für die sie arbeiten, aktiv zu 
begleiten, damit sie folgende Dinge besser fördern können: 

 TEILHABE AN DER GEMEINSCHAFT: Personen dabei unterstützen, Kontakte, Freund-
schaften und Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuhalten. 

 WERTGESCHÄTZTE SOZIALE ROLLEN: Personen dabei unterstützen, ihrer höchsten Be-
stimmung Ausdruck zu verleihen, indem man sie bei Dingen die ihnen wichtig sind, be-
gleitet. 

 PRÄSENZ IN DER GEMEINSCHAFT: Personen dabei unterstützen, das Beste aus alltägli-
chen Gemeinschaftsaktivitäten herauszuholen. 

 KOMPETENZ: Personen dabei unterstützen, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken 
und auszubauen. 

 AUTONOMIE: Personen dabei unterstützen, ihre Stimme zu finden, um effektiv die Kon-
trolle über ihr Leben zu übernehmen. 

 

7. Respektiert 
werden 

10. Wählen 

1 10 

9 

8 

7 

6 

5 Parameter 

5 Leistungen 

2 

3 

4 

5 

6. Dazugehören 

 8. Übliche Plätze teilen 9. (etwas) Beitragen 

1. Teilhabe an der 
Gemeinschaft 

2. Wertgeschätzte 
soziale Rollen 

4. Kompetenz 

5. Autonomie 

3. Präsenz in der 
Gemeinschaft 
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TOOL: TABELLE FÜR HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Was kann ich alleine tun? Was kann ich mit Unterstüt-
zung tun? 
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TOOL: GRUPPENÜBUNG „DAS GEGENMITTEL“ 

 

Textmöglichkeit (A) 

Am Ende ist, wie viele prophezeit haben, die nukleare Katastrophe eingetreten. Wir befinden 
uns im gefürchteten „Tag danach“. Alle Nahrungsmittel sind kontaminiert, Städte zerstört, alle 
Ordnung zerrüttet. Du und deine Familie wurden gerettet, aber leider schwebt dein 
Sohn/deine Tochter in Todesgefahr.  

Das einzige Gegenmittel ist diese vor dir liegende Orange. 

Du musst jetzt schnell sein, um sein/ihr Leben zu retten. Du brauchst so viel Gegengift, wie du 
aus dem Fruchtfleisch extrahieren kannst, denn nur die Hälfte davon wird wirken. Du bist nicht 
die einzige Person, die diese Orange sucht. Du musst nun deine Kommunikationsfähigkeiten 
anwenden, um dein Kind zu retten. 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

Textmöglichkeit (B) 

Am Ende ist, wie viele prophezeit haben, die nukleare Katastrophe eingetreten. Wir befinden 
uns im gefürchteten „Tag danach“. Alle Nahrungsmittel sind kontaminiert, Städte zerstört, alle 
Ordnung zerrüttet. Du und deine Familie wurden gerettet, aber leider schwebt dein/e Partne-
rIn in Todesgefahr.  

Das einzige Gegenmittel ist diese vor dir liegende Orange. 

Du musst jetzt schnell sein, um sein/ihr Leben zu retten. Du brauchst so viel Gegengift, wie du 
aus dem Fruchtfleisch extrahieren kannst, denn nur die Hälfte davon wird wirken. Du bist nicht 
die einzige Person, die diese Orange sucht. Du musst nun deine Kommunikationsfähigkeiten 
anwenden, um deine/n PartnerIn zu retten. 
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