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Abstract  

In den letzten Jahren wurden immer mehr Gesetze erlassen, um Menschen in ihrer 

Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichstellung zu stärken. Um diesen gesetzlichen 

Forderungen nachzukommen, stellt die vorliegende Bachelorarbeit konzeptionelle 

Überlegungen für ein Training zur Stärkung des Selbstkonzeptes von Teilnehmenden 

der Berufsbildungsbereiche in Werkstätten für Menschen mit Behinderung dar.  

Die Grundlagen für das Training stammen zum einen aus dem personenzentrierten 

Ansatz von Carl Rogers und zum anderen aus dem Empowerment-Konzept. 

Daher beruht die Arbeit auf der Annahme, dass jeder Mensch nach persönlichem 

Wachstum und Erfüllung strebt und in ihm die Fähigkeit steckt, das ihm innewohnende 

Potential, zu entfalten.  

Um Menschen mit Behinderung, die häufig immer noch bevormundet werden, darin zu 

fördern, dieses Potential zur Geltung kommen zu lassen und daraufhin selbstbestimmt 

leben zu können, wird das Training so gestaltet, dass die Teilnehmenden zuerst dazu 

angeregt werden, einen Weg zu sich selbst zu finden und aufbauend auf der Kenntnis 

über die eigene Persönlichkeit, Kompetenzen entwickeln, um selbstbestimmt für die 

eigenen Bedürfnisse einzustehen. 

Nachdem zuerst der personenzentrierte Ansatz von Rogers und Empowerment einzeln 

vorgestellt werden, sowie auf das Thema „Arbeit“ eingegangen wird, folgt eine Zu-

sammenführung der theoretischen Befunde. Im Anschluss erfolgen die konzeptionellen 

Überlegungen für die Durchführung des Trainings.   
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1 Einleitung  

„MEIN Leben. MEIN Weg.“ Das klingt selbstverständlich: Weil es mein Leben ist, ent-

scheide ich über meinen Weg. Doch nicht für alle Menschen in der Gesellschaft ist das 

so trivial.  

So wird Menschen mit Behinderung häufig wenig zugetraut (Senckel 2015, S. 99) und 

nicht  selten wird ihnen vorgeschrieben, wie sie ihr Leben und ihre Zukunft zu gestalten 

hätten. Dies ist auf eine defizitäre Sichtweise der Gesellschaft auf Personen mit Handi-

kap zurückzuführen.  

Die vorliegende Arbeit soll den Blick weg von dieser defizitären Perspektive auf Men-

schen mit Behinderung hin zu einer positiven und stärkenorientierten lenken. Hierzu 

stellt die Autorin im theoretischen Teil dieser Bachelorarbeit die Definition von Behinde-

rung im Bundesteilhabegesetz und den personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers 

vor. Dieser entwickelte ein positives Menschenbild und beschrieb Möglichkeiten, wie 

der Mensch zu sich selbst finden und anschließend seinen Weg selbstbestimmt ein-

schlagen kann. Daran knüpft die Empowerment-Philosophie an, in deren Praxis Indivi-

duen darin bestärkt werden sollen, aktiv und autonom für die eigenen Bedürfnisse ein-

zutreten. 

Da sich die Zielgruppe für das vorliegende Konzept im Berufsbildungsbereich einer 

Werkstatt für behinderte Menschen befindet, werden zu diesen beiden theoretischen 

Grundlagen der Arbeit jeweils wichtige Elemente für das Thema Bildung vorgestellt. Es 

wird beispielsweise auf die Gestaltung der Lernbeziehung, Merkmale der Gruppenlei-

tung und förderliche Lernbedingungen eingegangen, die aus den beiden Ansätzen ab-

geleitet wurden, beziehungsweise im Einklang mit diesen stehen. Gerade weil die Teil-

nehmenden des nachfolgenden Trainings in diesem Bereich der Werkstatt in ihrer Per-

sönlichkeitsentfaltung gefördert, sowie für ihre zukünftige Arbeit geschult werden, und 

es eine Tatsache ist, dass die darauffolgende (Erwerbs-)Arbeit eine wichtige Funktion 

für die menschliche Identität darstellt, sind hier Bildungseinheiten zur Thematik des 

Selbstkonzeptes äußerst sinnvoll. 

Es werden aus den beiden theoretischen Ansätzen der Arbeit konzeptionelle Überle-

gungen für ein Training zur Stärkung des Selbstkonzeptes von Teilnehmenden der 

Berufsbildungsbereiche in Werkstätten für behinderte Menschen entwickelt. In der vor-

liegenden Bachelorarbeit wird die Frage beantwortet, wie die Teilnehmenden einen 

Weg zu sich selbst finden und darauffolgend Kompetenzen entwickeln können, um in 

ihrer (Arbeits-)Welt selbstbestimmt agieren zu können. Im Training wird großer Wert 

auf die Realisierung der aus den beiden theoretischen Ansätzen abgeleiteten förderli-

chen Lernbedingungen gelegt. 
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2 Theoretischer Teil  

2.1 Begriff „Behinderung“ im Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

Bis zum 31.12.2017 war die gesetzliche Definition „Menschen sind behindert, wenn 

ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen 

Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben an der Gesellschaft beeinträch-

tigt ist“ (§ 2 Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX i.d.F.v. 31.12.2017) gültig. Diese 

Definition basierte bereits auf der ICF (International Classification of Functioning, Disa-

bility and Health (DIMDI 2018)), weil „hier ein Wirkungszusammenhang zwischen ei-

nem Gesundheitsproblem und der daraus folgenden Einschränkung der Teilhabe her-

gestellt wurde“ (Umsatzbegleitung Bundesteilhabegesetzt o.J.). Bereits hier standen 

nicht mehr die Defizite im Fokus, sondern die Teilhabe/Partizipation an unterschiedli-

chen Lebensbereichen (Deutscher Bundestag 2001, S. 98).  

Durch das Inkrafttreten des BTHG am 01.01.2018 (Christians 2017), das an die UN-

Behindertenrechtkonvention anknüpfte, (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) o.J.) wurde diese Sichtweise nochmal deutlicher betont (Umsatzbegleitung 

Bundesteilhabegesetzt o.J.). 

Das Gesetz ist an das dem ICF zugrundeliegenden bio-psychosozialen Modell von 

Behinderung angelehnt (Umsatzbegleitung Bundesteilhabegesetzt o.J.), welches res-

sourcenorientiert ist und die „,Komponenten der Gesundheit´“ klassifiziert: Körperfunk-

tionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) sowie Umweltfakto-

ren“ (DIMDI 2018). In der folgenden Abbildung lassen sich die Wechselwirkungen zwi-

schen den verschiedenen Komponenten aufzeigen:  

 

 

 

Abbildung 1: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und  Information 2005, S. 21 

 

In dieser Darstellung ist die Funktionsfähigkeit einer Person als eine Wechselwirkung, 

beziehungsweise diffizilen Beziehung zwischen Gesundheitsproblem und Kontextfakto-

ren (also Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren) aufgeführt. Umweltfakto-

ren befinden sich außerhalb des Individuums (z. B. das Rechtssystem, die Einstellun-



 

3 
 

gen der Gesellschaft). Die personenbezogenen Faktoren sind in der aktuellen Version 

der ICF nicht klassifiziert. Dazu zählen beispielsweise Geschlecht, Lebensstil und Alter 

(Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 2005, S. 22–23). 

Im BTHG sind nun in Anlehnung an dieses Modell von Behinderung auch die „einstel-

lungs- & umweltbedingten Barrieren“ enthalten (Umsatzbegleitung Bundesteilhabege-

setzt o.J.), zudem zielt das Gesetz auf deren Eliminierung  ab (Christians 2017).  Be-

hinderung wird nun als soziale Beziehung verstanden und nicht mehr als Eigenschaft 

(ebd.). 

Wörtlich lautet die Begriffsbestimmung nun: „Menschen mit Behinderungen sind Men-

schen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die 

sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleich-

berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 

sechs Monate hindern können“ (§ 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX i.d.F.v. 01.01.2018). Der 

Rechtsschutzsekretär Dietmar Christians hat die Neuerungen durch das BTHG zu-

sammengefasst. So schreibt er, dass das BTHG ein „Paradigmenwechsel“ und ein 

Erlass „zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-

rungen“ sei. Außerdem erläutert er, dass der Wortlaut „,Integrationsvereinbarung´“ 

durch „,Inklusionsvereinbarung´“ ausgetauscht worden sei. „Inklusion bedeutet […] die 

Einbeziehung von Menschen in die Gesellschaft […] und heißt somit zunächst die Ak-

zeptanz jedes Menschen in seiner Individualität“ (Christians 2017). Es wird demnach 

daran geglaubt, dass Betroffene „trotz ihrer Behinderung, aber auch mit daraus resul-

tierenden spezifischen Fähigkeiten“ an den Regelsystemen der Gesellschaft selbstän-

dig teilhaben können (Schwalb und Theunissen 2018a, S. 12). 

Dadurch wird Abstand genommen von der passiven Förderung von Menschen mit Be-

hinderung, die für die Phase der Integration kennzeichnend war (ebd.). 

Auf eine Klassifizierung verschiedener Behinderungsarten wird in Bezug auf die Indivi-

dualität eines jeden Menschen in dieser Bachelorarbeit verzichtet. 

 

Das Training, das in dieser Arbeit entwickelt wird, soll an der genannten Selbstbestim-

mung und Einzigartigkeit anknüpfen, weshalb die Definition von Behinderung des 

BTHG als Grundlage verwendet wird. 

Die Teilnehmenden sollen darin gestärkt werden, sich als vollwertige Mitglieder in der 

Gesellschaft in all ihrer Individualität wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. 

Darauf aufbauend eignen sie sich Kompetenzen an, um den vielen Barrieren, die im-

mer noch vorhanden sind, selbstbewusst entgegentreten zu können und aus eigener 

Kraft  einen Beitrag zu leisten, um diese zu verringern.  
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2.2 Personenzentrierter Ansatz von Carl R. Rogers  

Rogers erarbeitete ein positives Menschenbild (Theunissen 2009, S. 38). Bezieht man 

seine Theorie auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, widerspricht sie von An-

fang an der lange vorherrschenden defizitorientierten Sichtweise auf die Betroffenen. 

Deshalb bildet sein personenzentrierter Ansatz das erste Fundament für das zu entwi-

ckelnde Training. Ein weiterer Grund für die Auswahl dieses Ansatzes liegt in der fol-

genden Aussage des Psychotherapiewissenschaftlers und ehemaligen Kollegen von 

Rogers  Peter F. Schmid (Schmid o.J.b). Er definiert den Kernpunkt von Rogers Ansatz 

wie folgt: „Keiner weiß besser, was ihm gut tut und für ihn notwendig ist, als der Be-

troffene selbst“ (Schmid o.J.a). Das Training zur Selbstkonzeptstärkung von Menschen 

mit Behinderung greift diesen Gedanken auf und soll die Teilnehmenden darin bestär-

ken, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

Zudem lassen sich durch die Anwendung der Erkenntnisse von Rogers, die im Bun-

desteilhabegesetz geforderte Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderung ein Stück weit mehr realisieren. 

 

2.2.1 Zur Person Rogers  

Carl R. Rogers wurde 1902 in Chicago geboren und starb 1987 in Kalifornien. Er ab-

solvierte seinen Bachelor of Arts (B.A.) in Geschichte an der Universität von Wisconsin 

in Madison (Groddeck 2017, S. 203). Daraufhin studierte er am „Union Theological 

Seminary“, welches er jedoch nach etwa zwei Jahren wieder verließ (Groddeck 2017, 

S. 203). Einige Zeit später wechselte er an das „,Teachers College´“ der Columbia Uni-

versity, wo er seinen Master in Psychologie abschloss (Altstötter-Gleich und Schmitt 

2010a). Anschließend arbeitete er als Kinderpsychologe und promovierte als klinischer 

Psychologe (Groddeck 2017, S. 203). Zudem lehrte er als Professor für Psychologie an 

der Universität Chicago (Groddeck 2017, S. 88). 

Er ist der Begründer der klientenzentrierten Therapie, die er zum „,personenzentrierten 

Ansatz´“ weiterentwickelte (Groddeck 2017, S. 147). Viele seiner Erkenntnisse  wende-

te er auch auf den Bildungsbereich an  (Rogers 2015, S. 105). 

Im Folgenden werden zentrale Kernpunkte seines Ansatzes erläutert, die für das zu 

Training zur Stärkung des Selbstkonzeptes relevant sind.  

2.2.2 Selbstkonzept 

Rogers geht davon aus, dass jeder Mensch ein Selbstkonzept besitzt, welches „das 

Objekt psychologischer Prozesse wie Denken, Erinnern und Wahrnehmen“ ist (Quit-

mann 1996, S. 145). Es ist kombiniert aus „den Wahrnehmungen des ,Ich´ […] und den 

Wahrnehmungen der Beziehungen dieses ,Ich´ zur Außenwelt und zu anderen.“ Darin 
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sind auch die Werte inkludiert, die in Beziehungen zu diesen Wahrnehmungen stehen 

(Rogers und Schmid 1991, S. 212). Diese Wertrichtlinien sind jedoch häufig von ande-

ren adoptiert worden. Das bedeutet, dass sie nicht selbst vom Individuum aus eigenen 

Bewertungen resultierend ins Selbstkonzept aufgenommen wurden, sondern als 

„,Sollte´“ und „,Müsste´“ erlebt werden und somit einen „statischen Charakter“ haben  

(Rogers 1997, S. 97).  

Das Selbstkonzept ist nicht unbedingt im Bewusstsein, jedoch ist es ihm verfügbar 

(Rogers und Schmid 1991, S. 212) und stellt ein veränderbares Konstrukt dar (Rogers 

1994, S. 129). Es kann, muss aber nicht zur Erfüllung von Bedürfnissen beisteuern. Je 

nachdem wie das eigene Selbstkonzept aufgebaut ist, nimmt der Mensch seine Um-

welt wahr, bestimmt sie und agiert in ihr. Das Bild, welches er von sich selbst hat, be-

einflusst entsprechend seine Wahrnehmung der Umwelt und sein Verhalten darin (Ro-

gers 1997, S. 140–141). Das Subjekt „verfügt potentiell über unerhörte Möglichkeiten, 

um sich selbst zu begreifen und seine Selbstkonzepte, seine Grundeinstellungen und 

sein selbstgesteuertes Verhalten zu verändern; dieses Potential kann erschlossen 

werden, wenn es gelingt, ein […] Klima förderlicher psychologischer Einstellungen her-

zustellen“ (Rogers 2015, S. 66–67). 

 

Der Weg zum eigenen Selbst 

Durch Rogers Tätigkeit im psychotherapeutischen Bereich, zog er aus unterschiedli-

chen Erfahrungen in therapeutischen Gesprächen folgende Schlüsse:  

Zum einen hat nach Ansicht des Begründers des personenzentrierten Ansatzes jeder 

Mensch ein ihm innewohnendes Verlangen, das sich in den folgenden Fragen äußert: 

„,Wer bin ich denn in Wirklichkeit? Wie kann ich Kontakt mit dem wirklichen Selbst auf-

nehmen, das unter meinem ganzen oberflächlichen Verhalten liegt? Wie kann ich Ich 

werden?´“ Das heißt, jede/r strebt danach, sie/er selbst zu sein (Rogers 1994, S. 114–

115). Das unterstützt laut Rogers auch die Aussage, die Personen in Therapiegesprä-

chen des Öfteren treffen: „,Es tut gut, mich gehenzulassen und hier einfach ich selbst 

zu sein´´“ (Rogers 1997, S. 42).  

Um dies zu erreichen, ist es wichtig eine Beziehung zum/zur Betroffenen hervorzubrin-

gen, in der das Individuum frei in seinem Sein, Fühlen und Denken sein kann und sich 

dadurch in jede mögliche Richtung entwickeln kann. Des Weiteren beschreibt Rogers, 

dass der Mensch durch diese Ungebundenheit die falschen „Fassaden“, „Masken“ und 

„Rollen“ ablegen kann, die er bisher zur Lebensbewältigung genutzt hat. Anschließend 

„versucht [das Individuum], etwas Grundlegenderes zu entdecken, etwas, was seinem 

Selbst entspricht“ (Rogers 1994, S. 115) bzw. „Teile von [sich] zu entdecken, von de-

nen [es] nichts gewußt hatte“ (Rogers 2015, S. 110). Der Grund für diese kreierten 
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Masken kann darin liegen, dass ein/e Einzelne/r danach strebt, es der Umwelt „behag-

lich“ zu machen und sich dadurch möglicherweise sogar gegen seine inneren Über-

zeugungen positioniert. Dies kann dazu führen, dass diese Person überhaupt nicht 

mehr weiß, welches ihre persönliche Gesinnung bzw. was ihr eigenes Selbst ist (Ro-

gers 1994, S. 116).   

Rogers teilt die Einsicht des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, dass der 

Mensch am meisten verzagt ist, wenn man den Entschluss trifft, nicht man selbst zu 

sein, sondern eine andere Persönlichkeit. Hoffnung hingegen kann der/die Einzelne 

nach der Entscheidung, man selbst zu sein, empfinden. Carl Rogers gibt jedoch auch 

an, dass die Suche nach dem eigenen Selbst manchmal schmerzvoll sein kann, wenn 

das Individuum beispielsweise eine Fassade abnimmt, die es immer als einen Be-

standteil des persönlichen Selbst gehalten hat. Dies kann zu einem Gefühl der Leere 

führen (Rogers 1994, S. 116–117).  

Jemand kann davon ausgehen, dass eine Handlung ein Element des wahren Selbst 

ist, wenn er/sie seine/ihre Emotionen in vollem Maße spürt. Häufig räumt man sich 

jedoch „das volle Erfahren [eigener] Einstellungen“ nicht ein. Die Ursachen dafür kön-

nen in Vergangenem oder Aktuellem liegen. Manchmal erscheinen diese Einstellungen 

auch zu bedrohend, um sie vollständig zu erleben (Rogers 1994, S. 118). 

Ein weiterer Zugang zur eigenen echten Identität liegt in der Erfahrung. Dies bedeutet, 

das Schema zu entdecken, das die Basis für die sich ständig wandelnden Erfahrungen 

bildet. Dass das Individuum es selbst ist und nicht eine „Konformität mit anderen“, heißt 

nicht, die Erfahrung als Fassade zu zementieren, oder sie zu einer falschen Konsistenz 

zu transformieren, sondern „die Einheit und Harmonie [zu] entdecken, die in [den] ei-

genen realen Empfindungen und Reaktionen existiert“ (Rogers 1994, S. 120–121). 

Diese Person wird also ein Mensch, die ihren Emotionen vertraut und die mutig ihren 

Charakter auslebt, ohne das ständige Verlangen, anderen zu gefallen oder sich anpas-

sen zu müssen. 

 

Wenn ein Subjekt diese beschriebenen Wege einschlägt, ist es laut Rogers „offener für 

seine lebendige Erfahrung“. Anstatt bei einer Abweichung der Sinneswahrnehmungen 

zum eignen Selbstbild einen inneren Widerstand aufzubauen, ist der Mensch in einer 

„sicheren Beziehung“ (Rogers 1994, S. 121), die von Annahme, Ehrlichkeit und Akzep-

tanz geprägt ist (Rogers 1994, S. 47), dazu fähig, gegenüber neuem Erleben aufge-

schlossen zu sein. Er zeigt eine größere Offenheit gegenüber seinen Emotionen und 

Positionen. Die Person nimmt Gegebenheiten realistischer wahr, anstatt diese be-

stimmten Rastern zuzuordnen (Rogers 1994, S. 122).  
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Außerdem hat sie nun „Vertrauen in den eigenen Organismus“. Sie räumt ihm Vertrau-

en ein, ein passendes Werkzeug zu sein, um situationsgerechte Handlungen auszu-

wählen. Steht ein Mensch beispielsweise vor einer wichtigen Entscheidung, hat er kor-

relierend zu der Offenheit gegenüber Erfahrungen, Zugriff zu allen Informationen in 

einer bestimmten Lage. Konkret bedeutet das, dass der Mensch Kenntnisse über „sei-

ne Gefühle und Impulse [besitzt], die oft genug komplex und widersprüchlich sind.“ So 

kann er auf Erinnerungen bei vergleichbaren Gegebenheiten und deren Verhaltens-

auswirkungen zurückgreifen. Dadurch, dass er nun die Momente in all ihren Facetten 

wahrnimmt, kann er jeden Stimulus und jede Sehnsucht bewerten, miteinander ins 

Gleichgewicht bringen und daraufhin Zufriedenheit und Optimismus verspüren  (Ro-

gers 1994, S. 124–125). 

Die dritte Komponente eines wahren Selbst ist eine „innere Bewertungsinstanz“. Das 

Individuum versteht, dass es bei ihm liegt, Entscheidungen zu treffen und nicht darin, 

dass andere dies für ihn tun. Es sollte sich immer wieder fragen, ob es inneren Frieden 

hat und, ob es es selbst ist, das die Impulse für Handlungen gibt (Rogers 1994, S. 

125).  

Das letzte Element, welches einen Menschen ausmacht, der zu sich findet, ist die „Be-

reitschaft zur Veränderung“. Diese „äußert sich in der Zufriedenheit des einzelnen dar-

über, ein Prozeß statt ein Produkt zu sein.“ Das lässt sich als ein Appell verstehen, der 

ermutigt, sich von den eigenen Erfahrungen vorantreiben zu lassen (Rogers 1994, S. 

127–128). 

2.2.3 Aktualisierungstendenz  

Rogers geht davon aus, dass „der Mensch […] eine ihm innewohnende Tendenz hat, 

all seine Fähigkeiten auf eine Art und Weise zu entwickeln, die der Erhaltung oder 

Steigerung des Organismus dient.“ Individuen streben also nach „Wachstum“, Erfüllung 

im Leben (Rogers und Schmid 1991, S. 211) und Autonomie (Altstötter-Gleich und 

Schmitt 2010b, S. 29). Dies bezeichnet Rogers als „Aktualisierungstendenz“ (Rogers 

und Schmid 1991, S. 211).  

Ein innerer Bewertungsprozess im Menschen misst ständig, ob die Erfahrungen, die 

gemacht werden, zur Aktualisierung beisteuern oder nicht. Je nach dem werden ent-

weder positive oder negative Gefühle ausgelöst (Altstötter-Gleich und Schmitt 2010a, 

S. 39). Ein Beispiel für die anhaltende Aktualisierungstendenz, das sich auch auf die 

psychologische Ebene transferieren lässt, ist das eines Kleinkindes, das, obwohl es 

immer wieder schmerzlich hinfällt und sich ärgert, trotzdem eine leistungsfähigere Be-

wegungsart anstrebt (Rogers 1997, S. 41). Rogers geht folglich davon aus, dass diese 

Aktualisierung des Menschen bei positiven Umständen, aber auch bei Widrigkeiten und 

Problemen fortgeführt wird (Rogers und Schmid 1991, S. 211). Solche wachstumsför-
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dernden Bedingungen sind beispielsweise gegeben, wenn Individuen von empfindsa-

men Personen umgeben sind, die Authentizität zeigen. Für die menschliche Entwick-

lung und das Wohlergehen sind gute Beziehungen, in denen der Mensch er selber sein 

kann, ausschlaggebend (Schmid o.J.a).  

Bei Umständen physischer oder psychischer Art, die die Aktualisierung eines Men-

schen erschweren, kann es sein, dass sein Wachstum verhindert oder erschwert wird 

und er „eher sozial destruktive als konstruktive Wege einschlägt“ (Rogers und Schmid 

1991, S. 212).  

2.2.4 Erleben 

Wenn ein Mensch auf eine nicht urteilende Weise in sich hinschaut und seine Konzent-

ration auf sein spürbares Erleben richtet, kann dadurch eine merkliche Veränderung in 

Gang gesetzt werden (Don zit. n. Rogers und Schmid 1991, S. 213). 

Erleben ist „der Prozeß, der alles dem Bewußtsein Zugängliche erfaßt, was innerhalb 

des Organismus vor sich geht.“  In der Therapie benutzt man für diesen Begriff häufig 

die Bezeichnung „,volles Erleben´“ (Rogers und Schmid 1991, S. 213). Wenn ein Er-

eignis jedoch nur an der Grenze des Realisierbaren erscheint, „ist es ein undeutliches 

Gefühl, aber gleichzeitig auch ein Bezugspunkt“ (Rogers 1997, S. 42).  

Nicht jedes Erleben dringt bis zum Bewusstsein vor, aber auf körperlicher Ebene setzt 

es sich fest und hat Einfluss auf das Handeln (Rogers 1997, S. 141). Der Grund für das 

Hinausdrängen von Ereignissen aus dem Bewusstsein kann darin liegen, dass sie mit 

dem Selbstkonzept nicht zusammen passen (Rogers 1997, S. 43). Ereignisse, die mit 

dem Selbstkonzept nicht vereinbar sind und eine Gefahr für dieses darstellen, werden 

häufig verleugnet oder verzerrt (Rogers 1997, S. 141). Verleugnung ist ein Abwehrme-

chanismus, durch den die Wahrnehmung von belastenden Realitätseindrücken verhin-

dert werden soll (Pütz 2017). Die Verzerrung ist die Bereitwilligkeit einer Person, „sich 

selbst in einem günstigen Licht zu sehen.“ Dabei wird angenommen, dass Individuen 

dazu tendieren, ihr Gelingen auf interne Ursachen zurückzuführen und Misserfolge auf 

externe (Stangl o.J.b). 

Wenn ein Individuum jedoch aufgeschlossene und wertfreie Blicke in sein Inneres wirft 

und seine Aufmerksamkeit auf das persönlich empfundene Erleben richtet, besteht die 

Möglichkeit, dass eine merkliche Wandlung passiert. Dies können Betroffene als „phy-

sisch empfundene Befreiung der Öffnung“ empfinden. Dieses Erleben stellt nun einen 

subjektiven „Bezugspunkt [dar], den der Klient [zur Exploration eigener Gefühle] benut-

zen kann“ (Rogers und Schmid 1991, S. 213). 
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2.2.5 Inkongruenz  

Inkongruenz ist eine mögliche Abweichung „zwischen dem Erleben des Organismus 

und dem Selbstkonzept“ (Rogers und Schmid 1991, S. 214) bzw. dem Realselbst („wie 

man ist“) und dem Idealselbst („wie man sein sollte“) (Altstötter-Gleich und Schmitt 

2010b, S. 40).  

Dabei hat die Aktualisierungstendenz eine ambivalente Eigenart. Einerseits fördert sie 

das Selbstkonzept des Individuums bei der Aufwertung der eigenen Selbstwahrneh-

mung. Auf der anderen Seite zielt das Wesen des Menschen auf eine Erfüllung seiner 

Bedürfnisse ab, wobei eine Unvereinbarkeit mit den „bewußten Wünschen“ möglich ist 

(Rogers 1997, S. 141). Häufig ist dies das Fundament für ein Gefühl von Bedrohung 

(Rogers und Schmid 1991, S. 214), beziehungsweise von „neurotischem Verhalten“ 

(Rogers 1997, S. 142).  

Konkret bedeutet Letzteres, dass das Individuum nach  Handlungsweisen trachtet, die 

sich mit dem Selbstkonzept decken. Dieses Verhalten übersteigt jedoch dessen Ver-

stand, da es nicht dem entspricht, was es „bewußt tun ,möchte´“. Dies wäre ein Ich zu 

leben, das im Widerspruch zum „Erleben“ steht. Dies könnte ein/e Betroffene/r wie folgt 

äußern: „,Was ich tun sollte oder tun möchte, das tue ich nicht´“ (ebd.).  

Die Inkongruenz lässt sich unter passenden Umständen verringern. Diese Gegeben-

heiten sollten es ermöglichen, dass Individuen Fähigkeiten erwerben, um „stärker auf 

ihr erlebendes Selbst zu vertrauen.“ So kann die Person den starren Aufbau ihres 

Selbstkonzeptes lockern, wenn ein angstfreies Klima gegeben ist und sie somit ihr 

Selbstkonzept nicht rechtfertigen muss. Dies wiederum kann durch eine Besitzergrei-

fung ihrer eigenen Gefühle geschehen und dadurch, dass sie von sich gewiesene Er-

lebnisse in ihre Selbstwahrnehmung mit einschließt. Jedoch genügt eine 

„[i]ntellektuelle Einsicht“ nicht. „Änderungen im Verhalten stellen sich fast von selbst 

ein, wenn eine Reorganisation der Wahrnehmungsstruktur erlebt wird.“ Die bestmögli-

che Folge der Aufhebung einer Inkongruenz ist, dass das „eigene Erleben“ die Basis 

für die Einschätzung der eigenen Person wird (Rogers 1997, S. 142–143). Kongruent 

ist ein Mensch also dann, wenn sein aktuelles Handeln und Erleben mit seinem Selbst-

konzept übereinstimmen (Stangl o.J.a). Bezogen auf einen Therapieprozess und die 

sich dabei entwickelnde Kongruenz, beschreibt Rogers des Weiteren, dass der 

Mensch mehr „Vertrauen und Selbstbestimmung“ aufbaut, indem er Entscheidungen 

selbst aus seinem Inneren heraus trifft. Somit hat über sein Handeln mehr „eigene[…] 

Kontrolle, ist reifer und besser auf andere bezogen“ (Rogers und Schmid 1991, S. 

216).  
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2.2.6 Anwendung im Bildungswesen 

Da beim Training, das in dieser Arbeit für die  Berufsbildungsbereiche in Werkstätten 

für behinderte Menschen entwickelt wird, Lernen eine bedeutsame Rolle spielt, wird im 

Folgenden besonders auf das Thema Bildung eingegangen.  

Wenn Rogers seine Vorstellung von einer Anwendung des personenzentrierten Ansat-

zes auf dem Bildungssektor beschreibt, spricht er davon, dass ein „Klima des Vertrau-

ens“ entstehen könnte. In diesem könnte das natürliche Bedürfnis nach Lernen befrie-

digt und unterstützt werden. Zudem hätten alle Mitwirkenden in einer Lernsituation die 

Freiheit, sich zusammen darin einzubringen. Dabei würde „Konkurrenz […] durch Ko-

operation und Achtung vor den anderen […] ersetzt“ werden. Der Bildungsort könnte 

ein Ort der Selbstschätzung, des Selbstvertrauens und der Selbstachtung sein. Alle 

Beteiligten könnten die Wurzel ihrer Werte und ihres Lebensgefühls in ihrem Inneren 

finden und sich bewusst sein, dass diese von äußeren Umständen losgelöst sein kön-

nen (Rogers 2015, S. 105). Zudem betont Rogers, dass in einer Welt des Wandels 

neue Erziehungsmethoden notwendig seien. Pädagogische Fachkräfte müssten das 

Ziel anstreben, dass Lernende ihre Persönlichkeit entfalten können und sich zu Indivi-

duen entwickeln, die Offenheit gegenüber den gesellschaftlichen Veränderungen zei-

gen. „Nur solche Persönlichkeiten [könnten] konstruktiv den Schwierigkeiten einer Welt 

begegnen“ (Rogers 1977, S. 291). 

 

2.2.6.1 Gestaltung der Lernbeziehung  

 „Was als neuartige Therapieform begann, verzweigt sich auf viele Bereiche. Dabei ist 

eine Art Beziehung entdeckt worden, die […] mit einzelnen und Gruppen hilfreich ist. 

[…] Sie hat zu einer klar ausgeprägten und  provozierenden Sicht des Lernens  und 

der Methoden, das Lernen zu fördern, geführt“ (Rogers und Schmid 1991, S. 231).   

Damit sich Personen dahingehend entwickeln und entfalten können, dass sie eigen-

ständig Schwierigkeiten und Herausforderungen bewältigen können, sind Beziehungen 

notwendig, in denen sie sie selbst sein können und mehr von ihren Potentialen auffin-

den (Schmid o.J.a). Somit ist in einer Lernbeziehung anstelle der Verfahrensweisen, 

das zwischenmenschliche Verhältnis „von Person zu Person“ für eine Veränderung im 

Erleben entscheidend. „Nicht ,Experten´ sind gefragt, sondern feinfühlige und authenti-

sche Menschen. Nicht ,Helfer´, die sich anmaßen, es besser als andere zu wissen und 

daher Ratschläge geben zu können, sondern Menschen, die bereit sind, sich ganz auf 

die Welt eines anderen einzulassen, die versuchen, ihn zu verstehen und zu begleiten, 

und die dabei selbst bleiben, was sie sind: suchende, verletzliche, um das Gelingen 

des eigenen Lebens ringende Mitmenschen.“ Es ist unmöglich jemandem anderen 

darin zu unterweisen, was für seine/ihre Selbstbildung förderlich ist (ebd.). Vielmehr 
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sollte die Absicht des Lehrkörpers in „eine[r] persönlichen Beziehung zu seinen Stu-

denten“ sein, verschiedene Optionen für deren individuellen Entwicklungsweg aufzu-

zeigen. Dabei ist die Grundlage ein „Vertrauen in den menschlichen Organismus und 

dessen innere Kräfte“ (Rogers 1977, S. 116). 

 

2.2.6.2 Förderliche Attribute des Lehrkörpers 

 „Real- Sein“ (Kongruenz) 

Real-Sein heißt, dass die Lehrperson sie selbst sein und die eigene Person nicht leug-

nen sollte. Hierfür müssen ihr die eigenen Emotionen bewusst sein. Dadurch kommt 

sie „in eine direkte, persönliche Begegnung mit dem Lernenden […] und [trifft] ihn auf 

derselben Ebene, als Person zu Person.“ Da der Lehrkörper seine Emotionen als die 

eigenen akzeptiert, kommt er nicht in den Versuch, sie auf seine Schüler/innen zu pro-

jizieren. Dadurch, dass beispielsweise ein/e Lehrer/in ehrlich seine/ihre Gefühle ge-

genüber einer Arbeit der Lernenden ausdrückt, nehmen diese ihn/sie als „Mensch und 

[nicht als] sterile Röhre, durch die Wissen […] weitergeleitet wird“ wahr. Rogers vermu-

tet, dass „das Real- Sein des Facilitators“ (der Leitung) die fundamentalste Haltung 

darstellt, um effektiv mit seinen/ihren Gegenübern zu arbeiten (Rogers 1977, S. 107–

108). 

 

Wertschätzung, Anerkennung, Vertrauen (Akzeptanz)  

Diese Attribute stehen für die Einstellung, dass man anderen Personen vertrauen 

kann. Die Lehrperson nimmt sein Gegenüber bedingungslos in seinen Emotionen, sei-

nen Ansichten an und glaubt an ihre Selbstständigkeit. Zudem gesteht sie ihm eigene 

Rechte zu. Diese Akzeptanz schließt auch ein, dass der „Facilitator“ die Befürchtungen 

und die Unentschlossenheit genauso annimmt, wie die Freude über Erfolgserlebnisse 

(Rogers 1977, S. 110–111). Dies alles stellt eine „Hochschätzung des Lernenden als 

einen unvollkommenen Menschen [dar], der viele Gefühle und Entwicklungsmöglich-

keiten hat“ (ebd.).  

 

„Einfühlendes Verständnis“ (Empathie) 

Eine ebenso wichtige Voraussetzung für eine förderliche Lernatmosphäre ist nach Ro-

gers ein einfühlendes Verständnis. Der/die Trainer/in sollte „die Reaktionen des [Ler-

nenden] von innen heraus […] verstehen.“ Zudem ist seine/ihre Aufgabe ein Perspek-

tivwechsel, indem er/sie den Vorgang des Lernens aus Sicht des Gegenübers betrach-

tet. Hierbei wird sich weg von Beurteilungen bewegt, bei denen der Blick häufig auf den 

Defiziten liegt. Anstatt dessen bekommt der/die Lernende das Gefühl, dass jemand 

versteht, wie er/sie sich fühlt, ohne dass der/die Andere ihn/sie dabei bewerten möchte 
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(Rogers 1977, S. 113). Bestenfalls sollte der/die Studierende zum Schluss kommen: 

„Jetzt kann ich zu mir selbst kommen, mich entfalten und lernen“ (ebd.). 

 

Grundlagen für lernfördernde Verhaltensweisen 

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Trainingsperson jederzeit über alle diese drei 

Eigenschaften verfügt oder ein „Facilitor des Lernens“ ist, ohne ein tiefgreifendes Ver-

trauen in den Organismus des Menschen zu haben.  

Es ist daher wichtig, an das Entwicklungspotential der Lernenden zu glauben und da-

rauf zu vertrauen, dass diese danach streben, sich selbst zu entwickeln. Es sollte also 

lediglich ein Angebot gemacht werden, mit dem sie sich ihren Lernweg und dessen 

Richtung aussuchen können.  

Für dieses Vertrauen der Lehrpersonen ist es notwendig, Risiken auf sich zu nehmen, 

auf Grundlage von Hypothesen zu handeln und in der „Unsicherheit des Entdeckens“ 

zu leben (Rogers 1977, S. 116–117).  

2.2.6.3 Signifikantes Lernen 

Eine besonders effiziente Art des Lernens ist laut Rogers ein „signifikantes, bedeu-

tungsvolles, auf Erfahrung beruhendes Lernen“. Dieses ist persönlich bedeutsam und 

inkludiert Emotionen. Voraussetzungen hierfür sind zum einen Einsatzbereitschaft des 

Individuums. Zum anderen sollte es selbst induziert sein, die ganze Persönlichkeit be-

treffen, vom Subjekt selbst beurteilt werden und vor allem sinnhaft sein (Rogers 1977, 

S. 12–13). 

Hierzu hat Carl Rogers zehn Lernprinzipien (Rogers 1977, S. 156–163) aufgestellt:  

(1) „Menschen besitzen ein natürliches Potential zum Lernen.“ 

(2) „Signifikantes Lernen findet statt, wenn der Lerninhalt vom Lernenden als für seine        

eigenen Zwecke relevant  wahrgenommen wird.“ 

(3) „Lernen, das - in der eigenen Vorstellung - eine Veränderung in der Organisation 

des Selbst einschließt, wird als bedrohlich empfunden und hat die Tendenz, Wider-

stand hervorzurufen.“ 

(4) „Solche Lernprozesse, die für das Selbst bedrohlich sind, werden leichter verstan-

den und assimiliert, wenn äußere Bedrohungen minimal sind.“ 

(5) „Wenn die Bedrohung des Selbst gering ist, kann eigene Erfahrung in differenzierter 

Weise wahrgenommen werden und der Lernprozeß kann voranschreiten.“ 

(6) „Signifikantes Lernen wird sehr oft durch Tun erreicht.“ 

(7) „Lernen wird dann gefördert, wenn der Lernende den Lernprozeß verantwortlich 

mitbestimmt.“ 
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(8) „Selbstinitiiertes Lernen, das die ganze Person des Lernenden – seine Gefühle wie 

seinen Intellekt – einbeziehen [sic], ist am eindringlichsten und in seinen Ergebnissen 

am dauerhaftesten.“ 

(9) „Unabhängigkeit, Kreativität und Selbstvertrauen werden gefördert, wenn Selbstkri-

tik und Selbstbeurteilung von grundlegender Bedeutung sind, während Fremdbewer-

tung zweitrangigen Charakter hat.“ 

(10) „Das sozial brauchbarste Lernverhalten in der modernen Welt ist jenes, bei dem 

das Lernen als Prozeß gelernt wird; darin drückt sich aus, daß man ständig für Erfah-

rung offen ist und Wandlungsprozesse verarbeitet.“ 

2.2.6.4 Encounter-Gruppen  

Um in Bildungseinrichtungen mehr Möglichkeiten zur Beteiligung zu schaffen, empfiehlt 

Rogers die Arbeit mit Encounter-Gruppen (Rogers 1970, S. 144), die meist aus zehn 

bis fünfzehn Personen und einer Gruppenleitung bestehen (Rogers 1977, S. 292).  

In diesen steht das persönliche Wachstum und die Optimierung der zwischenmenschli-

chen Verhältnisse und der Kommunikation durch Erfahrungen im Vordergrund (Rogers 

1970, S. 12). Besondere Betonung liegt darauf, dass diese Prozesse und Veränderun-

gen „selbstgesteuert“ von den Lernenden angestoßen werden (Rogers 1970, S. 145). 

Zur Rolle der/des Trainierenden äußert Rogers den Wunsch, dass diese/r „mit der Zeit 

ebenso ein Mitglied der Gruppe wie ihr Leiter“ werde und auf den Gruppenprozess 

vertraue. Dabei verlässt sich der Autor darauf, dass ein Kollektiv bei einem dienlichen 

Klima sein eigenes Entwicklungspotenzial und das der Teilnehmenden inkludieren 

wird. Dennoch habe der/die Trainer/in  eine „fördernde Funktion“. Dabei solle er/sie 

sich „den Gruppenmitgliedern gegenüber verantwortlich [fühlen], aber [sei] nicht für sie 

verantwortlich“ (Rogers 1970, 50-43). Für Rogers sind Encounter-Gruppen das Mittel 

für Empowerment (worauf später noch genauer eingegangen wird): Dies ist ein Metier, 

in dem Personen sich auf freiwilliger Basis begegnen, um ihr Selbst und die Gruppensi-

tuation zu erfassen „und eine Stärkung ihres Selbstwertgefühls, ihrer Individualität und 

ihrer Lebensperspektive zu erfahren – geleitet von den Fragen: ,Wer bin ich?´, ,Wer 

will ich sein?´, ,Welche Empfindungen und welche Kämpfe bestimmen mein Leben?´, 

,Für welche Werte und Ziele will ich leben?´“ (Groddeck 2017, S. 147).  

 

2.3 Gruppenbezogene Führung  

Um die Funktionen der Trainer/innen, die das Gruppengeschehen prägen und die gan-

ze Gruppe im Blick haben, noch vertiefter zu betrachten, werden die Erkenntnisse von 

Thomas Gordon zum Bezug auf den klientenzentrierten Ansatztes zur „[g]ruppen-

bezogene[n] Führung und Verwaltung“ herangezogen (Gordon 2005, S. 287–334). 
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Demnach wird Führung üblicherweise aufgefasst „als eine Funktion oder eine Gruppe 

von Funktionen, die von einem einzigen Mitglied einer Gruppe ausgeführt werden. Die-

se einzelne Person wird manchmal für das Gruppenmitglied gehalten [Hervorh. d. 

Verf.], das die Verantwortlichkeit für die Gruppe besitzt oder erlangt hat“ (Gordon 2005, 

S. 295). 

Um die klientenzentrierte Grundhaltung auf die Arbeit mit und Führung von Gruppen1 

zu übertagen, gibt Gordon an, dass es wichtig ist, als Leiter/in einer Gruppe das Stre-

ben, den Teilnehmenden eine Richtung vorzugeben, abzulegen. Dadurch werden so-

wohl deren Abwehrhaltungen, als auch „Abhängigkeiten von der Führung und Lenkung 

durch den Leiter“ gewandelt. Somit sind die psychischen Energien, die in Einzelthera-

pien zu beobachten sind, auf die Arbeit mit Gruppen zu übertragen (Gordon 2005, S. 

287–288).  

Im Folgenden werden Aufgaben einer „gruppenbezogenen-Führung“, die Vorausset-

zungen, die diese in einer Gruppe schaffen sollte, sowie ihre Funktionen vorgestellt.  

2.3.1 Aufgaben einer gruppen-bezogenen Führung  

Die Gruppenleitung sollte das Ziel verfolgen, die Gruppe dabei zu unterstützen, ihre 

Zielsetzungen herauszufinden und diese zu realisieren. Dabei stehen ihre eigenen Zie-

le und Entfaltung im Hintergrund. Der Akzent liegt auf der „Entwicklung der Unabhän-

gigkeit und Selbstverantwortlichkeit und die Freilegung der potentiellen Fähigkeiten  

der Gruppe.“ Die Führung leistet ihren Beitrag dahingehend, dass sie das Kollektiv in 

ihrer Kompetenz der selbständigen Bewältigung von Schwierigkeiten unterstützt. Die 

einzelnen Teilnehmenden werden von der Leitungsperson als wertvolle und individuel-

le Subjekte gesehen. „Die Gruppe dient dem Ausdruck ihrer Persönlichkeiten und der 

Befriedigung ihrer Bedürfnisse“ (Gordon 2005, S. 300–301).  

2.3.2 Voraussetzungen für eine  gruppen-bezogenen Führung 

„Gelegenheit zur Beteiligung“ 

Zur Entwicklung einer Gruppe und Ausschöpfung deren Möglichkeiten, zur Lösung 

gruppenspezifischer Erschwernisse und zur Vermeidung von Widerständen seitens der 

Teilnehmenden, sind kollektive Beschlüsse notwendig. Häufig besteht das Vorurteil, 

dass die Leitung am besten wisse, was die günstigste Entscheidung wäre (Gordon 

2005, S. 302–303). Gordon hingegen habe die Erfahrung gemacht hat, dass die inadä-

quatesten Entscheidungen in einer Gruppe getroffen würden, wenn diese ohne Mitwir-

kung aller Mitglieder getroffen wären. Das heißt, das Treffen von Entscheidungen wird 

                                                      
1
 Gordon definiert eine Gruppe „als zwei oder mehr Personen, die eine psychische Beziehung 

zueinander haben. Das heißt, die Mitglieder existieren als Gruppe im psychischen Feld eines 
jeden anderen Gruppenmitglieds und sie stehen in einer Art dynamischer Beziehung zueinan-
der“(Gordon 2005, S. 289). 
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als Prozess gesehen, bei dem die gesamte Gruppe involviert ist (Gordon 2005, S. 

305–306). 

„Freiheit der Kommunikation“  

Um eine wohlwollende Beziehung  zwischen den Gruppenteilnehmenden herzustellen, 

ist eine Freiheit in der Kommunikation unentbehrlich. Dadurch ist es zum einen deutlich 

leichter, Folgen von Auseinandersetzungen, wie beispielsweise Feindseligkeiten, Abhil-

fe zu leisten. Zum anderen ist solch eine Verständigung die Grundlage für wechselsei-

tiges Verstehen. Zudem sind dadurch Missverständnisse beim Interpretieren zu ver-

meiden, die zu einer unangemessenen Handlung führen würden (Gordon 2005, S. 

306–307).  

Des Weiteren ist es wichtig zu beachten, dass es Umstände gibt, die die freie Kommu-

nikation blockieren. Dies können „physische Raum-Trennung, Fehlen des Kontakts von 

Mensch zu Mensch [und] komplizierte und schwerfällige Kommunikationsmethoden“ 

sein. Die bedeutsamsten Barrieren für eine freiheitliche Kommunikation liegen jedoch 

in dem/der Teilnehmenden selbst. Dies sind solche, die als Gefahr für die eigene Iden-

tität aufgefasst werden. Daher ist schlussfolgernd „eine nicht-bedrohliche Atmosphäre“ 

in einer Gruppe sehr bedeutend (Gordon 2005, S. 308–309). 

 

„Ein nicht-bedrohliches psychisches Klima“  

Man braucht ein „nicht-bedrohliches psychisches Klima“, um eine freiheitliche Kommu-

nikation in dem Setting einer Gruppe zu ermöglichen. Dieses Klima beinhaltet Akzep-

tanz  und „wurzelt  tief [im] Glauben, daß das Individuum die positiven und konstrukti-

ven Kräfte in sich aktualisiert, wenn die Kräfte wegfallen, die es als Bedrohung für sein 

Selbst oder für sein Selbst-Konzept wahrnimmt“ (Gordon 2005, S. 309–310). 

2. 3.3 Funktionen einer gruppen-bezogenen Führung 

Vermittlung von Empathie und Akzeptanz 

Entsprechend den förderlichen Attributen eines Lehrkörpers (siehe Kapitel 2.2.6.2) 

erachtet Gordon Empathie und Akzeptanz auch innerhalb der gruppen-bezogenen 

Führung als sehr gewinnbringend.  

Er nimmt an, dass sich Gruppenteilnehmende mit einem/r empathischen Trainer/in 

„identifizieren und während des Prozesses einige Einstellungen und Verhaltensformen 

internalisieren.“ Das würde bedeuten, dass die Beteiligten in der Weise agieren, wie 

dies die Leitung ihnen gegenüber tut. Deshalb ist es wichtig, dass diese in ihrer Artiku-

lation, Mimik und ihrer Körpersprache Empathie ausstrahlt. Das bestätigt auch die Tat-

sache, dass die Atmosphäre in starkem Maße durch diese Kennzeichen der Gruppen-

leitung gesteuert wird (Gordon 2005, S. 310–311). 
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Eine akzeptierende gruppen-bezogene Führung nimmt das Kollektiv so an, wie es im 

Moment ist, auch mit Abneigungen und Abhängigkeiten. Außerdem ist es notwendig, 

Gesagtes ohne Wertung stehen zu lassen und Beschlüsse, die die Gruppe getroffen 

hat, zu billigen (Gordon 2005, S. 316). Jedoch betont Gordon, dass die Person, die die 

Gruppe führt, „eine klare Vorstellung von den Grenzen haben [sollte], innerhalb derer 

[sie] sich vollständig und wirklich akzeptierend verhalten kann.“ Diese Barrieren sind in 

bestimmten Momenten existente Sachverhalte, innerhalb derer es sich zu bewegen 

gilt. Das kann bedeuteten, manche Beschlüsse einer Gruppe nicht eins zu eins hin-

nehmen zu können. Als Beispiel nennt Gordon hier die Tatsache, dass es ein/e Vorge-

setze/r in einer industriellen Firma  nicht ohne negative Konsequenzen hinnehmen 

könnte, wenn die Arbeitnehmer/innen den Entschluss fassen würden, je nach Konstitu-

tion zum Dienst zu erscheinen oder nicht (Gordon 2005, S. 317). Dementsprechend 

wird auch von den Teilnehmenden des Trainings zur Selbstkonzeptstärkung eine ge-

wisse Verbindlichkeit und das Einhalten von gemeinsam aufgestellten Gruppenregeln 

erwartet. Auch, wenn die Gruppenführung gewisse Verhaltensweisen nur zwischen 

bestimmten Grenzen akzeptieren kann, setzt eine akzeptierende Leitung von sich aus 

weniger dieser Barrieren als eine selbstbezogene, da sie an die Potentiale der Grup-

penmitglieder glaubt (Gordon 2005, S. 317). 

 

Fähigkeit des Zuhörens 

Durch die Fähigkeit, den eigenen Gegenübern zuzuhören, demonstriert die Leitungs-

person „eine außergewöhnliche Art der Aufmerksamkeit“. Dies setzt voraus, dass sie 

nicht das vordergründige Bedürfnis hat, die eigenen Ziele zu erreichen. Um die innere 

Präsenz zu demonstrieren, sollte der/die Führende immer wieder Indizien, wie bei-

spielsweise Blickkontakt, Nicken des Kopfes oder Paraphrasierung, geben. Bestenfalls 

eignen sich die Gruppenmitglieder diese Fähigkeit mit der Zeit an und können sich so 

gegenseitig Wertschätzung entgegen bringen (Gordon 2005, S. 311–312).  

 

„Verstehen der Bedeutungen und Absichten“ 

Häufig geben Personen mündlich nicht das wieder, was sie in Wirklichkeit ausdrücken 

möchten. Daher ist es nicht ausreichend, wenn die Gruppenleitung ihr Zuhören de-

monstriert. Vielmehr sollte sie die wahren Bedeutungen, dessen was das Individuum 

ausdrücken möchte, begreifen. Dies wird des Öfteren durch sprachliche Schwierigkei-

ten und durch innere Befangenheiten gehemmt, welche einsetzen, um die eigene Per-

sönlichkeit vor Gefährdungen zu schützen. „[Die Leitungsperson] versucht, das innere 

Bezugssystem der anderen Person zu übernehmen, wahrzunehmen, was die andere 

Person wahrnimmt, zu verstehen, was im Mittelpunkt des Bewußtseins der sprechen-
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den Person steht – kurz, die Rolle der anderen Personen zu übernehmen.“ Im Setting 

einer Gruppe kann die Leitungsperson anhand dieses Verstehens und des Wiederge-

bens des Gesagten in anderen Worten, den anderen Mitgliedern dabei helfen, eine 

Klarheit dafür zu entwickeln, „was der Sprecher ,wirklich´ sagen will“ und auf diese 

Weise eine freie Verständigung initiieren. Gordon stellt die Behauptung auf, dass sol-

che Rückmeldungen hilfreich für die Gruppenmitglieder seien und letztendlich von 

ihnen übernommen werden würden (Gordon 2005, S. 312–314).  

 

Die „,verbindende´“ Funktion  

Damit jede/r Teilnehmende im Gruppengeschehen und in Diskussionen „am Ball bleibt“ 

und eine Kontinuität hergestellt wird, ist die „,verbindende´ Funktion“ der Leitungsper-

son nötig. Die anfangs „parallel zueinander verlaufende[n] Gedankenkanäle“ der Mit-

glieder/innen werden verbunden, in dem der/die Trainierende die Relationen zwischen 

den einzelnen Impulsen wahrnimmt, damit er/sie dem/der Einzelnem/n dabei helfen 

kann, „sich der Elemente im gesamten Wahrnehmungsfeld, die bislang noch nicht 

wahrgenommen wurden, bewußt zu werden.“ So unterstützt die Trainingsperson die 

Lernenden dabei, ihre Einwendungen in den Gesamtzusammenhang zu setzen. 

Mit der Zeit machen die Teilnehmenden sich die verbindende Funktion immer mehr zu 

eigen (Gordon 2005, S. 319–320).  

2.4 Empowerment 

Ein positives Menschenbild, das auch von Rogers entwickelt wurde (Theunissen 2009, 

S. 38)  und der darin enthaltene Glaube an die Stärken und Potentiale des Menschen 

sind „der Kern und Kristallisationspunkt aller Empowerment-Gedanken“ (Herriger 2010, 

S. 72). Ausgangspunkt ist also „das Bild von Menschen, die kompetente Konstrukteure 

eines gelingenden Alltags sind, die handelnd das lähmende Gewicht von Fremdbe-

stimmung und Abhängigkeit ablegen“ (Herriger 2010, S. 72). Empowerment soll für die 

Soziale Arbeit ein Wegweiser sein, um die Realität der Klienten sensibel wahrzuneh-

men und Betroffene alltagsnah zu unterstützen (ebd).   

Der Ansatz von Empowerment wird als zweites Fundament für die vorliegende Arbeit 

gewählt, weil dieses Konzept unter anderem in der Tradition der humanistischen Psy-

chologie von Rogers steht (Schwalb und Theunissen 2018a, S. 32) und sich somit  

viele Parallelen, Anknüpfungspunkte und Umsetzungsmöglichkeiten seines personen-

zentrierten Ansatzes aufzeigen lassen. Zudem können Menschen durch die Anwen-

dung von Empowerment zur Selbstbestimmung angeleitet werden und dies trägt somit 

auch zur Stärkung des Selbstkonzeptes bei.  
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2.4.1 Begriffsdefinition 

„Der Begriff ,Empowerment´ bedeutet Selbstbefähigung, Stärkung von Eigenmacht, 

Autonomie und Selbstverfügung. Empowerment beschreibt mutmachende Prozesse 

der Selbstbemächtigung, in denen Menschen in Situationen des Mangels, der Benach-

teiligung oder der gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten 

selbst in die Hand zu nehmen, in denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewußt werden, ei-

gene Kräfte entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer 

selbstbestimmten Lebensführung nutzen lernen“ (Herriger 2010, S. 20). Des Weiteren 

umfasst Empowerment (ebd.):  

 Aktives Eintreten für eigene Wünsche, Bedürfnisse und Interessen, um Bevor-

mundungen entgegen zu stehen 

 Das Bewusstsein, die eigene Umwelt selbstbestimmt gestalten und verändern 

zu können 

 Die Bereitwilligkeit, Belastungen entgegenzutreten und die Fähigkeiten, sich 

Unterstützung bei deren Bearbeitung zu suchen.  

 Die Fähigkeit, kritisch zu reflektieren 

 Die Kompetenz, auf die eigenen Rechte zu bestehen 

2.4.2 Entstehungsgeschichte  

Der Ursprung von Empowerment liegt zum einen in der Bürgerrechtsbewegung (civil-

rights-movement) der schwarzen Minderheitsbevölkerung in Amerika in den 50er und 

60er Jahren (Herriger 2010, S. 23), welche auch als Befreiungsbewegung verstanden 

wird. Hier wurde gegen Rassentrennung und Unterdrückung protestiert (Clayborne 

2018). In dieser Zeit gelangten die Menschen zu einer „Praxis des Empowerment in 

politischer Selbstorganisation“. Sie kehrten ab von einer „ohnmächtigen Resignation“ 

und erlangten stattdessen gemeinschaftlich Stärke und Macht (Herriger 2010, S. 25). 

Zum anderen wurzelt Empowerment in der Selbsthilfe- bzw. Independent-Living-

Bewegung der 70er Jahre in den USA (Herriger 2010, S. 29), während der sich Men-

schen mit Körper- oder Sinnesbehinderung für eine autonome Lebensführung einsetz-

ten (Schwalb und Theunissen 2018a, S. 25). Selbsthilfe setzt sich gegen „zugleich 

wohlmeinende und entmündigende Staatsfürsorglichkeit“ und für einen gemeinschaftli-

chen Eigeneinsatz zur Mobilisierung von sozialen Ressourcen ein. Selbsthilfe enthält 

auch das Element der „Ich-stärkende[n] und identitätsbeglaubigende[n] Rückmeldun-

gen der anderen“ (Herriger 2010, S. 29–30).  

Was als soziale Bewegung begann, ist heute ein pädagogisches Konzept in der Arbeit 

mit Menschen mit Behinderung, welches unter anderem von Norbert Herriger und 

Georg Theunissen mitentwickelt wurde (Theunissen 2016, S. 77). 
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2.4.3 Empowerment in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

Wegen ihren Einschränkungen werden Menschen mit Behinderung häufig in ihrem 

Erfahrungsraum begrenzt und die Menschen in ihrer Umgebung trauen ihnen wenig zu 

(Senckel 2015, S. 99). Aufgrund dessen ist die Philosophie des Empowerment gerade 

für Menschen mit Handikap von großer Bedeutung. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet sich „in ihrer Präambel (§ o) und mit 

Artikel 29 (§ b) dem Empwowerment-Gedanken […], der Menschen mit Behinderungen 

als ,Experten in eigener Sache´ eine Stimme verleiht“ und dadurch dafür Sorge trägt, 

dass diese sich aktiv an der Behindertenpolitik beteiligen können und Möglichkeiten zur 

Selbstvertretung haben (Schwalb und Theunissen 2018b, S. 8).  

Laut Theunissen und Schwab gibt es bei der auf Inklusion ausgerichteten Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung vier Zugänge zur Begrifflichkeit „Empowerment“:  

Erstens umfasst Empowerment „individuelle Selbstverfügungskräfte“, durch die das 

Subjekt selbst über sein Leben bestimmen kann und Schwierigkeiten selbstständig 

lösen kann.  

Zweitens korreliert der Ansatz mit einer „politisch ausgerichteten Durchsetzungskraft“, 

mit der sich beispielsweise ein Kollektiv aus Menschen mit Behinderung für eine De-

montage von Vorurteilen sowie für die „,Barrierefreiheit´“ und Gleichberechtigung ein-

setzen kann. Außerdem wird unter Empowerment ein „selbstbestimmte[r] Lern- und 

Handlungsprozess“ verstanden.  

Zuletzt schließt es auch ein „Vertrauen in sich selbst und [seine] Fähigkeiten“ ein 

(Schwalb und Theunissen 2018b, S. 25–26). 

Bei all diesen Blickwinkeln ist eine „sogenannte Stärken-Perspektive“ entscheidend. 

Hierbei knüpfen Pädagoginnen und Pädagogen nicht an Defizite an, sondern an Poten-

tiale, Stärken und (soziale) Ressourcen (Schwalb und Theunissen 2018b, S. 26). 

2.4.4 Empowerment in der Bildung  

Laut Wolfgang Klafki gelangt der Mensch zu dieser Autonomie und Durchsetzungskraft 

durch Bildung (Klafki 2007, S. 18). Er umschreibt „Bildung“ unter anderem mit den Be-

grifflichkeiten „Selbstständigkeit“, „Mündigkeit“ und „Emanzipation“. Der Mensch solle 

sich aus Fremdbestimmung lösen und daraufhin eigene Entscheidung treffen und au-

tonom handeln (Klafki 2007, S. 19).  

Der Autor beruft sich hierbei auf die Forderung von Kant „,Habe Mut, dich deines eige-

nen Verstandes zu bedienen´“ (Klafki 2007, S. 19). Letztendlich kann sich das Indivi-

duum diese Selbstbestimmung also nur selbst geben (Klafki 2007, S. 20). Individuen 

müssten sich „als zu vernünftiger Selbstbestimmung fähige Subjekte [begreifen], ge-

nauer: als Subjekte, die im Prinzip in der Lage sind, sich zu vernünftiger Selbstbestim-
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mung herauszubilden“ (Klafki 2007, S. 18). Entstammend aus der Auffassung, die eine 

Fusion der Empowerment-und Emanzipationsphilosophie enthält (Theunissen 2000, S. 

107) „hat Klafki im Anschluss an Humboldt, Fichte, Schiller [und andere] ein zeitgemä-

ßes Konzept einer allgemeinen Bildung […] vorgelegt“ (Theunissen 2009, S. 245). 

Dessen zentrale Gedanken haben grundlegende Bedeutung „für eine am Empower-

ment-Konzept orientierte schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Lern-

schwierigkeiten“ (Theunissen 2009, S. 245) und lassen sich auch gut auf ein Bildungs-

angebot im Berufsbildungsbereich übertragen. 

Der Autor verdeutlicht, dass jeder Mensch ein Recht auf Bildung besitzt. Durch päda-

gogische Anleitung gelangt dieser zur eben genannten „Selbstbestimmungsfähigkeit“, 

„zur Freiheit des Denkens und Handelns“ (Klafki 2007, S. 21) und nach Humboldt  so-

mit zur Entwicklung seiner Potentiale und Talente (Klafki 2007, S. 30). Klafki betont, 

dass Bildung „,lebenslanges Lernen´“ sei und damit gegenwärtige und zukünftige Auf-

gaben mit einschließe (Klafki 2007, S. 44). Um diese Aufgaben, denen ein Individuum 

in der Gesellschaft begegnet, zu lösen, benötige man Schlüsselkompetenzen, die er 

wie folgt benennt: „Kritikbereitschaft und -fähigkeit“, „Argumentationsbereitschaft und -

fähigkeit“, „Empathie“ und „Zusammenhangsdenken“ (Klafki 2007, S. 63). Zudem 

müssten Lerninhalte mit Zielen der Emanzipation zusammenhängen und von den Ler-

nenden „als instrumentell notwendig eingesehen werden“ (Klafki 2007, S. 75). Er for-

dert daher, dass sich der aktuelle  Leistungsbegriff  von der bisherigen Ergebnisorien-

tierung weg bewegen müsse und sich zu dynamisieren habe. Dies könne durch eine 

„Berücksichtigung von geistigen Prozessen“ geschehen, indem beispielsweise auf eine 

gewinnbringende Kommunikationskultur mit konstruktiver Kritik geachtet werden wür-

de. Außerdem ist Klafki der Meinung, dass sich Lernende besser motivieren ließen, 

wenn man das „individualistisch[e]“ Konkurrenzklima durch die „Lösung gemeinsamer 

Aufgaben [und das] Prinzip der Solidarität“ ersetzen würde (Klafki 2007, S. 76). Die 

Bewertung von Kompetenzen sollte weniger als „,Endabrechnung´“ verstanden wer-

den, sondern vielmehr als eine Unterstützung in der „Befähigung zur Selbstständigkeit, 

[…] Selbststeuerung und Selbstbeurteilung“. Diese neue Beurteilungskultur würde ein 

einstweiliges Feedback zum derzeitigen Standpunkt des/der Teilnehmenden darstellen 

beziehungsweise eine Erörterung von möglichen Stagnationen (ebd.).      

„[V]ielseitige Bildung“ solle darauf abzielen, Lernende dazu zu befähigen, Interessens-

schwerpunkte frei auszusuchen und zu setzen, indem man ihnen Einblicke in die ver-

schiedenen „menschlichen Selbst- und Weltverständnisse“ gewähre (Klafki 2007, S. 

69). Hierzu sei es hilfreich, geistige Anforderungen mit „sozialem, […] kooperativem 

Lernen [und] ästhetische[r] Gestaltung“ zu verknüpfen.  
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So sieht es der Autor auch als unabdingbar, Lernenden den Einfluss der Berufswahl 

auf die Entwicklung der persönlichen Identität aufzuzeigen (Klafki 2007, S. 72). 

Prinzipien für eine sinnvolle didaktische Vermittlung seien beispielweise das „prakti-

sche Lernen“, welches  aus der „szenischen Gestaltung“, der Verwendung von Medien 

wie Fotos, Tonaufnahmen oder Filmen bestehen könne. Des Weiteren gehöre „die 

Verbindung von sachbezogenem und sozialem Lernen“ dazu, die das Arbeiten in Part-

ner- und Kleingruppen, sowie Möglichkeiten der Konfliktbewältigung beinhalte (Klafki 

2007, S. 68–69). 

Der Erziehungswissenschaftler betont außerdem die Wichtigkeit der Qualität der Be-

ziehung zwischen dem Lehrkörper und seinen Gegenübern, die bei all diesen Erkennt-

nissen eine Rolle spiele. Diese sei entscheidend, „um sich wohl[zu]fühlen, emotionale 

und soziale Sicherheit [zu] gewinnen [und] Vertrauen zu sich selbst und […] zu ande-

ren entwickeln zu können“ (Klafki 2007, S. 67). Hierzu müsse Beständigkeit in der Be-

ziehung gegeben sein und die Gruppe, die von einem/r Trainer/in betreut wird, müsse 

überschaubar sein (Klafki 2007, S. 67).  

 

Alles in allem muss „Allgemeinbildung […], sofern das Grundrecht auf die "freie Entfal-

tung der Persönlichkeit" gewährleistet werden soll, als Bildung in allen 

Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten verstanden 

werden, also als Bildung 

- des lustvollen und verantwortlichen Umgangs mit dem eigenen Leib, 

- der kognitiven Möglichkeiten, 

- der handwerklich-technischen und der hauswirtschaftlichen Produktivität, 

- der Ausbildung zwischenmenschlicher Beziehungsmöglichkeiten, [mit anderen Wor-

ten]: der Sozialität des Menschen, 

- der ästhetischen Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Urteilsfähigkeit, 

- schließlich und nicht zuletzt der ethischen und politischen Entscheidungs- und Hand-

lungsfähigkeit“ (Klafki 2007, S. 54). 

Bei Allgemeinbildung geht es nicht nur um Erkennen und kognitive Erwartungen, son-

dern es gilt, „emotionale Erfahrungen und Betroffenheiten“ möglich zu machen (Klafki 

2007, S. 65). 

Empowerment in der Bildung bedeutet also, dass alle Aneignungshergänge vom Ler-

nenden selbstinitiiert sein müssen und somit nach Humboldtscher Ansicht  

„,Selbstbildung´“ meint (Theunissen 2009, S. 252–253).  
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2.4.5 Empowerment in Werkstätten für behinderte Menschen  

Werkstätten für behinderte Menschen haben neben dem Streben nach Produktivität 

und Effizienz auch einen pädagogischen Auftrag (Zobeley 2018, S. 137). So spielt 

auch hier Empowerment eine große Rolle. Die Beschäftigten sollen speziell im Berufs-

bildungsbereich nach § 4 Abs. 4 der Werkstättenverordnung nicht nur betriebliche 

Kenntnisse erlangen, sondern auch in ihrer Persönlichkeit und ihrem Selbstwertgefühl 

gestärkt werden (JURION 2018).  

Exemplarisch für ein mögliches Empowerment-Konzept in Werkstätten soll das der 

Heinrich-Kimmle Stiftung herangezogen werden. 

Diese betreibt die Pirminiuswerkstätten, von denen sich 2005 einige am „landesweit 

durchgeführten Projekt Integrationsmanagement“ beteiligten. Bei diesem Integrations-

management ging es weniger darum, vorgegebene Zahlen von realisierten Vermittlun-

gen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu erreichen, vielmehr wurde 

der Leitgedanke „,Individuelle Wege für unterschiedliche Menschen´“ fokussiert. Dabei 

ist ein spezifisches Fachwissen, sowie das ressourcenorientierte Denken und Agieren 

unabdingbar. Außerdem beinhaltet solch ein Leitmotiv auch immer „Wunsch- und 

Wahlrecht der Werkstattbeschäftigten“, welches Kenntnisse über die Wahloptionen 

voraussetzt. Diese Möglichkeiten beinhalten beispielsweise die Entscheidungsfreiheit 

zwischen einer Arbeit innerhalb der Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

(Zobeley 2018, S. 129–130).  

Das Qualifizierungsmodell des Integrationsmanagement fundiert zum einen auf der 

betrieblichen Qualifizierung und zum anderen auf dem „der Werkstatt angegliederte[n] 

Bildungsangebot“. Die Beschäftigten benötigen demnach ein Setting, in dem sie ihr 

Erleben reflektieren und sich darüber mit anderen austauschen können. Außerdem ist 

es sinnvoll „Erprobungsspielräume“ und „Transfermöglichkeiten in die Praxis“ zu er-

möglichen (Zobeley 2018, S. 130). Diese praktische Ausrichtung, die „Schlüsselqualifi-

kationen“ vermitteln soll, setzt „Orientierung an individuellen Lernvoraussetzungen“ und 

die Anpassung der Lernziele an die Zielgruppe voraus (Hensge und Koch 1992, S. 17).  

Auch das Trainingskonzept KuKuk der Hamburger Assistenz hat gewinnbringende Er-

kenntnisse zu einem Empowerment-gestützten Seminar hervorgebracht. Neben be-

trieblichen Zielen, wie dem Erlernen von Kenntnissen über die Maschinen-, Geräte- 

und Betriebseinrichtung, sollen die Teilnehmenden ihre Selbstwahrnehmung stärken, 

sowie optionale Handlungsalternativen erlernen. Im bestmöglichen Fall bewältigen die 

Lernenden nach solch einem Seminar ihren Alltag mit gestärkter Handlungskompetenz 

(Zobeley 2018, S. 130–131). Um hierbei ein lernförderliches Gruppenklima herzustel-



 

23 
 

len, hat sich ein Setting in Form einer „,Peer-Gruppe´“ herauskristallisiert (Wellhöfer 

2007, S. 54).  

Im Allgemeinen lassen sich einige Voraussetzungen für Trainingsprogramme, die 

Menschen  in ihrer Selbstbemächtigung stärken sollen, entsprechend des Seminarkon-

zeptes KuKuk, nennen: „Wertschätzung und Anerkennung“, „Methodenvielfalt“, 

„Selbstgesteuerte Lernprozesse“ und „Praxisbezug“ (KuKuk zit. n. Zobeley 2018, S. 

131). 

2.5  Arbeit  

Die Teilnehmenden des Trainings befinden sich gerade im Berufsbildungsbereich in 

Werkstätten für behinderten Menschen (WfbM). Der Berufsbildungsbereich hat unter 

anderem die Zielsetzung „auf geeignete Tätigkeiten im Arbeitsbereich der WfbM oder 

auf [einen Beruf auf] dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten“ (Bundesagentur für 

Arbeit (BA) 2010, S. 3). Arbeit nimmt einen großen Teil der Zeit einer Person ein und 

prägt die Identität. So wie jede Person, nehmen auch Menschen mit Behinderung Ar-

beit als Kennzeichen des Erwachsenseins wahr (Senckel 2015, S. 110).  

Arbeitet man nicht als Hilfsarbeiter/in, wofür die keine fachliche Vorbildung notwendig 

ist (Bartscher und Nissen 2018), ist für die Ausübung einer Erwerbsarbeit, mit der Geld 

verdient wird, in der Regel eine berufliche (Aus)-bildung die Voraussetzung.  

 

2.5.1 Funktionen beruflicher Bildung 

Bezugnehmend auf die vorherigen Kapitel ist die berufliche Bildung ein essentieller 

Aspekt „einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung […] und ein Schlüssel für die 

berufliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben“. Durch sie kann der Mensch sei-

ne Potentiale entfalten und Fähigkeiten ausbauen (Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

(2012) 2015, S. 3). Durch die Berufsbildung wird zum einen das in Artikel 14 der Char-

ta der Grundrechte der Europäischen Union geforderte Recht auf Bildung erfüllt (Euro-

päische Gemeinschaft 2000). Zum anderen wird der in Artikel 24 der UN-

Behindertenrechtskonvention erzielten Anerkennung des Rechts von Menschen mit 

Behinderung auf Bildung Rechnung getragen (Beauftragte der Bundesregierung für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen 2017, S. 21). 
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2.5.2 Begriff Arbeit 

Der Begriff „Arbeit“ lässt sich differenzieren. Neben der „Haus- und Familienarbeit, Eh-

renamt und Freiwilligenarbeit“ gibt es die sogenannte „Erwerbsarbeit“. Mit Erwerbsar-

beit wird - sei es durch ein abhängiges Anstellungsverhältnis oder durch Selbstständig-

keit - monetäres Einkommen erzielt. Hiervon leben der Mensch und seine von ihm ab-

hängigen Angehörigen seines Haushaltes. Das aus der Erwerbsarbeit resultierende 

Einkommen hat einen erheblichen Einfluss auf das materielle Wohlergehen, die Le-

benschancen, die gesellschaftliche Einbindung und Anerkennung eines Individuums 

(Kocka et al. 2000, S. 9). 

Wenn ein Mensch Arbeit hat, ist dieser nach gesellschaftlichen Verständnis  also „nicht 

nur beschäftigt, sondern erwerbstätig“ (Bieker 2005, S. 12). 

 

2.5.3 Funktionen von Erwerbsarbeit 

Rudolf Bieker erläutert in Anschluss an Jahoda (Jahoda 1983, S. 70) die latenten 

Funktionen oder auch Konsequenzen von Erwerbsarbeit: Zum einen strukturiert sie die 

Zeit eines Individuums, was  einen Ausgleich zwischen An- und Entspannung beinhal-

tet und Sicherheit vermittelt. Zum anderen verschafft Erwerbsarbeit soziale Kontakte 

außerhalb der vertrauten Umgebung. Somit trägt sie zur „Sozialintegration“ bei und 

ermöglicht die Erweiterung des Repetoires an Handlungsalternativen und Informatio-

nen. Des Weiteren wird das Subjekt in gemeinschaftliche Ziele integriert. Durch seine 

Mitarbeit nimmt es sich als gebraucht und als „Teil eines notwendigen Ganzen“ wahr. 

Erwerbsarbeit weist der arbeitenden Person einen sozialen Status zu und trägt somit 

zur ihrer Identitätsdefinition/-festigung bei. Zuletzt wird vom Individuum Aktivität gefor-

dert, wodurch es mentale, soziale und kreative Kompetenzen aufweisen muss (Bieker 

2005, S. 15–16).  

Neben diesen latenten Funktionen, von denen die Ausführenden profitieren, liegen in 

der Erwerbsarbeit weitere Chancen (Bieker 2005, S. 16) :   

 Vermittlung von Einkommen und einem damit verbundenen „Gefühl der Sicher-

heit“ 

 „Planbarkeit der Lebensführung“  

 „Wertschätzung und soziale Anerkennung“ 

 Empfinden von „Lebensfreude [und] Sinnerfüllung […] und Selbstvertrauen“ 

 Anerkennung als „vollwertiges Mitglied der Gesellschaft“ (Eikelmann 1986, S. 

13) 
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2.5.4 Menschen mit Behinderung und Arbeit 

Diese ebengenannten Funktionen sind für Menschen mit Behinderung besonders be-

deutsam, vor allem dann, wenn Handikaps für Betroffene als sehr einschränkend 

wahrgenommen werden und für Dritte deutlich sichtbar sind. Durch die Ausübung einer 

Erwerbsarbeit wird ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und anstatt „,Defiziten´ 

wird individuelles ,Können´ sichtbar“ (Bieker 2005, S. 16).  

 

In Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention ist gesetzlich festgelegt, dass es 

Menschen mit Behinderung möglich sein muss, ihr Einkommen „durch Arbeit auf einem 

offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt“ 

zu beziehen. Darauf müssen die Voraussetzungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

abgestimmt werden (Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (2012) 2015, S. 1). Es soll 

Betroffenen möglich sein, „durch Arbeit ihren Lebensunterhalt [zu] bestreiten“. Dazu 

müssen berufliche Beratungsprogramme und Berufs- und Weiterbildungsprogramme 

für Menschen mit Behinderung zugänglich sein.  

Außerdem werden die Vertragsstaaten dazu aufgefordert, Arbeitsplätze barrierefrei zu 

gestalten (Grampp 2015, S. 1). 

Damit Personen mit Handikap selbst wählen können, was und wo sie tätig sein möch-

ten, ist eine „Personenzentrierung“ notwendig. Konkret bedeutet dies, dass ihre per-

sönlichen beruflichen Wünsche und Ziele „handlungsleitend“ sein müssen für das Ent-

werfen und Umsetzen von Unterstützungsleistungen. Bei all diesen Fortentwicklungen 

soll der Mensch mit Behinderung der/die „Hauptakteur“/in sein (ebd.). 

 

Da die oben genannten psychologischen Aspekte jedoch auf Erwerbsarbeit bezogen 

sind, ist folglich kritisch zu hinterfragen, ob dieser Blick auf Arbeit auch für eine Tätig-

keit in Werkstätten für behinderte Menschen gelten kann, da deren Ausübung keinen 

existenzsichernden Effekt hat (Hirsch und Kasper 2010, S. 37). Hirsch und Kasper be-

tonen, „[n]icht die Arbeit, sondern ein tätiges Leben [müsse] im Mittelpunkt stehen“ 

(Hirsch und Kasper 2010, S. 41). Demnach müssen für Personen mit schwerer geisti-

ger und mehrfacher Behinderung Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die dem Ver-

langen nach einer arbeitsmäßigen Tätigkeit entgegenkommen und dadurch den 

Grundsatz einer inklusiven Arbeitswelt durch das Ausrichten an den persönlichen Vo-

raussetzungen realisieren (Juterczenka und Kistner 2013, S. 111). 

2.5.5 Notwendige Kompetenzen für Selbstbestimmung in der Arbeit  

In Bezug auf die Fähigkeiten, die Menschen in der Arbeitswelt benötigen, wird der „so-

ziale[en] Kompetenz“ als „Schlüsselqualifikation“ ein hoher Stellenwert eingeräumt 

(Böttcher und Lindart 2009, S. 12). Uwe Peter Kanning gibt an dass, es „[d]ie soziale 



 

26 
 

Kompetenz eines Menschen ermöglicht […] einen Kompromiss [zu schließen] zwi-

schen den Ansprüchen, die die soziale Umwelt  an den Einzelnen stellt und seinen 

eigenen Interessen, die es auch in sozialen Kontexten zu verwirklichen gilt (Kanning 

2005, S. 3). Er differenziert zwischen „der sozialen Kompetenz als Anpassung und der 

sozialen Kompetenz als Durchsetzung.“ Erstere umfasst das Einhalten von gesell-

schaftlichen Werten und Normen. Letztere beinhaltet das Einstehen für die eigene 

Meinung (Böttcher und Lindart 2009, S. 13). So zeigt sich jemand als sozialkompetent, 

wenn er/sie konfliktfähig, kommunikationsfähig und teamfähig ist (Böttcher und Lindart 

2009, S. 13). Wenn ein Subjekt sich selbst einschätzen kann, die eigenen Grenzen 

kennt und sich nicht ausnutzen lässt, verfügt es zudem über „personale Kompetenz“ 

(Böttcher und Lindart 2009, S. 12). Da, wie aus dem vorangegangen Kapitel zu ent-

nehmen ist, Arbeit eine erhebliche Bedeutung für das Leben und die eigene Identität 

hat, erachtet es die Autorin als wichtig, die Teilnehmenden des Trainings in den eben 

genannten Fähigkeiten zu fördern, damit sie in der Arbeitswelt selbstbestimmt agieren 

können. 

3 Zusammenführung der theoretischen Befunde 

Nach Abschluss des Theorieteils, der die Grundlage für  die nachfolgende Konzeption 

des Trainings bildet, werden die aufgeführten  Befunde nun zusammengeführt. 

Eingangs wurde der Begriff Behinderung erläutert, so wie er im Bundesteilhabegesetz 

in Anlehnung an das ICF definiert ist. Demnach ist eine Behinderung keine Eigen-

schaft, sondern resultiert aus Wechselwirkung mit Barrieren. Durch das Bundesteilha-

begesetz sollen Menschen mit Behinderung in der gesellschaftlichen Teilhabe gestärkt 

werden und in ihrer Individualität wahrgenommen werden.  

Um davon ausgehend ein Training zu entwickeln, erläuterte die Autorin den personen-

zentrierten Ansatz von Carl Rogers und das Empowerment-Konzept.  

Rogers entwickelte ein positives Menschenbild und ging davon aus, dass jeder Mensch 

ein Selbstkonzept, sowie ein Streben danach besitzt, seine Potentiale zu entfalten, um 

persönliches Wachstum zu erleben. Zudem stellte er die These auf, dass jede Person 

ein Verlangen danach hat, sie selbst zu sein und Kompetenzen entwickeln kann, um in 

wachsendem Maße auf ihr eigenes Selbst zu vertrauen.  

Bevor Menschen dieses Streben und Verlangen verwirklichen können, ist es wichtig, 

dass sie erst einmal ihr eigenes Selbst entdecken, Kenntnisse über ihre Emotionen 

erlangen, das Bedürfnis, es anderen Recht zu machen und sich anzupassen, ablegen 

und Vertrauen in den eigenen Organismus aufbauen.  
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Ausgehend von diesen Ansichten, können Menschen im Zusammenhang mit Em-

powerment darin bestärkt werden, ihre Aktualisierungstendenz durch Befähigung zur 

Selbstbestimmung und durch gestärktes Vertrauen auf das eigene Selbst, zu verwirkli-

chen.  

Hierdurch kann auch ein starres Selbstkonzept gelockert und Inkongruenz verringert 

werden. Zudem lässt sich durch ein Vertrauen in den eigenen Organismus, das eigene 

Selbstkonzept so aufbauen, dass es den eigenen Grundeinstellungen entspricht und 

nicht nur Wertrichtlinien von anderen adoptiert werden. So können Menschen mit ei-

nem flexiblen Selbstkonzept ihr Leben entsprechend ihren Bedürfnissen und Interes-

sen autonom gestalten und haben ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, um als 

Experten in eigener Sache auf die persönlichen Rechte zu bestehen. 

 

Gerade weil Menschen mit Behinderung häufig mit Beschränkungen zu kämpfen ha-

ben und ihnen des Öfteren wenig zugetraut wird, ist es notwendig, ihnen behilflich da-

bei zu sein, Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu erwerben. Deshalb wurde konkret 

auf Empowerment in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung eingegangen und kurz 

zwei Konzepte von Empowerment in Werkstätten für behinderte Menschen vorgestellt. 

Wie klar wurde, ist es nämlich neben den zu erlernenden betrieblichen Kenntnissen 

notwendig, Betroffene in ihrer Selbstbemächtigung zu stärken, damit sie beispielsweise 

ihre berufliche Laufbahn selbst wählen und in ihrer Arbeitswelt autark agieren können.  

 

Laut Rogers, der seinen personenzentrierten Ansatz auch auf das Bildungswesen an-

wendete und Klafki, der ein Bildungskonzept im Sinne von Empowerment entwickelte, 

sollte auch der Bildungsort, den der Berufsbildungsbereich darstellt, ein Setting sein, in 

dem Teilnehmende die Wurzeln ihres Lebensgefühls finden, sie selbst sein können 

und ihre Persönlichkeit entfalten können. Aus diesen beiden Ansätzen und auch aus 

den Erkenntnissen von Thomas Gordon zur gruppenbezogenen Führung sind die för-

derlichen Rahmenbedingungen für das Lernen, die Einstellungen und Attribute der 

Trainingsperson und die Methoden für das Training zur Stärkung des Selbstkonzeptes 

abzuleiten.  

Da das Training im Berufsbildungsbereich stattfindet und sich die Teilnehmenden hier 

auf die Arbeitswelt vorbereiten, wurde konkret auf das Thema (Erwerbs-)Arbeit und 

deren Funktionen und auf notwendige Kompetenzen zur Selbstbestimmung dort ein-

gegangen.  

Wie deutlich wurde, stellen soziale Kompetenzen Schlüsselqualifikationen in der Arbeit 

dar. Deshalb zielt die Autorin in der Konzeption des Trainings zur Selbstkonzeptstär-

kung darauf ab, Inhalte zu entwickeln, die die Teilnehmenden darin fördern, solche 
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Kompetenzen zu entwickeln. Diese sollen sie dazu befähigen sie selbst zu sein, sich 

selbst zu vertrauen, eigene Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und somit 

auch in der Arbeit ihre Potentiale und Identität zu entfalten.  

4 Konzeptioneller Teil  

Nun erfolgen konzeptionelle Überlegungen anhand der differenzierten Handlungsbe-

reiche nach Hiltrud von Spiegel (von Spiegel 2011, S. 121–122):  

 Analyse der Rahmenbedingungen 

 Situations- oder Problemanalyse 

 Zielentwicklung 

 Planung 

 Evaluation 

 

4.1 Institutionelle Rahmenbedingungen der Berufsbildungsbereiche 

in Werkstätten für behinderte Menschen  

Der Berufsbildungsbereich (BBB) stellt eine „eigenständige und selbständig geführte 

Organisation“ der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) dar (Bundesagentur 

für Arbeit (BA) 2010, S. 11). Laut § 63 Sozialgesetzbuch (SGB) IX Abs. 1 wird die Leis-

tung des Berufsbildungsbereiches in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-

schen von der Bundesagentur für Arbeit erbracht, soweit nicht die Träger der Unfall-

versicherung, Rentenversicherung oder Träger der Kriegsopferfürsorge dafür zuständig 

sind. 

In § 4 Abs. 1 S. 1 der Werkstättenverordnung (WVO) i.d.F. v. 01.01.2018 ist geregelt, 

dass die Werkstatt mit dem BBB und „dem im Arbeitsbereich zuständigen Rehabilitati-

onsträger“ zur verbesserten Teilhabe am Arbeitsleben, sowie zur Entfaltung der Per-

sönlichkeit der Teilnehmenden beitragen soll. Zudem sollen die Menschen mit Behin-

derung im Berufsbildungsbereich laut § 4 Abs. 1 S. 2 der WVO nach Abschluss dieser 

Bildungsmaßnahme in der Lage sein, „wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich ver-

wertbarer Arbeitsleistung im Sinne des § 219 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch zu erbringen“ (JURION 2018). 

So hat jede/r Teilnehmende ein Recht auf „individualisierte planmäßige Bildung auf der 

Grundlage einer qualifizierten und fortzuschreibenden Bildungsplanung (individueller 

Eingliederungsplan)“. Nachdem ein Eingliederungsziel ausgehandelt wird, baut die 

darauffolgende berufliche Bildung auf den persönlichen Wissensständen und Fähigkei-

ten der Menschen mit Behinderung auf (Bundesagentur für Arbeit (BA) 2010, S. 10). 

Laut § 4 Abs. 3 der WVO soll sich die Bildungsmaße in einen Grund- und einen Auf-
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baukurs mit jeweils einer Zeitspanne von zwölf Monaten aufteilen. Nach Absatz 4 soll 

im Grundkurs neben den zu erlernenden betrieblichen Kompetenzen, auch das 

„Selbstwertgefühl des behinderten Menschen und die Entwicklung des Sozial- und Ar-

beitsverhalten gefördert sowie Schwerpunkte der Eignung und Neigung festgestellt 

werden.“ Entsprechend des 5. Absatzes sind im Aufbaukurs Fähigkeiten mit einer hö-

heren Schwierigkeit, wie das Umgehen mit Maschinen zu erlernen, um auf den nach-

folgenden Arbeitsbereich vorzubereiten (JURION 2018). Bei diesen Qualifizierungen 

nach Abs. 5, haben solche, die eine Beschäftigungsmöglichkeit auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt ermöglichen, Vorrang (Bundesagentur für Arbeit (BA) 2010, S. 10). 

Das Bildungskonzept des BBB inkludiert die Lebensumstände, „die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit ebenso wie ein Recht auf Verschiedenheit“. Hierbei ist von einer „Per-

sonenorientierung“ zu sprechen, da bei der Förderung der/die Einzelne im Fokus ste-

hen. Durch die Vorgabe, das Vorgehen der beruflichen Bildung an den Interessen und 

Kompetenzen der Menschen mit Behinderung auszurichten, werden persönliche Lern-

prozesse mit didaktischen Expertisen verbunden (Bundesagentur für Arbeit (BA) 2010, 

S. 2). Zudem soll die Berufsbildung praxisorientiert gestaltet werden, was betriebliche 

Praktika oder ausgelagerte Arbeitsplätze beinhalten kann (Bundesagentur für Arbeit 

(BA) 2010, S. 11). 

Im Rahmen dieses Bildungskonzeptes hat der BBB zusammenfassend folgende Auf-

gaben zu erfüllen: 

 „die personale Entwicklung der Teilnehmer zu fördern, 

 ihre beruflichen und lebenspraktischen Fähigkeiten planmäßig zu entwickeln 

und sie 

 auf geeignete Tätigkeiten im Arbeitsbereich der WfbM oder auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt vorzubereiten“ (Bundesagentur für Arbeit (BA) 2010, S. 3).  

Die WVO lässt in § 9 Abs. 1 verlauten, dass Werkstätten über Fachpersonal verfügen 

müssen, welches die Menschen mit Behinderung mit all ihren Bedürfnissen fördern 

kann. In Absatz 2 S. 1 steht geschrieben, dass die Leiter/innen einer Werkstatt einen 

Fachhochschulabschluss im kaufmännischen oder technischen Sektor oder einem 

gleichwertigen Bildungsabschluss, sowie eine sonderpädagogische Zusatzausbildung 

haben müssen (JURION 2018). Laut Absatz 3 S. 3 sollen die Fachkräfte Facharbei-

ter/innen, Gesellen/Gesellinnen oder Meister/innen in der Industrie oder im Handwerk 

sein. Zur sozialen, pädagogischen, psychologischen und medizinischen Betreuung der 

Beschäftigten sind begleitende Dienste einzurichten, was in § 10 Abs. 1 S. 1 der WVO 

geregelt ist. Nach Abs. 2 desselben Paragraphen sollte auch ein/e Sozialpädagoge/ 

Sozialpädagogin oder ein/e Sozialarbeiter/in und eventuell pflegerische/ therapeutische 

Fachkräfte verfügbar sein. In Absatz 3 wird zudem ein/e Arzt/Ärztin gefordert (ebd.). 
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4.2 Situationsanalyse  

„Eine Situations- oder Problemanalyse beruht auf einer dialogischen Verständigung mit 

allen Beteiligten darüber, wie die Ausgangslage zu interpretieren ist und wohin man 

sich bewegen möchte“ (von Spiegel 2011, S. 131).   

Die Zeit im Berufsbildungsbereich stellt für die Teilnehmenden einen Meilenstein im 

Leben dar. Dies liegt zum einen darin begründet, dass sie in ihrer Persönlichkeitsent-

faltung gefördert werden. Zum anderen stellen sie hier Weichen für ihre zukünftige Ar-

beit, die  fundamentale Bedeutungen für das Leben beinhalten. 

Bei der Zielgruppe handelt es sich um Personen, die nach § 219 SGB IX Abs. 1 S. 2 in 

einer Werkstatt für behinderte Menschen gefördert werden, da sie „wegen Art oder 

Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.“ 

Wie eingangs bei der Begriffserläuterung von Behinderung erklärt wurde, resultiert Be-

hinderung nach heutigem Verständnis aus der Wechselwirkung mit Barrieren.  

Behinderung wird nicht mehr als Störung oder Einschränkung gesehen. „Es ist viel-

mehr so, dass sich die Behinderung durch Entfaltung personaler Ressourcen sowie 

gelingende Interaktion zwischen dem Individuum sowie seiner materiellen und sozialen 

Umwelt abbauen kann“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013, S. 31). Dies 

entspricht auch Rogers personenzentrierten Ansatz und der Empowement-Philosophie, 

vor deren Hintergrund das Training entwickelt wird. Schlussfolgernd aus den theoreti-

schen Erkenntnissen haben die Teilnehmenden des Trainings im BBB das Bedürfnis, 

ihre Persönlichkeit so zu entwickeln, damit sie innerlich wachsen können und ihr Leben 

und ihre zukünftige (Arbeits-)Welt selbstbestimmt gestalten können. Das Training er-

folgt auf freiwilliger Basis, sodass davon auszugehen ist, dass Motivation und Interesse 

für das Thema seitens der Teilnehmenden vorhanden ist. Am Anfang des Trainings 

sollten der/die Trainer/in und die Zielgruppe sich miteinander darüber verständigen, 

was deren Motivation/Ausganglage ist und was sich beide Seiten von dem Training 

erwarten.  

Es ist zu betonen dass „[d]ie Entwicklungs- und Lernressourcen von Beschäftigten in 

Werkstätten für behinderte Menschen […] äußerst heterogen sind“ (Heyder und Klocke 

2012, S. 157). Da in der beruflichen Bildung im BBB durch die Personenzentrierung auf 

die Interessen und Kompetenzen der Teilnehmenden eingegangen werden soll (Bun-

desagentur für Arbeit (BA) 2010, S. 2), gilt es die Trainingsinhalte so aufzubauen, dass 

jede/r mit ihren/seinen Bedürfnissen und Interessen zum Zug kommt. Auf die genaue 

didaktische Gestaltung auf Grundlage der genannten Theorien wird im Schritt „Pla-

nung“ noch spezifisch eingegangen. 
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Die im vorherigen Kapitel genannten gesetzlichen Vorschriften für die Berufsbildungs-

bereiche gelten deutschlandweit und bilden somit die institutionsübergreifenden Rah-

menbedingungen für das Training zur Stärkung des Selbstkonzeptes. Die Konzeption 

kann je nach Institution und besonderen Prägungen angepasst werden. 

4.3 Zielentwicklung 

 „Methodisches Handeln zeichnet sich gegenüber dem Alltagshandeln durch seine 

Zielbezogenheit aus.“ Hierbei ist es wichtig, dass die Adressaten und Adressatinnen in 

den Zielen einen Nutzen für sich sehen. Letztendlich bedeutet dies, dass die gesetzten 

Ziele ihre eigenen sind. Zielsetzungen sollten so konkret wie möglich ausgedrückt wer-

den (von Spiegel 2011, S. 134–135). Die Formulierung der Ziele sollte „S.M.A.R.T.“ 

geschehen. „S.M.A.R.T.“ steht für spezifisch, akzeptiert, realistisch, terminiert (Schwa-

be 2005, S. 278). Es wird zwischen Wirkungs-, Teil- und Handlungszielen unterschie-

den (von Spiegel 2011, S. 138):  

„Wirkungsziele sind wünschenswerte Verhältnisse für die Kompetenzen von Adressa-

ten, deren Erreichung durch die Bemühungen der Fachkräfte unterstützt werden soll.“ 

Sie habe eine „orientierende Funktion“ (ebd.). Angewendet auf das Training sind das 

die zu entfaltenden Kompetenzen, die zur Stärkung des Selbstkonzeptes von Men-

schen mit Behinderung beitragen.  

„Teilziele […] sind Etappen auf dem Weg zum Wirkungsziel, die konkreter formuliert 

werden und im veranschlagten Zeitraum erreichbar sein müssen“ (ebd.).  

„Handlungsziele sind die Arbeitsziele der Fachkräfte: Sie beschreiben Vorstellungen 

über förderliche Bedingungen für die Zielerreichung, an deren Bereitstellung die Fach-

kräfte arbeiten“ (ebd.). 

In die Zielfindung fließen viele Blickwinkel mit ein, wie Wünsche und Bedürfnisse der 

Teilnehmenden, sowie das Werteverständnis der Pädagogen und Pädagoginnen und 

auch deren präferierten Theorien (von Spiegel 2011, S. 135). Die nachfolgende Ent-

wicklung der Ziele, sowie die tabellarische Systematik der Ziele basiert also auf den 

theoretischen Annahmen des personenzentrierten Ansatzes und auf  Empowerment. In 

der Zielentwicklung sollen auch die gesetzlichen Aufträge der Berufsbildungsbereiche 

in Werkstätten wie die in Kapitel 4.1 genannte Entfaltung der  Persönlichkeit, Steige-

rung des Selbstwertgefühls und das Recht auf Verschiedenheit realisiert werden. Zu-

dem greifen die entwickelten Ziele auch die im „Fachkonzept für Eingangsverfahren 

und Berufsbildungsbereich in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)“ genannte 

Aufgabe der Förderung „der Entwicklung der Persönlichkeit und des Leistungspotenti-

als“, sowie die eigenverantwortliche Lebensgestaltung auf. Konkret werden sie dort 

beispielsweise „Kooperations- und Teamfähigkeit“, „Problemlösung“ und „Selbstein-

schätzung“ genannt (Bundesagentur für Arbeit (BA) 2010, S. 5). 
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Die Ziele sollen auch die in Kapitel 2.5.5 genannte soziale Kompetenz als Durchset-

zung, sowie die personale Kompetenz, um eigene Grenzen zu wahren, aufgreifen.  

Das übergeordnete Hauptziel des Trainings lautet „Die Teilnehmenden erlangen ein 

gestärktes Selbstkonzept.“ Wie in Kapitel 2.2.2 erläutert wurde, beinhaltet das Selbst-

konzept das Bild des Individuums von sich selbst. Um das Selbstkonzept zu stärken, 

muss sich das Individuum erst einmal selbst begreifen und den Weg zum eigenen 

Selbst finden. Deshalb lautet das erste Wirkungsziel „Die Teilnehmenden kennen ihre 

Persönlichkeit und nehmen diese ganzheitlich an.“ Dazu gehört die Kenntnis über 

Merkmale, die sie einzigartig machen. Dies kann sowohl Eigenschaften beinhalten, die 

als positiv, aber auch als negativ wahrgenommen werden. Ziel ist es, sowohl Stärken 

als auch Schwächen anzunehmen.   

Außerdem beinhaltet das erste Wirkungsziel, dass die Mitglieder der Gruppe sich erst 

einmal Gedanken darüber machen, was oder wer ihr Leben bisher beeinflusst hat.  

Um selbstgesteuertes Verhalten und Potentiale zu entfalten, braucht ein Individuum 

Wissen darüber, welche Fähigkeiten und Talente es hat, was es sich für seine Zukunft 

wünscht und welche Ziele es erreichen möchte (siehe Kapitel 2.4.1 und 2.4.3). Das 

Selbstkonzept beinhaltet auch die Wahrnehmungen des Ich. Damit das Individuum 

diese Auffassung immer mehr aus eigenen Bewertungen heraus vollziehen kann (sie-

he Kapitel 2.2.2), lautet das zweite Wirkungsziel: „Die Teilnehmenden haben eine ge-

stärkte Selbstwahrnehmung.“ Hierfür ist es notwendig, Kenntnisse über die eigenen 

Gefühle zu haben, sie zu differenzieren, sie voll zu erleben, zu erkennen und ihnen mit 

Offenheit gegenüber zu stehen. Auch dies trägt wie in Kapitel 2.2.2 dargelegt, zum 

Finden des eigenen Selbst und zum Aufbau von Vertrauen auf das eigene Selbst bei 

(siehe Kapitel 2.2.5).  

Um darauf aufbauend mehr Selbstbestimmung zu entwickeln, ist es notwendig zu ler-

nen, eigene Entscheidungen aus dem eignen Inneren heraus zu treffen und dabei auf 

die eigenen Emotionen zu hören (siehe Kapitel 2.2.5). Gerade das Thema Entschei-

dungen hat für die Teilnehmenden im BBB eine große Bedeutung, da sie sich hier für 

ein Berufsfeld entscheiden können.  

Selbstwahrnehmung und das Hören auf die eigenen Gefühle beinhaltet auch, die eige-

nen Grenzen einzuschätzen und für diese einzustehen. Außerdem lässt sich wie in 

Kapitel 2.2.5 beschrieben, durch die Besitzergreifung von eigenen Gefühlen und durch 

die Fähigkeiten auf das eigene erlebende Selbst zu vertrauen, der starre Aufbau eines 

Selbstkonzeptes lockern und Inkongruenz verringern. 

Um die Selbstbestimmung, die auch im Empowerment-Konzept (siehe Kapitel 2.4) ge-

fordert wird, auszuleben und zu vertreten, wird das dritte Wirkungsziel „Die Teilneh-

menden verfügen über Kompetenzen, um selbstbestimmt agieren zu können.“ ge-
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nannt. Um in selbstbestimmte Aktionen zu treten, müssen Subjekte über Fähigkeiten 

verfügen, um ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen durchzusetzen. Selbstbestim-

mung heißt nicht, dass man alles alleine machen muss, sondern kann auch bedeuten, 

sich bei Bedarf Unterstützung zu holen (siehe Kapitel 2.4.1). Hierfür ist es notwendig, 

das eigene soziale Netzwerk zu kennen und zu nutzen zu wissen. Selbstbestimmung 

heißt, dass ein Individuum seine eigne Bedürfnisse durchsetzt, was aber Kooperations-

fähigkeit keinesfalls ausschließt. Es ist gerade in der Arbeitswelt, in der meist in Teams 

gearbeitet wird, unentbehrlich, Handlungsweisen zu entwickeln, durch die man ein 

Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung und Kooperationsfähigkeit herstellen kann 

(siehe Kapitel 2.5.5). Das bedeutet auch, die Grenzen anderer wahrzunehmen und zu 

akzeptieren.  

 

Die Handlungsziele sind zum einen aus Kapitel 2.2.6.2 abzuleiten, in welchem die von 

Rogers geforderten förderlichen Attribute des Lehrkörpers erläutert werden. Zum ande-

ren werden sie aus den Kapiteln 2.3.2 und 2.3.3 abgeleitet, welche die Voraussetzun-

gen, die eine gruppenbezogene Leitung schaffen sollte und deren Funktionen be-

schreiben.  

 

Gerade, weil es bei dem Training um das Selbstkonzept geht und es nach Schmid un-

möglich ist, andere darin zu unterweisen, was für die eigene Selbstbildung notwendig 

ist (siehe Kapitel 2.2.6.1), betont die Autorin im Hinblick auf die Zielentwicklung, dass 

die Ziele als Anliegen (Spiegel 2011, S. 134) gesehen werden sollen. Sie sind nicht 

starr, sondern sind eher als Richtung zu verstehen, in die sich das Training entwickeln 

kann. Denn die Gruppenleitung sollte die Gruppe dabei unterstützen, ihre eigenen Ziel-

setzungen herauszufinden und dabei stehen die Ziele der Trainer/innen im Hintergrund 

(siehe Kapitel 2.3.1).  

Da die Lernziele laut Kapitel 2.4.4 von den Lernenden als instrumentell notwendig ge-

sehen werden sollten und sie darin befähigen sollen, Interessensschwerpunkte frei 

auszusuchen, ist es hilfreich, die Ziele mit den Teilnehmenden auszuhandeln und ei-

nen Konsens darüber herzustellen.  

Im Folgenden sind die Ziele tabellarisch dargestellt: 
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Tabelle 1: Zielformulierung 

Übergeordnetes Hauptziel: 

Die Teilnehmenden haben ein gestärktes Selbstkonzept. 

Wirkungsziel 1: 

Die Teilnehmenden kennen ihre Persön-

lichkeit und nehmen diese ganzheitlich 

an. 

Teilziel 1:  

Die Teilnehmenden kennen Merkmale 

an sich, die sie einzigartig machen. 

Teilziel 2:  

Sie wissen, was oder wer sie zu der 

Person gemacht hat, die sie heute sind.  

Teilziel 3: 

Die Teilnehmenden können ihre Talente 

und Fähigkeiten benennen.  

Teilziel 4: 

Die Teilnehmenden wissen, welche Zie-

le und Träume sie haben. 

Wirkungsziel 2: 

Die Teilnehmenden haben eine gestärk-

te Selbstwahrnehmung.  

 

Teilziel 1: 

Die Teilnehmenden können (eigene) 

Emotionen unterscheiden und benen-

nen.   

Teilziel 2:   

Die Teilnehmenden können auf Grund-

lage ihrer Emotionen eigene Entschei-

dungen treffen.  

Teilziel 3: 

Die Teilnehmenden können (ihre eige-

nen) Grenzen einschätzen und für diese 

einstehen.  

Wirkungsziel 3:  

Die Teilnehmenden verfügen über Kom-

petenzen, um selbstbestimmt agieren zu 

können.  

Teilziel 1:  

Die Teilnehmenden verfügen über Kom-

petenzen, um ihre eigenen Bedürfnisse 

und Interessen durchzusetzen.  

Teilziel 2: 

Die Teilnehmenden kennen ihr persönli-

ches Netzwerk, aus dem sie sich bei 

Bedarf Unterstützung holen können. 

Teilziel 3: 

Die Teilnehmenden können sich in ei-

nem Team selbstbestimmt und gleich-

zeitig kooperativ verhalten.  

Handlungsziele der Gruppenleitung: 

Handlungsziel 1: Die Seminarleitung zeigt die förderlichen Attribute eine Lehrkör-

pers nach Rogers (Kongruenz, Akzeptanz, Empathie). 

Handlungsziel 2:  Die Trainer/in schafft die Voraussetzungen, die eine gruppen-

bezogene Leitung schaffen sollte (Gelegenheit zur Beteiligung, Freiheit in der 

Kommunikation, ein nicht-bedrohliches psychisches Klima). 

Handlungsziel 3: Die Trainer/in nimmt die Funktion einer gruppenbezogenen Füh-

rung ein (Vermittlung von Empathie und Akzeptanz, Fähigkeit des Zuhörens, Ver-

stehen der Bedeutungen und Absichten, verbindende Funktion). 
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4.4 Planung  

„Planung wird definiert als Sammelbegriff für die situations- und problembezogene 

Umsetzung von Zielen durch den Entwurf von Handlungsschritten und Handlungsre-

geln sowie das Arrangement von strukturellen Voraussetzungen“ (von Spiegel 2011, S. 

140). Bei der Planung ist es sinnvoll, die Technik der Operationalisierung anzuwenden. 

Dies ist der „Prozess, in dem man abstrakt gefasste Vorstellungen  […] so konkreti-

siert, dass sie zum Handeln (zu ,Operationen´) führen.“ 

Hier sollte erörtert werden, wer was zu tun hat, um die Ziele zu erreichen und wie das 

zu tun ist. Außerdem sollte festgelegt werden, woran zu erkennen ist, dass ein ge-

wünschter Zustand erreicht wurde. Bei der Entscheidung für Handlungsschritte und 

pädagogische Methoden, „sollte man immer auch Alternativen in Erwägung ziehen“ 

(von Spiegel 2011, S. 142–143).  

Um die entwickelten Ziele mit der in der Situationsanalyse genannten Zielgruppe zu 

erreichen, ist es sinnvoll im Setting einer Encounter-Gruppe (siehe Kapitel 2.2.6.4) zu 

arbeiten. Das heißt, die Trainingsgruppe sollte aus zehn bis fünfzehn Personen beste-

hen. Zudem wird eine Gruppenleitung benötigt und ein bis zwei Assistenten oder As-

sistentinnen. Diese sollten sich auch als Mitglieder der Gruppe sehen und sich ihrer 

fördernden Funktion bewusst sein. In Encounter-Gruppen, in denen es um das persön-

liche Wachstum, der Stärkung des Selbstwertgefühls und um die Vermittlung von Indi-

vidualität geht, ist es wichtig, dass sich die Teilnehmenden auf freiwilliger Basis in der 

Gruppe begegnen. So sollte das Training zur Selbstkonzeptstärkung von Teilnehmen-

den der BBB in Werkstätten für behinderte Menschen nicht verpflichtend sein, sondern 

vielmehr als Angebot gesehen werden, für dessen Teilnahme sich die Personen freiwil-

lig entscheiden können. So ist die Möglichkeit größer, dass Lernprozesse von den 

Teilnehmenden selbstgesteuert angestoßen werden. Konkret soll dies so aussehen: 

Für das Training wird etwa zwei Wochen vor Beginn durch die pädagogischen Mitar-

beiter/innen im BBB geworben. Hierfür werden Flyer ausgeteilt und aufgehängt und 

mündlich erklärt, um was es geht, damit die Beteiligten die Thematik als für sie not-

wendig ansehen können. Daraufhin können sich die Adressatinnen und Adressaten für 

das Training anmelden.  

Für den zeitlichen Rahmen ist es sinnvoll, an drei aufeinanderfolgenden Tagen von 

acht bis vierzehn Uhr zu arbeiten, sodass eine intensive Beschäftigung mit diesem 

Thema ermöglicht wird. Am vierten Tag erfolgt die Evaluation des gesamten Trainings. 

Es sollte darauf geachtet werden, dass das Programm sehr abwechslungsreich gestal-

tet wird, Interessen der Teilnehmenden mit eingebunden werden und diese stark mit-

einbezogen werden, um die Konzentrationsfähigkeit der Menschen mit Behinderung 

nicht zu überstrapazieren. Es ist zudem wichtig, die Einheiten zeitlich großzügig zu 
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planen, damit Wünsche, Bedürfnisse und Impulse der Teilnehmenden aufgegriffen 

werden können. Um den Teilnehmenden genügend Zeit zum Verarbeiten und Reflek-

tieren zu geben, erfolgt erst am vierten Tag die Evaluation des gesamten Trainings. 

Es wird ein großer Gruppenraum benötigt, in dem man mit der gesamte Gruppe arbei-

ten kann und zusätzlich ein weiterer kleinerer Raum, wo sich die Teilnehmenden in 

Kleingruppen aufteilen können und in dem die verschieden Auswahlangebote zu den 

jeweiligen Einheiten stattfinden können. Die Trainingstage werden nämlich so gestaltet, 

dass sich die Teilnehmenden an jedem Tag in einer Phase zwischen zwei verschieden 

Angeboten entscheiden können. Dies soll zur Stärkung der Selbstbestimmung und 

Selbststeuerung von Lernprozessen beitragen. Außerdem wird dem Grundsatz des 

signifikanten Lernens „Lernen wird dann gefördert, wenn der Lernende verantwortlich 

mitbestimmt“ Rechnung getragen. Die Einheiten, in denen eine Entscheidung möglich 

ist, sind so aufgebaut, dass ein Teil eher  kognitiv anspruchsvollere Übungen, auch mit 

verbaler Kommunikation, beinhaltet und der andere eher auf Bewegung fokussiert ist 

und tendenziell nonverbale Methoden umfasst. Trotz allem soll sich jede/r Teilnehmen-

de jeweils freiwillig zwischen den beiden Blöcken entscheiden und nicht nach kogniti-

ver oder körperlicher Leistungsfähigkeit eingeteilt werden. Es ist darauf zu achten, 

dass jede/r in die Übungen involviert ist und seine/ihre Beteiligungsmöglichkeit be-

kommt.  

Aufgrund von möglicherweise unterschiedlichen zeitlichen Umfängen der beiden Blö-

cke, ist es wichtig, dass man Spiele in Reserve hat, um die Zeit zu überbrücken. Au-

ßerdem kann es bei ungleichen Gruppengrößen, auch notwendig sein, dass der/die 

Trainer/in und die Assistenten und Assistentinnen bei einzelnen Übungen mitmachen. 

Diese Unterstützer/innen, die neben der pädagogischen Fachkraft benötigt werden, 

sind vor dem Training in die Vorbereitung involviert, wissen fachlich Bescheid und füh-

ren jeweils mit einem Teil der Gruppe die Auswahlangebote durch. Zudem ist es sinn-

voll, dass jemand zur Stelle ist, der/die die Teilnehmenden bei Bedarf bei einzelnen 

Übungen oder eventuell bei Toilettengängen unterstützen kann. Diese Assistenten und 

Assistentinnen können beispielsweise pädagogische Mitarbeiter/innen des BBB sein. 

Von den Trainer/innen und den Unterstützern und Unterstützerinnen wird eine Grund-

haltung erwartet, die dem im Theorieteil erläuterten Verständnis von Lernen und Bil-

dung förderlich ist. Dies entspricht den Handlungszielen (siehe  Kapitel 4.3 Zielentwick-

lung).  

Als gruppenbezogene Führung sollte die Leitung keinen strengen Fahrplan vorlegen, 

sondern die Gruppe in ihren Fähigkeiten der selbstständigen Bewältigung  von Schwie-

rigkeiten unterstützen. Außerdem ist resultierend aus Kapitel 2.2.6.2 gegenseitige 
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Wertschätzung und Anerkennung unentbehrlich. Außerdem ist die grundlegendste und 

wichtigste Haltung der Trainer/innen Flexibilität. Wie klar wurde, ist es sehr wichtig, 

dass Lernprozesse von Lernenden selbstinduziert sind. So sollte die Gruppenleitung 

die Impulse der einzelnen Teilnehmenden aufgreifen und verschiedene Methoden und 

Möglichkeiten bereithalten. Da die Adressatinnen und Adressaten häufig auch geistige 

Beeinträchtigungen haben, ist es sehr wichtig, nicht in Fachbegriffen zu sprechen, 

sondern klar verständlich und in leichter Sprache.  

 

Bezüglich der Didaktik sollten sich die pädagogischen Fachkräfte an den Grundsätzen 

des signifikanten Lernens (siehe Kapitel 2.2.6.3) orientieren. Dies beinhaltet zu Anfang 

das Vertrauen in das Potential des Menschen zum Lernen. Bei der Aufbereitung der 

Lerninhalte ist darauf zu achten, ein angstfreies Klima zu schaffen, die Teilnehmenden 

bei den Inhalten und der zeitlichen Gestaltung mitbestimmen zu lassen und sie sich 

selbst beurteilen zu lassen. Dies lässt sich in immer wieder stattfindenden Reflexions-

runden realisieren. 

Zudem sollten in den Einheiten die Emotionen der Gruppenmitglieder, sowie prakti-

sches Tun inkludiert sein. Das heißt, die Teilnehmenden dort „abzuholen, wo diese 

gerade stehen“ und an ihr Erleben anzuknüpfen und Gefühle auszulösen. Zudem ist 

ein hohes Maß Flexibilität gefragt. Die komplette Darstellung des Trainings im Anhang 

stellt einen „Vorschlag“ an Methoden dar. Die Gruppenleitung sollte aber immer so 

flexibel sein, geplante Methoden wegzulassen oder sie durch andere zu ersetzen, 

wenn es passend erscheint.  

Auch das Setzen von Pausen sollte variabel an die Gruppe angepasst werden. Um die 

Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden zu stärken, ist es enorm wichtig, Vorschläge 

ihrerseits aufzugreifen. 

Zusätzlich fließen die Erkenntnisse aus dem Bildungskonzept von Wolfgang Klafki 

(siehe Kapitel 2.4.4) mit ein. So wird auf eine gewinnbringende Kommunikationskultur 

geachtet, die beispielsweise konstruktive Kritik und Feedback, sowie das genaue ei-

nander Zuhören beinhaltet. Um vielseitiges beziehungsweise ganzheitliches Lernen, 

welches auch den Umgang mit dem Körper und die Wahrnehmungsfähigkeiten bein-

haltet, zu ermöglichen, werden die Einheiten beispielsweise mit  Rollen- und Bewe-

gungsspielen und verschiedenen Medien gestaltet. Hierbei soll Wert auf Solidarität 

gelegt werden, in dem Aufgaben von der Gruppe gemeinsam gelöst werden (zum Bei-

spiel in themenspezifischen Spielen), sodass jede/r inkludiert wird und zur Bewältigung 

von Herausforderungen beitragen kann. Um optimale Lern-/Entwicklungsbedingungen 

zu schaffen, in denen die Mitglieder der Gruppe soziale Sicherheit verspüren, ist die 

Qualität der Beziehung zwischen dem Lehrkörper und dem/der Lernenden entschei-
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dend. Das Training kann sowohl von einem/einer Sozialpädagogen/Sozialpädagogin 

angeleitet werden, der/die in der ansässigen Werkstatt für behinderte Menschen arbei-

tet und so die Gruppe des BBB schon kennt. Es kann aber auch von einer externen 

pädagogischen Fachkraft durchgeführt werden. Bei der letzteren Möglichkeit ist es 

wichtig, vor dem eigentlichen Training einen Termin zum Kennenlernen mit den Teil-

nehmenden zu vereinbaren, um eine Vertrauensbasis zu schaffen. Hierbei sollte 

der/die Trainer/in Informationen zu sich und zum bevorstehenden Training geben. 

Auch jede/r Teilnehmende sollte sich kurz vorstellen. Zudem ist sinnvoll, bei diesem 

Termin ein Spiel zum Kennenlernen durchzuführen und zu klären, ob die Teilnehmen-

den mit „Du“ oder „Sie“ angesprochen werden wollen. 

Bezugnehmend zu den in Kapitel 2.4.5 genannten Empowerment-Konzepten in Werk-

stätten soll nach den einzelnen Übungen und Einheiten auch immer wieder reflektiert 

werden, um Transfermöglichkeiten in die Praxis zu gewährleisten. Das Training räumt 

somit Erprobungsspielräume durch handlungsorientiertes Lernen ein, die die Teilneh-

menden mit neuer Handlungskompetenz auf ihren Alltag übertragen können.  

Da das Training sehr persönliche Themen der Teilnehmenden anspricht, muss damit 

gerechnet werden, dass möglicherweise bei einzelnen Emotionen hochkommen. Die-

sen soll Raum gegeben werden und den Individuen ist es frei gestellt, sich dafür eine 

gewisse Zeit bei einzelnen Übungen herauszunehmen. Hierfür sollten auch die Assis-

tenten und Assistentinnen sensibilisiert sein und sich bei Bedarf einzelnen Gruppen-

mitgliedern zuwenden. 

Das Training gliedert sich entsprechend den Wirkungszielen in drei Einheiten: Persön-

lichkeit, Selbstwahrnehmung und Selbstbestimmung. Die Übersicht über das gesamte 

Training mit den drei Einheiten, deren Inhalte und ein möglicher Ablauf sind aus der 

Tabelle im Anhang A zu entnehmen. 

Im Folgenden wird nun exemplarisch die Einheit „Selbstwahrnehmung“ vorgestellt, um 

einen vertieften Einblick in die Konzeption zu geben:  

 

Exemplarische Ausformulierung des zweiten Trainingstages zum Thema „Selbstwahr-

nehmung“ 

Über dem zweiten Trainingstag steht das Wirkungsziel „Die Teilnehmenden haben eine 

gestärkte Selbstwahrnehmung“.  

Damit die Gruppe ankommt und weiß, was heute auf sie zukommt, begrüßt sie der/die 

Trainer/in und zusammen wird kurz der Inhalt des letzten Trainingstages wiederholt. 

Danach wird der mögliche Tagesablauf und das Thema auf einer Flipchart vorgestellt. 

Zusammen werden bisherige Erfahrungen beziehungsweise Vorstellungen zum Thema 
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und eine Definition von Selbstwahrnehmung erörtert. Auch auf die Thematik der eige-

nen Gefühle wird in diesem Zusammenhang eingegangen. Der/die Trainer/in fragt die 

Teilnehmenden, ob es Wünsche oder Vorschläge zur Tagessgestaltung gibt und über-

legt, wo diese bestmöglich einzubauen sind.  

Um in das Thema einzusteigen, sollen die Partizipierenden gleich zu Beginn in sich 

hineinfühlen. Sie werden gefragt, wie es ihnen heute geht und anschließend erfolgt 

eine pantomimische „Wie geht´s mir Runde“. Ohne Worte soll jede/r mit einer Geste/ 

Gesichtsausdruck/Bewegung darstellen, wie es ihm/ihr heute geht. Die Anderen kön-

nen anschließend die Pantomime interpretieren.  

 

Um das Teilziel, dass die Teilnehmenden ihre (eigenen) Emotionen unterscheiden und 

benennen können zu erreichen, wird das Spiel „Emotionsmemory“ gespielt. Hierzu 

werden paarweise Emotionskarten benötigt. Die eine Hälfte der Karten wird offen auf 

den Boden verteilt, die andere Hälfte verdeckt in eine Ecke gelegt. Immer eine Person 

wählt im Geheimen eine Karte aus, interpretiert die Emotion und stellt sie in einem 

Standbild dar. Der Rest der Gruppe tauscht sich darüber aus, welches Gefühl der/die 

Darsteller/in wohl ausdrückt und sucht aus den offen ausgelegten Karten die passende 

dazu aus. Nun wird verglichen, ob die beiden Karten übereinstimmen. Es kann an-

schließend eine Erörterung dazu stattfinden, worauf unterschiedliche Interpretationen 

zurück zu führen sind. Zudem wird nun reflektiert, woran sich spezifische Emotionen 

erkennen lassen und welche Situationen solche Gefühle auslösen.  

 

Nach einer kurzen Pause folgt ein musikalischer Teil. Die Gruppe teilt sich in zwei 

Kleingruppen. Es stehen in zwei Räumen verschiedenste Klang- beziehungsweise Mu-

sikinstrumente zur Verfügung. Die Teams sollen nun jeweils gemeinsam überlegen, 

welches Gefühl sie instrumental vertonen möchten. Auf beide Zimmer verteilt, wird von 

den jeweiligen Gruppen überlegt und ausprobiert, wie sich beispielweise „Fröhlichkeit“ 

oder „Traurigkeit“ anhört. Es wird gemeinsam ein Klang produziert, der diese Emotion 

ausdrückt. In jedem Raum ist entweder ein/e Unterstützer/in oder der/die Trainer/in 

anwesend und kann die Gruppen gegebenenfalls unterstützen und Anregungen geben.  

Anschließend führen sich die Teams die Klänge gegenseitig vor und die Teilnehmen-

den werden dazu angeregt, an sich zu beobachten, welche Emotion dieser Klang in 

ihnen auslöst. Hierzu kann eine Reflexionsrunde stattfinden und am Ende wird vergli-

chen, ob die vertonende Gruppe diese Emotion auch ausdrücken wollte. Hier kann 

auch darauf eingegangen werden, dass Klänge in jeder einzelnen Person, unterschied-

liche Empfindungen auslösen können. Es können mehrere Runden stattfinden, in de-

nen immer wieder andere Emotionen vertont werden. 
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Nach einer weiteren Pause werden die Teilnehmenden dazu angeregt, auf Grundlage 

ihrer Emotionen Entscheidungen zu treffen. Passend dazu werden sie vor die Wahl 

gestellt, Entscheidungsspiele oder Improvisationstheater zu spielen. Beide Varianten 

werden ihnen vorher erläutert.  

In einem Raum findet das Spiel „Dies oder das“ (Clausen 2014, S. 42) statt. Hierzu 

wird das Zimmer durch ein Seil in zwei Hälften aufgeteilt. Der/die Spielleiter/in stellt 

verschiedene Entscheidungsfragen, wie beispielsweise „Fährst du im Urlaub lieber in 

die Berge oder an das Meer?“, „Isst du in der Mittagspause lieber etwas Warmes oder 

Kaltes?“. Hier kann mit Bildern zur Orientierung gearbeitet werden, die jeweils auf die 

eine und die andere Seite des Raumes gelegt werden. Wer möchte, kann ihre/seine 

Entscheidung jeweils begründen. Wenn Teilnehmenden Entscheidungsfragen einfal-

len, können sie diese auch stellen. Im Anschluss kann mit der „Entscheidungstorte“ 

gearbeitet werden (Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung 2017). 

Diese Torte ist aus Papier, hat verschieden große Stücke und wird in die Mitte gelegt. 

Große Stücke stehen für „besonders wichtig“, kleine Stücke für „eher unwichtig“. Von 

dem/der Trainer/in werden verschieden Aspekte genannt, wie beispielsweise „Freude 

am Arbeitsplatz ist mir wichtig.“ „Gutes Essen in der Kantine ist mir wichtig.“ Auch die-

se Sätze können mit Bildkarten verdeutlicht werden. Jede/r Mitspieler/in hat einen 

Spielstein, den er/sie nach seiner/ihrer persönlichen Wichtigkeit des Aspektes auf die 

unterschiedlichen Tortenstücke positionieren kann. Die Entscheidungen können wieder 

auf freiwilliger Basis begründet werden.  

 

Die andere Gruppe, die sich für das Improvisationstheater entschieden hat, legt am 

Anfang eine Situation fest, die sie vorspielen möchte. Dies kann zum Beispiel „Mittags-

pause in der Kantine der Werkstatt“ sein. Immer zwei Spieler/innen spielen eine Szene 

auf einer abgetrennten Bühne vor. Die Zuschauer/innen haben jeder Zeit die Entschei-

dungsfreiheit, eine/n derzeitige/n Spieler/in abzulösen und die Szene fortzuführen. Die 

ablösenden Spieler/innen haben auch die Möglichkeit, die Szene in einer anderen 

Emotion weiterzuspielen, die solch eine Situation in ihnen auslöst.  

Alternativ kann auch ein Rollenspiel gespielt werden. Hierzu kann der/die Trainer/in 

eine zu spielende Entscheidungssituation schildern. Dies kann beispielsweise eine 

Gegebenheit sein, in der zwei Personen im Urlaub sind und sich überlegen, welchen 

Ausflug sie heute unternehmen möchten. Auf Grundlage eigener Emotionen und Vor-

lieben soll ein Beschluss gefasst werden.  
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Im Anschluss treffen sich alle zusammen wieder im Stuhlkreis zu einer Reflexion. Hier 

wird erörtert, in welchen Bereichen die Teilnehmenden im Alltag Entscheidungen tref-

fen müssen und dürfen, ob und warum dies leicht oder schwer fällt und wie man dabei 

auf die eigenen Gefühle hören kann. 

 

Der letzte Abschnitt des Tages befasst sich nach der Mittagspause mit den persönli-

chen Grenzen der Teilnehmenden und soll sie darin bestärken, eigene Grenzen einzu-

schätzen und für diese einzustehen.  

Zum Einstieg hängen viele verschiedene Bilder und Fotos von Grenzen an der Wand. 

Dies können beispielsweise Zäune, Mauern, Türen, Grenzzäune sein. Jede/r Teilneh-

mende darf sich ein Bild aussuchen und im Stuhlkreis die Entscheidung begründen. 

Gemeinsam wird überlegt, wozu Grenzen da sind und darauf aufbauend wird ein 

Transfer zu den eigenen körperlichen und psychischen Grenzen hergestellt. Gemein-

sam wird überlegt, was die eigenen Grenzen sein könnten und warum es wichtig ist, 

die eigenen Barrieren und auch die der anderen zu respektieren.  

Daraufhin folgt das „Stopp-Spiel“. Hier stehen sich die Teilnehmenden jeweils zu zweit 

gegenüber. Immer eine/r geht auf die/den andere/n zu. Die stehende Person soll Stopp 

sagen, wenn der/die Läufer/in zu nahe kommt. Es erfolgt ein Wechsel und es werden 

ausdrucksstarke Stopp-Ausdrucksweisen erprobt. Im Anschluss findet eine Reflexions-

runde darüber statt, woran man erkennt, dass einem ein Gegenüber zu nahe kommt 

oder man selbst dem/der Anderem/n zu nahe kommt. Außerdem wird reflektiert, wie 

sich die Teilnehmenden dabei gefühlt haben, sich mit einem ausdrucksstarken „Stopp“ 

zu „wehren“. 

Nach einer Pause werden „Neins“ geformt. Zu Anfang steht die Gruppe im Kreis und 

jede/r gibt an ihren/seinen Nachbarn ein Nein weiter. Dies kann verbal oder körperlich 

geschehen. Erst, wenn der/die Nachbar/in das Nein als überzeugend wahrgenommen 

hat, gibt er/sie es weiter. Daraufhin soll die Gruppe an einer freiwilligen Person, die in 

der Mitte steht, ein überzeugendes Nein formen. Es wird erörtert, wie sie sich positio-

nieren und ihre Gestik aussehen muss, so dass sie ein ausdrucksstarkes Nein aus-

strahlt. Nun kann eine weitere Runde im Kreis erfolgen.  

 

Zum Schluss erfolgt eine Reflexion des Tages, durch die erkennbar sein soll, ob die 

Ziele erreicht worden sind. Hierzu wird mit einem Seil eine Linie im Raum gelegt. An 

ein Ende wird ein fröhliches Smiley gelegt, welches für eine sehr gute Bewertung steht. 

Am anderen Ende wird ein trauriges platziert, das eine schlechte Bewertung ausdrückt. 

Nun werden die einzelnen Einheiten des Tages noch einmal durchgegangen und die 

Teilnehmenden dürfen sich zur Bewertung je nach Empfinden entlang der Linie positi-
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onieren und die Wahl ihres Standpunktes begründen. Daraufhin werden die Teilneh-

menden dazu angeregt, auch sich selbst zu reflektieren. Es können beispielsweise  

Impulse in den Raum gestellt werden wie „Ich weiß jetzt wie ich bestimmte Gefühle 

ausdrücken kann.“, „Nun bin ich ermutigt, zu meinen Entscheidungen zu stehen.“, „Ich 

habe mich stark/wenig beteiligt“ und so weiter. Das gleiche kann auch in Bezug auf die 

Leitung und die Seminargestaltung geschehen. Hier können Fragen gestellt werden 

wie „Wie hat die Leitung auf deine Wünsche reagiert?“, „Fandst du die Gestaltung des 

Tages abwechslungsreich?“, „Hast du dich in der Gruppe wohlgefühlt?“, „Wie konntest 

du dich einbringen?“, „Hat der/die Trainer/in die Inhalte verständlich erklärt und Zu-

sammenhänge deutlich gemacht?“.  

Die Teilnehmenden können freiwillig ihre Standpunkte erläutern und es sollte ein Raum 

für weiteres Feedback, Impulse und Wünsche für den nächsten Tag geschaffen wer-

den.  

 

Bei der Planung sollten die Methoden an die Gruppe angepasst werden und somit  ist 

die ausgeführte Einheit als ein beispielhafter Vorschlag zu verstehen, der je nach Be-

darf abgeändert werden kann.  

4.5 Möglichkeiten zur Evaluation  

„Eine Evaluation besteht aus einer systematischen und schriftlichen Datensammlung 

und deren Analyse, die der Bewertung von Ereignissen und Prozessen dient. […] Sie 

erfolgt kriteriengeleitet, also im Hinblick auf die intendierten Ziele […]. Der Zweck einer 

Evaluation besteht darin, Informationen für die Optimierung der weiteren Arbeit zu ge-

winnen“ (von Spiegel 2011, S. 143). 

Neben den Evaluationen, die jeweils am Ende des Trainingstages und am vierten Tag 

nach der Durchführung des Trainings mit der Gruppe erfolgen, sollte der/die Trainer/in 

und die Assistenten und Assistentinnen die Teilnehmenden stets aufmerksam be-

obachten. Zudem sollte sich der/die Trainer/in am Ende jeder Einheit immer wieder die 

Teilziele vor Augen führen. Deren Erreichung kann er/sie aufgrund der smarten Formu-

lierung nach der Anwendung der themenspezifischen Methoden auf ihre Erreichung hin 

überprüfen und dokumentieren. Sollten die Ziele nicht erreicht sein, sind die Gründe 

hierfür und eventuelle Änderungen für Trainingsinhalte zu erörtern. Um zu beurteilen, 

ob die Teilnehmenden die in den Teilzielen geforderte Unterscheidung von Emotionen, 

Einschätzen von Grenzen und die Methoden für ein selbstbestimmtes Auftreten auch 

außerhalb der Anwendungen und Spiele zeigen und anwenden, muss eine Beobach-

tung nach dem Training  durch die pädagogische Fachkraft im Alltag stattfinden.   
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Untersucht der/die Trainer/in die Erreichung der Handlungsziele, nennt man dies 

„Selbstevaluation“ (von Spiegel 2011, S. 145). Hierbei lässt sich gut mit einer Arbeits-

hilfe mit standardisierten Fragen und Kategorien arbeiten. Diese lauten  beispielsweise: 

„Ich hatte in der Situation folgendes Anliegen“, „Ich hatte folgende Gefühle“, „Welche 

Handlungen kann ich eher als strategisch [...] bezeichnen?“, „Welche Handlungen sind 

eher reaktiv, aus meiner emotionalen Gestimmtheit heraus erfolgt?“, „Wie bewerte ich 

meine Handlungen – gemessen an den konzeptionellen Zielen und den getroffenen 

Absprachen?“, „Welche Ideen für eine bessere Gestaltung meiner Handlungen fallen 

mir ein?“. Der Sinn einer Selbstevaluation ist, ein Gespür für die eigenen Handlungen 

zu entwickeln (von Spiegel 2011, S. 175–177). Außerdem sollte mit den Teilnehmen-

den zusammen erörtert werden, wie diese den/die Trainer/in erlebt haben und ob ver-

ständlich erläutert wurde, wie die verschieden Einheiten und Methoden zusammen-

hängen.  

5 Schlussgedanke 

Es wurde durch den theoretischen und den konzeptionellen Teil dieser Arbeit gezeigt, 

wie Menschen mit Behinderung im Sinne des Bundesteilhabegesetzes in ihrer Teilhabe 

und Selbstbestimmung gestärkt werden können und ihrerseits den immer noch vor-

handenen gesellschaftlichen Barrieren entgegentreten können.  

Es wurde deutlich, dass bei der Entwicklung des Trainings zur Stärkung des Selbst-

konzeptes die theoretische Fundierung und das damit einhergehende Menschenbild 

von entscheidender Bedeutung sind. Ein förderliches Training lässt sich zum einen erst 

durchführen, wenn der/die Trainer/in von einem Menschenbild ausgeht, welches Per-

sonen von sich aus als aktiv und flexibel und nach Wachstum strebend sieht. Zum an-

deren ist die von Rogers vertretene Haltung, dass nur der Mensch selbst weiß was für 

ihn gut ist und die Wurzeln seines Lebensgefühls in seinem Inneren finden kann, un-

entbehrlich.  

Um Menschen mit Behinderung im Sinne von Empowerment in ihrer Selbstbestimmung 

zu fördern, sollte unter pädagogischen Fachkräften immer mehr das Bewusstsein ge-

stärkt werden, dass Personen durch Bildung zur Mündigkeit und Emanzipation gelan-

gen. In jedem Menschen „schlummert“ das Potential sich zu entfalten und den eigenen  

Weg  selbstbestimmt und „empowered“ einzuschlagen. Der Entwicklungsstand ist da-

bei von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Davon ausgehend, sollte in den Berufsbil-

dungsbereichen, die einen signifikanten Abschnitt im Leben der Teilnehmenden dar-

stellen, noch mehr auf die Persönlichkeitsentwicklung eingegangen und diese gefördert 
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werden. Hierzu könnte solch ein Training, wie es in dieser Arbeit entwickelt wurde, ei-

nen festen Bestandteil einnehmen. 

Die in der Einleitung gestellte Frage, wie die Teilnehmenden einen Weg zu sich selbst 

finden und darauffolgend Kompetenzen entwickeln können, um in ihrer zukünftigen 

(Arbeits-)Welt selbstbestimmt agieren zu können, kann nun wie folgt beantwortet wer-

den: Sie müssen sich erst einmal über sich selbst und ihren bisherigen Entwicklungs-

weg bewusst werden, sich selbst wahrnehmen, ganzheitlich akzeptieren und Zugang 

zu den eigenen Zielen und Wünschen haben. Darauf aufbauend können sie Kompe-

tenzen erwerben, um für sich selbst einzustehen und ihre Bedürfnisse, die ihrem Selbst 

entsprechen, zu vertreten. Diese Entwicklung kann durch das Training mit gezieltem 

Methodeneinsatz unterstützt und gefördert werden.  

Damit sich niemand anderes über das eigene Leben erhebt oder bestimmend voran-

geht, ist es wichtig, dass ich mir über MEIN Leben und meine Bedürfnisse bewusst bin 

und daraufhin MEINEN Weg selbst bestimme, was schon der amerikanische Schau-

spieler Marlon Brando treffend ausdrückte: „Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann 

von niemandem überholt werden“ (Brando o.J.).  
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Anhang A) Tabellarische Übersicht des Trainings  

 

Einheit Zeitfenster Ziele Methoden/Techniken Material 

Tag 1: 
Persönlichkeit 

08:00- 
14:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
kennen ihre Persön-
lichkeit und nehmen 
diese ganzheitlich 
an. 

  

 08:00- 
08:45 Uhr 

 Die Teilnehmen-
den fühlen sich 
willkommen und 
„werden warm“. 

 Die Teilnehmen-
den wissen was 
auf sie zukommt. 

 Begrüßung durch den/die Trainer/in und Assistenten/ Assistentinnen, 
Vorstellung der Gliederung des Trainings (Betonung der Freiwilligkeit 
und Entscheidungsfreiheit). 

 Gemeinsames Aufstellen von Gruppenregeln. 

 Abklärung von Erwartungen und Wünschen. 

 „Warm-Up“-Spiel „Zehner-Ball“: Zwei Mannschaften versuchen je-
weils zehn Ballwechsel ohne Unterbrechung zu vollziehen.  

 Kurze Einführung in das Thema „Selbstkonzept“ und Reflexion bishe-
riger Erfahrungen. 

 Flipchart 

 Ball 

 08:45- 
09:30 Uhr 

Die Teilnehmenden 
kennen Merkmale an 
sich, die sie einzigar-
tig machen. 

 Vorstellungsrunde im Stuhlkreis: Jede/r stellt sich anhand ih-
res/seines mitgebrachten Gegenstandes vor. 

 Vorlesen der Geschichte des weißen Kieselsteines (siehe Anhang 
B). 

 Jede/r macht auf einem Plakat ihren/seinen Fingerabdruck. 

 Betrachtung in der Gruppe -> Jeder Abdruck ist in individuell -> 
Transfer zu den Persönlichkeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jede/r (auch Trainer/in und 
Assistenten und Assistentin-
nen) bringt von zu Hause ei-
nen Gegenstand mit, der et-
was mit der eigenen Persön-
lichkeit/einem Hobby von 
sich zu tun hat. (Vorherige 
Ankündigung in der „Werbe-
veranstaltung“.) 

 Die Geschichte vom weißen 
Kieselstein (siehe Anhang 
B). 

 Zur Gestaltung der Mitte: 
Kieselsteine, kleine Palme, 
blaues Tuch 

 Für jede/n Teilnehmende/n 
einen Kieselstein zum Füh-
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Einheit Zeitfenster Ziele Methoden/Techniken Material 

 
 

len während des Vorlesens 

 Stempel, Stempelkissen 

 Plakat 

 Pause  
09:30- 
10:00 Uhr 

   

 10:00- 
11:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
wissen, was oder 
wer sie zu der Per-
son gemacht haben, 
die sie heute sind. 

Die Teilnehmenden können sich entscheiden zwischen:  Plakat in DIN A3/DIN A2 

 Stifte, Tonpapier, Federn, 
Stoff,  Kleber 

 Karten, auf denen verschie-
dene Dinge abgebildet sind 
(Menschen, Gefühle, Häu-
ser, Fahrzeuge, Natur, usw.) 

 Leere Karten, auf denen die 
Teilnehmenden eigene Ab-
bildungen zeichnen können. 
(Es müssen sehr viele Kar-
ten in eventueller doppelter 
Ausführung vorhanden sein.)  

 Sonstiges Material wie Tü-
cher und Alltagsgegenstände 

 Zwei Medien zum Abspielen 
von Mediationsmusik 

 Eigenen Lebensweg malen 
 Auf freiwilliger Basis Vorstel-

lung des eignen Lebenswe-
ges im Plenum 

 

 Kartenübung: 
(Teilnehmenden wählen Karten 
aus und legen ihren Lebens-
weg) 

 Auf freiwilliger Basis Vorstellung 
des eigenen Lebensweges im 
Plenum 
 

 

 Pause 
11:00-  
11:15  Uhr 

   

 11:15- 
12:00 Uhr  

Die Teilnehmenden 
können ihre Talente 
und Fähigkeiten 
benennen. 

 In großer Runde wird anhand eines Plakates mit einem Körper da-
rauf ein Transfer zum Zusammenleben in der Gesellschaft/Team in 
der Arbeit hergestellt -> Ist wie ein Körper mit vielen Gliedern, von 
denen jedes gebraucht wird. 

 Gemeinsames Definieren von Talenten und Stärken. 

 Freiwillige können im Plenum über ihre Stärken berichten. 

 Die Teilnehmenden erstellen einen Stärken-Steckbrief über sich: Im 
Raum verteilt liegen Kärtchen mit Sätzen (z.B. Ich kann gut tanzen) 
und einem Bild darauf. Jede/r darf sich so viele Karten nehmen wie 
er/sie will (in Anlehnung an: Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Hamburg e. V. o.J.)  

 Freiwilliger Austausch in Zweierteams 

 Plakat mit Körper darauf 

 Buntes Tonpapier in DIN A4 

 Kleber 

 Foto von jeder/jedem Teil-
nehmenden für den Steck-
brief 

 Stärkenkarten 
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Einheit Zeitfenster Ziele Methoden/Techniken Material 

 Mittagspause 
12:00- 
13:00 Uhr 

   

 13:00- 
13:45 Uhr 

Die Teilnehmenden 
wissen, welche Ziele 
und Träume sie ha-
ben. 
 

 Definition von Träumen und Zielen im Plenum 

 Traumreise (siehe Anhang C) (in Anlehnung an: Böttcher und Lindart 
2009, S. 28-29, 40-41)   

 Möglichkeit zum schriftlichen/malerischen Festhalten der Träume und 
Ziele 

 Traumreise (siehe Anhang 
C) 

 Mediationsmusik 

 Kissen und Decken 

 Stifte 

 Papier 

Evaluation des Tages 13:45- 
14:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
reflektieren den Tag. 

 Kurzes Durchgehen der einzelnen Einheiten und Bewertung dieser 
anhand von Smileys 

 Reflexionsrunde: Freiwillige Angaben zu „Was hat mir besonders gut/ 
schlecht gefallen?“/ „Was nehme ich heute mit?“, „Was wünsche ich 
mir für das nächste Mal?“ 

 Smileys auf Papier, die ver-
schiedene Gefühle ausdrü-
cken 

     

Tag 2: 
Selbstwahrnehmung 

08:00- 
14:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
haben eine gestärkte 
Selbstwahrnehmung. 

  

 08:00- 
08:30 Uhr 

Die Teilnehmenden 
kommen an und wis-
sen was heute auf sie 
zukommt. 

 Begrüßung durch den/die Trainer/in 

 Kurze Wiederholung des letzten Trainingstages 

 Vorstellung des Tagesablaufes 

 Raum für Wunschäußerungen/Impulse der Teilnehmenden 

 Pantomimische „Wie geht´s mir Runde“ 

 Flipchart 

 08:30-
09:00Uhr 

Die Teilnehmenden 
können (eigene) 
Emotionen unter-
scheiden und be-
nennen. 

 Emotionenmemory: Jeweils ein/e Freiwillige/r wählt eine Emotions-
karte aus und drückt diese durch ein Standbild aus. Jeweils ein/e an-
dere/r Teilnehmende ordnet eine der offen liegenden Emotionskarten 
zu. 

 Reflexion: Woran erkennt man spezifische Emotionen/welche Situa-
tionen lösen diese Emotionen in den Teilnehmenden aus? 

 Paarweise Emotionskarten, 
auf denen Emotionen darge-
stellt sind (Gesichter/  
Personen) 

 Pause 
09:00- 
09:15 Uhr 

   

 09:15- 
10:15 Uhr 

  Musizieren von Emotionen: In Gruppen wird eine Emotion musika-
lisch vertont. Im Anschluss wird diese den anderen vortragen. Die 
Anderen geben mündlich wieder (oder wählen aus Emotionskarten 
aus), welches Gefühl der Klang in ihnen auslöst. 

 Emotionskarten 

 Musikinstrumente (Klang-
schalen, Xylophone, Ras-
seln, Triangeln usw.) 
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Einheit Zeitfenster Ziele Methoden/Techniken Material 

 Pause 
10:15- 
10:45 Uhr 

   

 10:45- 
11:30 Uhr 

Die Teilnehmenden 
können auf Grundla-
ge ihrer Emotionen 
eigene Entscheidun-
gen treffen. 

Die Teilnehmenden können sich entscheiden zwischen:  Entscheidungstorte 

 Spielsteine 

 Wichtigkeitsaspekte auf 
Karten 

 Seile zum Einteilen von zwei 
Bereichen im Raum 

 Bildkarten mit verschiedenen 
Entscheidungsoptionen 

 Seil zum Abtrennen der 
Bühne 

 

 Spiel „Dies oder das“ (Clau-
sen 2014, S. 42): Die Teil-

nehmenden positionieren 
sich nach ihren Vorlieben im 
Raum. 

 „Entscheidungstorte“ (Säch-
sisches Staatsinstitut für Bil-
dung und Schulentwicklung 
2017): Auf verschieden gro-
ßen Papier-Tortenstücken 
positionieren die Teilneh-
menden ihren Spielstein zu 
verschiedenen Aspekten je 
nach Wichtigkeit. 

 Improvisationstheater: 
Die Teilnehmenden spielen 
eine Szene; eine Person 
aus dem „Publikum“ darf 
entscheiden, wann sie 
den/die aktuelle/n Spieler/in 
ablöst und mit welcher 
Emotion er/sie weiterspielt. 

 Rollenspiel zu Entscheidungssi-
tuationen 

 11:30- 
11:45 Uhr 

  Kurze Reflexion im Plenum: In welchen Bereichen darf/muss man 
Entscheidungen treffen? Wann und warum fällt das manchmal 
schwer? Wie kann man dabei auf die eigenen Gefühle hören? 

 

 Mittagspause 
11:45- 
12:45 Uhr 

   

 12:45- 
13:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
können (ihre eige-
nen) Grenzen ein-
schätzen und für 
diese einstehen. 

 An der Wand hängen unterschiedliche Bilder von Grenzen. Jede/r 
darf sich ein Bild aussuchen und kann die Entscheidung erläutern. 

 Es wird gemeinsam überlegt, wozu Grenzen da sind und ein Transfer 
zu eigenen physischen/körperlichen Grenzen hergestellt. 

 Bilder/Fotos von Zäunen, 
Mauern, Türen, Grenzen 

 13:00-  
13:20 Uhr 

  Stopp-Spiel: Die Teilnehmenden gehen jeweils paarweise aufeinan-
der zu und machen die eigenen Grenzen mit einem deutlichen 
Stopp/Handzeichen kenntlich. 

 Reflexion: „Woran merkt man, dass jemand zu nahe kommt?“ 

 

 Pause  
13:20- 
13:30 

   

 13:30- 
13:50 Uhr 

  Nein-Formen: Im Kreis wird ein „Nein“ weitergeben; erst wenn es 
überzeugend ist, erfolgt eine Weitergabe. 
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Einheit Zeitfenster Ziele Methoden/Techniken Material 

 Im Plenum wird an einem/r Freiwilligen/r überlegt, wie sich körper-
lich/klanglich ein klares Nein ausdrücken muss. 

Evaluation des Tages 
 
 

13:50- 
14:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
reflektieren den Tag. 

 Durchgehen der einzelnen Einheiten: Die Teilnehmenden positionie-
ren sich entlang einer Linie (ein Ende: „war total gut“, anderes Ende: 
„war total schlecht“). 

 Raum für Feedback und Impulse 

 Seil 

 Zwei auf Papier gedruckte 
Smileys, die „total gut/ 
schlecht“ ausdrücken. 

     

Tag 3: 
Selbstbestimmung 

08:00- 
14:00 Uhr  

Die Teilnehmenden 
verfügen über Kom-
petenzen, um 
selbstbestimmt zu 
agieren.  

  

 08:00- 
08:30 Uhr 

Die Teilnehmenden 
kommen an und wis-
sen was auf sie zu-
kommt. 

 Begrüßung, kurze Erinnerung an den letzten Trainingstag 

 Vorstellung des heutigen Programms. 

 „Warm-up-Spiel“ mit Luftballon:  
Alle sitzen/stehen im Kreis.  
In jeder Runde wird entschieden, mit welchem Körperteil der Luftbal-
lon weitergespielt werden darf. Immer wenn er herunterfällt, „scheidet 
ein ausgewähltes Körperteil aus“, welches daraufhin nicht mehr ver-
wendet werden darf. 

 Flipchart 

 Luftballons 

 08:30-  
09:30 
Uhr 

Die Teilnehmenden 
verfügen über Kom-
petenzen, um ihre 
eigenen Bedürfnisse 
und Interessen 
durchzusetzen. 

 Spiel „Lass mich vorbei“: Zwei gleich große Gruppen stellen sich mit 
dem Rücken zur Wand. Auf ein Zeichen versuchen sie die andere 
Wand zu erreichen, wobei die andere Gruppe dabei versucht, sie da-
ran zu hindern (Broich 1999, S. 38). 

 Spiel „Farbensalat“: Jede/r im Stuhlkreis (mit einem Stuhl weniger als 
die Anzahl der Teilnehmenden) bekommt ein Farbkärtchen.  
Eine Person in der Mitte ruft verschiedene Farben auf. Teilnehmende 
mit entsprechenden Farben müsse die Plätze wechseln (in Anleh-
nung an: Kinderspiele-Welt 2018). 

 Spiel „Macht mir nach“:  
Gruppe geht zu Musik im Kreis, immer ein/e Mitspieler/in muss sich 
durchsetzen und die Mitte kommen und Bewegung vormachen, die 
die anderen im Gehen nachmachen. 

 Reflexionsrunde: Wie konnte man sich ohne Gewaltanwendung kör-
perlich durchsetzen? 

 Farbenkärtchen 

 Medium zum Musik abspie-
len 

 Karten mit verschiedenen 
Farben 

 Stühle 
 

 Pause 
09:30- 
09:55 Uhr 

   



 

57 
 

Einheit Zeitfenster Ziele Methoden/Techniken Material 

 
 
 
 
 

09:55- 
10:55 Uhr 

 
 
 
 
 

Die Teilnehmenden können sich entscheiden zwischen:  
 
 

 Verschiedene Situationen für 
das Rollenspiel auf Karten 

 Material für Parcours (z. B. 
Stühle, Matten, Decken, Bäl-
le, usw.) 
 

 Verschiedenen Rollenspielen 
zu unterschiedlichen Situati-
onen: 

 Jeweils anschließende Refle-
xion  

 Üben von Versenden von 
Ich- Botschaften (mögliche 
Übung: Eber-Götz et al. 
1979, S. 110–111) -> Refle-
xion: Wie wirkt das? 

 Reflexionsrunde: Was hat 
geholfen, Interessen durch-
zusetzen? Welche Körper-
sprache war behilflich? Was 
war beim Sprechen wichtig? 

 Bewegungsspielen: 
 Verschiedene Gangarten aus-

probieren (z. B. schüchtern, 
freudig, mutig usw.) 

 „Blindenparcours“: Eine Person 
führt andere Person (,die eine 
Augenbinde trägt) durch den 
Parcours. Die „blinde“ Person 
zeigt Durchsetzungsvermögen, 
wenn sie schnel-
ler/langsamer/vorsichtiger ge-
hen möchte. 

 Reflexionsrunde: Wie kann ich 
körperlich (ohne Gewalt) meine 
Durchsetzungskraft demonstrie-
ren? 

 Pause 
10:55-  
11:05 Uhr 

    

 11:05-  
12:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
kennen ihr persönli-
ches Netzwerk, aus 
dem sich bei Bedarf 
Unterstützung holen 
können. 

 Zeigen von Fotos/Bildern/Filmsequenzen, auf/in denen Menschen 
vor Herausforderungen stehen und diese erstmal nicht alleine bewäl-
tigen können. Jeweils gemeinsames Überlegen (z. B. anhand von 
Fotos, die verschiedene Personen/ Institutionen zeigen), wie und wo 
die/der Betroffene sich Hilfe holen könnte. 

 Gestalten von Netzwerkkarten: Jede/r Teilnehmende kann ihr/sein 
soziales Netzwerk auf ein Blatt Papier projizieren. 

 Fotos/Bilder/ Filmsequenzen 
mit/von herausfordernden Si-
tuationen 

 Weißes Papier/vorgefertigte 
Mindmaps mit leeren Kreisen 

  „Ressourcenkarten“, auf 
denen eventuelle soziale 
Netzwerkbestandteile abge-
bildet sind (z. B. Familie, Be-
treuer, Arzt/Ärztin, Gruppen-
leiter der Werkstatt usw.) 

 Stifte 

 Mittagspause 
12:00-  
13:00 Uhr 

   

 13:00- 
13:50 Uhr 

Die Teilnehmenden 
können sich in ei-
nem Team selbstbe-
stimmt und gleich-

 Spiel „Helferball“ (Ideenwerkstatt von morgen 2015): Ballbesitz ist 
Sicherheit vor Gefangenwerden. Ball soll immer zu dem vom Fänger 
Bedrohten geworfen werden. Kooperation und selbstbestimmtes 
„Auf-sich-aufmerksam-machen“ ist gefragt. 

 Ball 

 Flipchart 

 Rohe Eier, Schnüre, Stroh-
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Einheit Zeitfenster Ziele Methoden/Techniken Material 

zeitig kooperativ 
verhalten. 

 Mündlicher Austausch zu: Was ist ein Team? Was ist besonders an 
einem Team? Wo gibt es Teams? Welche Erfahrungen gibt es? Was 
ist in einem Team wichtig? 

 Spiele in Teams: 
 Gruppen Twister (Gruppenspiele o.J.): Verschiedene Aufgabendurch 

den/die Trainer/in oder eine/n Teilnehmende/n werden gestellt: Z. B. 
im Team dürfen höchstens vier Beine den Boden berühren, Team 
muss kooperieren, damit die Aufgabe gelöst wird. 
(oder:) 

 Ei-Fall: Team muss eine Hülle für ein Ei bauen, welches beim an-
schließenden Herabwurf aus der Höhe ganz bleiben soll. 

 Anschließende Reflexionsrunde: Wie hat die Zusammenarbeit im 
Team geklappt? Konnten die Einzelnen ihre Meinung vertreten? 
Wurde darauf gehört? Wenn ja/nein, warum? 

halme, Klebeband, evtl. Zei-
tungspapier 

 Süßigkeiten für den Preisver-
leih 

Evaluation des Tages 13:50- 
14:00 Uhr 

Die Teilnehmenden 
reflektieren über den 
Tag. 

 Kurzes Wiederholen der einzelnen Einheiten und jede/r bewertet 
diese anhand von Smileys. 

 Reflexionsrunde: Freiwillige Angaben zu: Was hat mir besonders gut/ 
schlecht gefallen? Was nehme ich heute mit? 

 Smileys auf Papier, die ver-
schiedene Gefühle ausdrü-
cken 

Tag 4: 
Evaluation des ge-
samten Trainings 

08:00- 
08:45 Uhr 

Die Teilnehmenden 
evaluieren das ge-
samte Training. 

 Kurze Wiederholung aller Einheiten 

 In den Ecken des Raumes liegen vier verschiedene Smileys, die 
unterschiedliche Emotionen ausdrücken. Hierhin positionieren sich 
die Teilnehmenden zu den jeweiligen Einheiten und Fragen des/der 
Trainers/Trainerin. 

 Mögliche Fragen: Wurden die Übungen verständlich erklärt? Wurden 
die Zusammenhänge zwischen den Einheiten und Methoden ver-
ständlich erläutert? Wie wurde die Gestaltung des Trainings empfun-
den (in Bezug auf Abwechslung, Schwierigkeitsgrad)? 

 Reflexionsrunde auf freiwilliger Basis: Was war das Highlight des 
Trainings? Was war nicht gut? Was kann mitgenommen werden? 
Wie wurde der/die Trainer/in erlebt? Was hätte der/die Trainer/in 
besser machen können? Wie wird die/der eigene Beteili-
gung/Lernprozess eingeschätzt? 

 Feedback seitens des/der Trainers/Trainerin und der Assistenten und 
Assistentinnen gegenüber den Teilnehmenden 

 

 Smileys auf Papier, die ver-
schiedene Gefühle ausdrü-
cken. 
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Anhang B) Geschichte vom weißen Kieselstein 

(Leise Mediationsmusik fängt an.) 

Der Kieselstein lag unter tausenden von anderen Kieselsteinen am Strand. Eine lange 

Zeit hatte er sich keine Gedanken über sich selbst gemacht. Er wusste eigentlich gar 

nicht so richtig, wer er war. Er hatte am Tag die Wärme der Sonne in sich aufgenom-

men. In der Nacht hatte er die Wärme wieder an die kalte Nacht abgeben.  

Eines Tages erwachte er und dachte über sich nach. Er erkannte, dass er ein runder 

und weißer Kieselstein war – einer unter vielen. Es machte ihn sofort traurig, ein kleiner 

Teil einer großen Menge zu sein. Wohin der Kieselstein auch blickte, er sah nichts als 

Kieselsteine. Wie sehr beneidete er die Palme in seiner Nähe. Sie warf jeden Tag ihren  

Schatten auf ihn. Sie stand allein und  schön am Strand. Sie war einmalig, etwas ganz 

Besonderes.  

Auch das Meer mit den schönen Wellen, das nie enden wollte – war es nicht bewun-

dernswert? Es bewegte sich ständig und konnte Ebbe und Flut erzeugen. Es war so 

geheimnisvoll. Und was war er dagegen?  

Ein unbeweglicher, kleiner, weißer Kieselstein. Er wurde irgendwann an den Strand 

gespült und dort liegengelassen. Da lag er nun. Er musste die Hitze, die Sonne, die 

Kühle, die Nacht, den Regen und den Sturm ertragen.  

Er war einer unter vielen. Er war neben den anderen Kieselsteinen nichts Besonderes. 

Da gab es große, schwere Steine. Die konnte so leicht kein Sturm bewegen. Andere 

besaßen wunderschöne Farben und Muster.  

Seine Traurigkeit über sich selbst wurde noch größer. Wie gerne hätte er mit dem Meer 

getauscht, mit den Vögeln in der Luft, mit den Sternen am Himmel.  

Was half es ihm, dass er nun wusste, wer er war? Es zeigte ihm nur, wie klein und un-

bedeutend er war. Wenn er wenigstens ein paar schöne Farben oder ein hübsches 

Muster hätte.  

 

Eines Nachts erwachte der Stein aus tiefem Schlaf. Am Himmel strahlte der Vollmond 

und tauchte den Strand in ein schimmerndes Licht. Plötzlich hörte der weiße Kiesel-

stein die leisen Stimmen von zwei anderen Steinen. 

Als er merkte, dass sie über ihn sprachen, lauschte er. 

„Schau mal, der weiße Stein dort. Sieht er nicht wunderschön aus im Vollmondlicht? Er 

ist mir noch nie aufgefallen. Er hat wohl eine Schönheit, die in diesem Licht besonders 

auffällt. Gegen sein leuchtendes Weiß wirken alle anderen Steine ganz blass. Ob er 

weiß, wie wunderschön er ist?“  

Am liebsten hätte der weiße Kieselstein jetzt vor Freude einen Sprung ins Meer ge-

macht. „Er liegt da, wie eine große runde Perle. Ich wäre gerne so schön wie er!“  
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Nun drehte sich der Wind und trug die leisen Stimmen der beiden Steine in eine ande-

re Richtung. Doch der weiße Kieselstein hatte genug gehört. Er dachte eine Weile 

nach. Er verstand plötzlich, dass es anderen Steinen genauso ging wie ihm: Auch sie 

sehnten sich danach, anders zu sein, als sie waren. Und gerade die beiden Steine, die 

so gut über ihn sprachen, hatte er wegen ihrer Größe schon oft beneidet!  

Vielleicht ging es ja auch der Palme so. Vielleicht wollte sie lieber das Meer sein oder 

der Stern am Himmel. Und das Meer wollte am Ende lieber das Land sein.  

„Warum war man so oft traurig über sich selbst?“, überlegte der weiße Kieselstein. 

Durch einen Zufall hatte er erfahren: Er, der einfache weiße Kieselstein wurde wunder-

schön genannt. Das hätte er nie für möglich gehalten. Gab es da nicht vielleicht noch 

etwas anderes an ihm, das er noch nicht entdeckt hatte? 

Und so versuchte der weiße Kieselstein zum ersten Mal in seinem Leben, sich über 

sich selbst zu freuen. 

Mit der Zeit fühlte er sich immer wohler in seinem glatten weißen Körper. Sicher, er war 

noch immer ein Stein unter unzähligen anderen. Aber das störte ihn nicht mehr. Auch 

seine Unbeweglichkeit war nun in Ordnung für ihn. Er lag an diesem Ort und dort wür-

de er immer liegen bleiben. Vom starken Wind wurde er manchmal leicht bewegt. Da 

ging es ihm wie der Palme, wie dem Himmel und dem Meer.  

Auch sie konnten ihren Ort nicht verlassen. Sie waren keine Vögel. So musste es wohl 

sein. Er hatte es verstanden. Seine Sehnsucht den Strand zu verlassen, machte ihn 

nicht mehr unglücklich.  

In der nächsten Vollmondnacht ging ein Liebespaar den Strand entlang. Die junge Frau 

entdeckte den Kieselstein und sagte zu ihrem Freund: „Schau, wie dieser Stein im 

Mondlicht leuchtet! Wie eine große Perle!“  

Die Frau bückte sich, nahm den weißen Kieselstein in die Hand und betrachtete ihn mit 

glänzenden Augen. Dann steckte sie ihn in ihre Tasche. 

 

(In Anlehnung an: Unbekannter Verfasser zit. n. Ohlsen 2015) 

 

Nimm dir nun einen Augenblick Zeit und überlege, was an dir Merkmale und Eigen-

schaften sind, die dich einzigartig machen und dich von anderen unterscheiden. Viel-

leicht hast du manche solcher Merkmale davon noch nie beachtet (in Anlehnung an: 

Ohlsen 2015). 

 

(Musik hört langsam auf.) 
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Anhang C) Traumreise  

Nimm´ dir eine Decke und ein Kissen und mache es dir hier im Raum bequem und 

schließe die Augen.  

(Leise Mediationsmusik fängt an.) 

 

Konzentriere dich nur auf  den Moment und meine Stimme. Lasse dann den Alltag hin-

ter dir.  

Stell dir vor du kommst in 20 Jahren wieder hier in den BBB und triffst alle Kolleginnen 

und Kollegen und Gruppenleiter/innen wieder. Ihr erzählt euch gegenseitig, was in eu-

rem Leben geschehen ist und was ihr bisher gemacht habt. 

Du hast nun die Arbeit, die du dir immer gewünscht hast. Du lebst in dem Land und in 

dem Haus, das so aussieht wie in deinen Träumen. Du hast Menschen um dich herum, 

die dir lieb und wichtig sind.  

Gestalte in deiner Vorstellung ein Bild deines Lebens, wie du es am liebsten gestalten 

würdest und in dem du nur Dinge tust, die dir wichtig sind. Frage dich: 

(Zwischen den Fragen immer eine Sprechpause einlegen.) 

 Wo möchte ich leben? 

 Wie möchte ich leben? 

 Was möchte ich noch alles erleben? 

 Was zeichnet mich/meine Person aus? 

 Welche bewundernswerten Eigenschaften habe ich? 

 Was unterscheidet mein Leben vom Leben anderer? 

 Wie möchte ich meine Freizeit gestalten? 

 Wie groß ist mein Freundeskreis? 

 Wie sehen meine Familienpläne aus? 

 Wo, wie und in welchem Beruf möchte ich arbeiten?  

 Wie viele Stunden arbeite ich am Tag? 

 Welche Kleidung trage ich bei der Arbeit? 

 Wie sind meine Arbeitskolleginnen und –kollegen? 

Wenn du möchtest, kannst du dich nun an einen Tisch setzen und  diese Vorstellungen 

auf einem Blatt Papier festhalten. 

(Musik hört auf.) 

(In Anlehnung an: Böttcher und Lindart 2009, S. 28-29, 40-41) 
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