
FIT FOR LIFE - Trainerausbildung
Persönliche und soziale Kompetenzen für Schüler und Berufsanfänger

Unternehmer fordern Soft Skills
Berufsanfängern fehlen die Soft Skills, d.h. die persönlichen und sozialen Kompetenzen, 
die am Arbeitsplatz (und im Leben ganz allgemein) unverzichtbar sind. Sie stehen weder 
an den Schulen noch an den Hochschulen auf dem Lehrplan.
Unternehmer aber fordern die Soft Skills ein. Der DIHK stellte 2008 Unternehmern die 
Frage1: "Welche Kompetenzen sind Ihnen bei Berufsanfängern die wichtigsten?"
Die Grafiken zeigen das Ergebnis: Von den 10 wichtigsten Kompetenzen sind 8 Soft Skills 
(persönliche und soziale Kompetenzen; ocker), darunter die ersten vier. Unter den ersten 
20 Kompetenzen sind insgesamt nur 5 "Hard Skills" (spezifische Fachkenntnisse; rot)!

Auch wenn sich die damalige Studie auf  nur Hochschulabsolventen bezog, so zeigt sie 
doch den hohen Stellenwert der persönlichen und sozialen Kompetenzen am Arbeitsplatz. 
Bisher kommt diese Thematik an unseren Schulen zu kurz. 

	 	

1 Die Studienreform zum Erfolg machen!, Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen, 
   Dr. Franziska Pankow, DIHK Januar 2008
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Die Systematik der Soft Skills

Eine Systematik der persönlichen und sozialen Kompetenzen muss vom Menschen selber 
ausgehen, geht es doch um sein kompetentes Selbstmanagement unter den erschwerenden 
Umständen der jeweiligen Situation am Arbeitsplatz. 
Ein Mensch hat, wie jedes andere dynamische System auch, drei funktionale Ebenen, die es 
möglichst bewusst und kompetent zu verwalten gilt:

1. die Input-Ebene, wo er Reize aus der Umwelt aufnimmt, im Bereich der Wahrnehmung 
ebenso wie im Bereich des Stoffwechsels (hier nicht weiter berücksichtigt);

2. eine Ebene, auf der innere Prozesse stattfinden, in denen die aufgenommenen 
Umweltreize verarbeitet werden. Diese Prozesse können mental, emotional und/oder 
körperlicher Art sein;

3. die Output-Ebene, wo der Mensch seinerseits mit seiner Umwelt interagiert (Ausdruck).

In der Übersicht sehen diese drei Ebenen so aus (Flipchart aus einem Seminar):

Alle Kategorien aus dem Programm "Soziales Lernen an der Haupt- und Mittelschule" werden 
bewusst und kompetent angewandt wenn diese drei Bereiche (Input, innere Prozesse, Output) 
bewusst, eigenverantwortlich und kompetent verwaltet werden. Die obige Kategorisierung 
wurde aus didaktischen Erwägungen und praktischen Erfahrungen gewählt. Sie hat sich in der 
Unterrichtspraxis über viele Jahre bewährt und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.
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Übersicht über die drei Bereiche
Die Wahrnehmung

In keinem Schulfach wird das Funktionieren der menschlichen Wahrnehmung behandelt. Es 
gibt verschiedene Modi der Wahrnehmung (Prof. Böhle von der Universität Augsburg spricht 
von sechs Wahrnehmungsmodi, man kann sie auch als ein Kontinuum sehen), die ganz 
verschiedene Bewusstseinszustände mit sich bringen. Bevorzugt geschult wird bei uns der 
Modus der konzentrierten Wahrnehmung, der jedoch den Nachteil hat, Stress und Tunnelblick 
zu fördern. Weichere, ganzheitliche Wahrnehmungsmodi, welche einen gelassenen Überblick 
und Kreativität ermöglichen, werden an unseren Schulen eher tabuisiert. Eine gesunde 
Balance zwischen beiden Extremen ist jedoch Voraussetzung für eine ausgeglichene Psyche. 
Dies ist bisher weder bekannt, noch wird es gelehrt.

Man muss auch zwischen Aussen- und Innenwahrnehmung 
unterscheiden. Beides ist wichtig, wird aber in der Regel nach dem 
Prinzip entweder-oder praktiziert. Den alten Römern war die 
Gleichzeitigkeit der beiden Wahrnehmungsrichtungen so wichtig, 
dass sie sie mit einem Gott (Janus) symbolisierten. Wer imstande 
ist, die Aussenwelt gleichzeitig mit seinem inneren Erleben zu 
verwalten, hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber Menschen, 
die nur entweder auf das eine oder auf das andere achten.

Innere Prozesse

Ein grosser Teil unserer inneren Prozesse ist mental, aber selten rein mental, weil es immer 
wieder Verbindungen zu emotionalen oder körperlichen Aspekten gibt.
Bei den mentalen Prozessen geht es in erster Linie um:

★ ein gesundes und realistisches Selbstbild, Vorbedingung für starke Motivation; 
★ das Innehalten bei konditionierten Reflexen (bzw. das Bewusstsein darüber); 

★ das Generieren alternativer Handlungs- und Ausdrucksoptionen;

★ die Verwaltung der eigenen Werte;

★ die Verwaltung und das Respektieren von Territorien;

★ das Treffen von Entscheidungen;

★ die Verwaltung des Unbewussten (Kreativität, Altlasten);

★ die Zugänglichkeit der Meta-Ebene bei kognitiven Prozessen;

★ die Verwaltung des „inneren Raumes“ sowie der Zeit bei Gesprächen...

Bei den emotionalen Prozessen geht es in erster Linie um ein fundiertes Verständnis der 
Emotionen als energetische Phänomene. Ihre gesunde Handhabung ergibt sich aus diesem 
Verständnis.
Des Weiteren ist die emotionale Haltung zu Mitmenschen wichtig. Das meist nicht bewusst 
wahrgenommene Phänomen des sozialen Narzissmus steht gegenseitigem Respekt im Wege. 
Eine solch negative Haltung der Andersartigkeit Anderer gegenüber beeinträchtigt die soziale 
Kompetenz erheblich, ist aber relativ leicht auszuräumen.
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Bei den körperlichen Prozessen geht es um die bewusste Wahrnehmung und Würdigung 
grundlegender körperlicher Bedürfnisse. Das bei Weitem ist nicht so selbstverständlich wie es 
klingt: Vielen Menschen ist der Körper in erster Linie ein Mittel zum Zweck. Das körperliche 
Wohl-Sein ist jedoch als gefühlte innere Mitte (home ground) unverzichtbar und trägt, wenn sie 
mit Sorgfalt gepflegt wird, erheblich zur inneren Orientierung und zur Lebenserfüllung des 
Individuums bei.

Ausdruck

Im Ausdruck (Output-Ebene) geht es darum, die Ergebnisse der inneren Prozesse in die 
Interaktion mit der Aussenwelt zu bringen. Je klarer die äussere und die innere Wahrnehmung, 
je bewusster und kompetenter die inneren Prozesse verwaltet werden, desto adäquater, 
stärker und klarer wird auch der Ausdruck im sozialen Kontext sein. Die Verfügbarkeit der 
verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten ist ebenso wichtig wie ihr bewusster Einsatz je nach 
Situation. Grundkenntnisse interaktiver Spielregeln machen es leichter, mit Konflikten zurecht 
zu kommen, Gespräche zu führen oder sich bei Bedarf Gehör bzw. Respekt zu verschaffen.
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Elemente des Trainings              Zeitaufwand (Std.)
Zur Orientierung

• Selbstmanagement                                                                             0,5
         Worauf es ankommt
•        Die Landkarte der persönlichen und sozialen Kompetenzen                  1,0
 Überblick über die Elemente guten Selbstmanagements

Die Wahrnehmung
• Das Spektrum der Wahrnehmung                                                                1,0

Von der Konzentration zum "Weichen Blick" 
• Der Weiche Blick                                                                                            1,0

Wahrnehmen ohne Vereinnahmung 
• Die Vogelperspektive                                                                                     0,5

Sach-, Beziehungs- und Metaebene 
• Der Weg vom Reiz zur Reaktion - 1                                                              0,75

Der automatisierte Ablauf 
Inneres Management 

• Der Weg vom Reiz zur Reaktion - 2                                                              0,75
Generieren von Handlungsalternativen durch Innehalten 

• Der Umgang mit dem Unbewussten                                                             1,5
Altlasten behindern die Kreativität 

• Die Welt der Gefühle                                                                                       1,5
Was sind Emotionen, der gute Umgang mit ihnen 

• Einflussbereich - Interessenbereich                                                             0,75
Eigene Grenzen sauber verwalten, Grenzen Anderer respektieren

• Der gesunde Umgang mit Idealen                                                                 0,75
Grundlegende mentale Hygiene 

• Die drei Arten der Motivation bzw. Begabung                                              1,5
Intellektuell, sozial, sensorisch

• Körperliches Wohlsein                                                                                   1,0
Der Körper ist mehr als ein Mittel zum Zweck 

Soziale Kompetenz 
• Mentale Flexibilität                                                                                          1,0

Der Krieg der Werte, Meinungen und Geschmäcker 
• Innerer Druck und negative Zuwendung                                                      0,75

Plädoyer für eine emotionale Ökonomie 
• Die Konflikt-Landkarte                                                                                   0,75

Wie verschaffe ich mir einen Überblick über verworrene Situationen 
• Gesprächsstrukturen beobachten                                                                0,75

Die Struktur verrät die Qualität der Beziehung 
• Was geschieht im Inneren Raum?                                                                 1,0

Die Verwaltung der eigenen Möglichkeiten im Gespräch 
• Die drei Alternativen                                                                                       0,75

Love it - change it - leave it 
• Entscheiden                                                                                                    0,75

Das Ende des inneren Konflikts zwischen Soll ich? Oder soll ich nicht?
• Sauber Grenzen setzen: Nein sagen                                                             0,75

Wie verschaffe ich mir Gehör bzw. Respekt?

Hinzu kommen die Entwicklung persönlicher Werte und Ziele sowie diverse Übungen und 
Lernspiele. Weitere Themen und Ansätze könnten in Interaktion mit den Multiplikatoren 
entwickelt werden. Die einzelnen Inhalte bilden ein kohärentes Ganzes bilden, dessen Teile 
sich ergänzen. 
Ein volles Seminar dauert 3 Tage. Vorträge (einzelne Themen) dauern 3 Stunden.
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Inhalte, Zusammenhang und Nutzen der einzelnen Module

Zu Beginn: Orientierung 
Gutes Selbstmanagement hat sowohl Voraussetzungen als auch ein Gebiet, auf das es 
anzuwenden ist. Die erste Flipchart gilt den Voraussetzungen (Ich muss mich kennen, mögen 
und organisieren), die zweite den Bereichen des Lebens, in denen gutes Selbstmanagement 
zum Tragen kommt: 1. Input-Ebene (Wahrnehmung), 2. innere Prozesse (mental, emotional 
und körperlich), 3. Output-Ebene (Ausdruck: sprechen, Handeln etc.; siehe S. 2).

Input-Ebene
1. Die Wahrnehmung
Hier geht es um die verschiedenen Wahrnehmungsmodi, von der vollen Konzentration bis zu 
weicheren Zuständen, wie sie für kreative Aufgaben und für die Handhabung von Komplexität 
nötig sind. Auch die Metallene (Vogelperspektive) wird auf einer eigenen Flipchartzeichnung 
verdeutlicht. Die Flipchart-Präsentation wird begleitet von Übungen und Lernspielen.

Selbstmanagement (Persönliche Kompetenz, innere Klarheit)
2. Der konditionierte Reflex und das Innehalten
Viele unserer Reaktionen basieren auf konditionierten Reflexen (enge Wahrnehmung). Oft ist 
es aber auch nötig, durch kurzes Innehalten die Voraussetzung für das Generieren alternativer 
Handlungsoptionen zu schaffen. Auch hierzu gibt es Übungen.
3. Das Unbewusste
Ein guter Umgang mit sich selbst setzt eine gewisse Kenntnis des eigenen Unbewussten 
voraus. Das gilt für mögliche psychische Altlasten, die vom Unbewussten aus das bewusste 
Leben behindern, als auch für die Beteiligung des Unbewussten an kreativen Prozessen. 
Beides sollte bewusst gehandhabt werden. Anleitungen dazu werden gegeben.
4. Die Emotionen
Hier werden die Emotionen als energetische Phänomene verständlich gemacht und der gute 
Umgang mit ihnen erklärt.
5. Territorien
Die TN lernen Territorialkonflikte mit Anderen zu vermeiden und im eigenen Einflussbereich 
die grösstmögliche Wirkung zu erzielen. Dazu gehört auch, sich Anderen gegenüber zu 
behaupten (letzte Flip).
6. Umgang mit Werten und Idealvorstellungen
Die eigenen Werte zu kennen und sich täglich an ihnen zu orientieren, setzt voraus, dass dies 
in undogmatischer Weise geschieht und nicht im Stress eines militanten Perfektionismus 
mündet.
7. Wo liegt meine Begabung bzw. Motivation
Die Teilnehmer befassen sich mit der Verschiedenartigkeit der Menschen: jeder hat eine 
anders gelagerte Begabungsstruktur, keiner ist besser als der Andere. Sie lernen, dass Fische 
im Teich eine gute Figur machen, auf einer Weide weniger: Wofür bin ich geeignet? Was 
mache ich gerne und gut? Wo liegt meine Motivation? Berufliche Lebensorientierung.
8. Körperliches Wohlsein als innere Mitte
Der Körper ist nicht nur Mittel zum Zweck: auch das körperliche Wohlsein will gepflegt werden, 
damit es als eine Art Lebensmitte (home ground) festen Halt geben kann.
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Sozialkompetenz
9. Mentale Flexibilität
Mentale Flexibilität wurde schon unter 2. behandelt. Hier geht es um den Ausdruck, um den 
Umgang mit Anderen. Die verschiedenen Meinungen und Werte Anderer gelassen handhaben 
zu können, sich für sie zu interessieren anstatt sie pauschal abzulehnen, ist ein Zeichen hoher 
Sozialkompetenz und mentaler Flexibilität im Umgang mit Anderen, mit der auch eine höhere 
emotionale Stabilität einher geht. (Übung)

10.Negative Zuwendung
Anderen Menschen negativ gegenüber zu stehen und entsprechende Emotionen zu pflegen 
ist ein Zeichen mangelnder sozialer Kompetenz. Zudem verursacht negative Zuwendung 
Einbußen in der eigenen Lebensqualität. Hier ist mehr als nur "Toleranz" gefragt, nämlich 
Respekt vor der Eigenart und dem Schicksal Anderer - und bei Inkompatibilität die Fähigkeit, 
sich sauber abzugrenzen.

11.Überblick über komplexe soziale Situationen
Der Gebrauch der Konflikt-Landkarte in unübersichtlichen oder brisanten sozialen Situationen 
erlaubt einen gelassenen Überblick von der Metaebene aus, eine klare Einschätzung der Lage 
und die bewusste Wahl des entsprechenden Verhaltens.

12.Das Gespräch
Das Gespräch ist die mentale und emotionale Schnittstelle zum sozialen Umfeld. Wer weiss, 
worauf es dabei ankommt, tut sich leichter und erreicht mehr. Der sorgfältigen Einführung folgt 
eine Gesprächsübung, die den Teilnehmern zeigt, wie sie Gespräche optimal  führen können 
(als Alternative zum blossen Gerede).

Der „innere Kompass“

13.Love it. - Change it. - Leave it.
Wir haben immer die Wahl: Entweder alles steht zum Besten. Dann können wir die Situation 
einfach geniessen. Oder wir sind in Konflikt mit irgendeinem Aspekt der Situation. Dann ist 
Kreativität gefragt, um entweder die Situation oder unseren Blickwinkel zu verändern. Oder 
aber die Situation ist untragbar. Dann müssen wir sie (auf  der Suche nach Verbesserung) 
verlassen. Von einer vierten Wahl (z.B. innere Kündigung, Resignation etc.) ist abzuraten. Das 
ginge auf Kosten der eigenen Lebensfreude.

14.Entscheidungen treffen
Nicht getroffene Entscheidungen resultieren in einem andauernden inneren Konflikt, der viel 
Energie bindet. Hier wird ein ganz einfaches verfahren vorgestellt, Entscheidungen schnell zu 
treffen statt sie auf die lange Bank zu schieben.

15.Sich Gehör/Respekt verschaffen, sauber Nein sagen
Manchmal müssen wir uns hinstellen und jemandem eine Grenze setzen. Das ist einfach 
wenn man weiss, wie das geht. Die Teilnehmer lernen eine sehr einfache Vorgehensweise 
kennen, die immer funktioniert wenn sie mit Bedacht angewandt wird.

Diese Module folgen einer inneren Logik und hängen thematisch untereinander zusammen. 
Zum Beispiel bedarf es zur guten Gesprächsführung (12.) auch einer guten Wahrnehmung (1) 
sowie der Fähigkeit, innezuhalten (2.). Die Fähigkeit, auf  negative Zuwendungen zu verzichten 
(10.) setzt ein klares und gefestigtes Selbstbild (7.) voraus. Ebenso hängen die Wahrnehmung 
(1.) und der klare Überblick über komplexe soziale Situationen (11.) zusammen. (Eine klare 
Wahrnehmung ist der Generalschlüssel zu fast allen Modulen. Und zum Lebens- und 
Arbeitserfolg.)
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Die Didaktik

Im Laufe der Jahre habe ich eine spezielle Didaktik für die Soft Skills entwickelt, die es 
ermöglicht, sehr tiefe Schichten der Persönlichkeit anzusprechen, ohne deshalb indiskret sein 
zu müssen. In Schaubildern (kognitiven Landkarten) sehr allgemeiner Art erläutert er die 
Zusammenhänge so, dass jeder Teilnehmer seiner Trainings sich in ihnen wieder finden kann. 
Diese allgemeinen Schaubilder lösen in den Teilnehmern jedoch innere Filme aus, in denen 
sie sich sehr persönlich zum Dargestellten in Bezug setzen. Persönliche Erinnerungen und 
Erfahrungen werden abgerufen, im Lichte des Gehörten neu bewertet, und es werden 
Handlungsalternativen für die Zukunft ins Auge gefasst. Diese Vorgänge sind nicht öffentlich, 
sondern finden in der Psyche der Teilnehmer statt, die dadurch eine konstruktive Neuordnung 
erfährt. Erst am Ende des Prozesses werden persönliche Stellungnahmen abgefragt (auf 
freiwilliger Basis). Am Ende eines solchen Seminars weiss jeder Teilnehmer, was er/sie zu 
üben hat - nicht als vom Trainer gegebene bzw. verpflichtende Hausaufgabe, sondern aus 
eigener Einsicht, aus einem eigenen Bedürfnis.

Der für diesen Ansatz notwendige Frontalunterricht am Flipchart wird auch von Schülern gut 
akzeptiert, zumal er (in Seminaren) von zahlreichen kurzweiligen Lernspielen und Übungen 
aufgelockert wird.

Die Themen, um die es in diesem Projekt geht, sind sehr persönlicher Natur und werden einen 
nachhaltigen Einfluss auf den Lebenserfolg der Schüler haben. Sie müssen auf  eine sinnvolle 
und nachvollziehbare Weise vermittelt werden. Dafür brauchen wir eine Didaktik, die nicht 
belehrt, sondern zu denken gibt und AHA-Erlebnisse auslöst. Um alle Teilnehmer zu erreichen, 
muss das in einer allgemeinverständlicher Sprache geschehen und unter Verwendung leicht 
nachvollziehbarer illustrativer Bilder (kognitiver Landkarten) und Übungen.

Didaktische Mittel

• eine einfache, allgemein verständliche Sprache,
• viele Beispiele aus dem täglichen Leben,
• anschauliche Bilder und Schemata, die am Flipchart entwickelt werden, 
• einleuchtende Praxisübungen und Lernspiele.

Entscheidend ist, dass die Sprache, die Beispiele, Bilder und Übungen auf eine Weise zum 
Mitdenken anregen, die es jedem Zuhörer leicht macht, die vorgetragenen Themen sofort und 
unmittelbar mit seiner persönlichen Erfahrung bzw. Problematik in Verbindung zu bringen. Die 
Zuhörer dürfen sich dabei nicht belehrt oder bedrängt fühlen, sondern sollen in freiem Denken 
ihre eigenen Schlussfolgerungen aus dem Erlebten ziehen. 

Dabei kommen kognitive Landkarten, Übersichtsbilder, zum Einsatz. Diese Bilder werden mit 
farbigen Filzstiften an einer Flipchart entwickelt und stehen den Teilnehmern nach dem 
Training in Farbe und in guter Qualität elektronisch zur Verfügung, evtl. auch als Ausdruck.
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Soft-Skill-Veranstaltungen

Die 3-tägige Seminarform

Bei längeren Soft-Skill-Seminaren ist wichtig, dass die Teilnehmer sich wohl fühlen, dass sie 
sich in einem angenehmen Ambiente bewegen, weg von ihrer gewohnten Umgebung (Schule, 
Elternhaus). Ideal sind 3-tägige Schülertrainings, die an einem auswärtigen Ort stattfinden, 
z.B. in einer nahe gelegenen (und geeigneten) Jugendherberge. Das eigene Klassenzimmer 
wird von den Schülern mit Belehrung und Leistungsdruck in Verbindung gebracht. Das wäre 
kein guter Rahmen zum freien Denken.

Hierbei ist jedoch der organisatorische Aufwand gross: Begleitpersonen, Verpflegung, Fahrten, 
finanzielle Aspekte usw. müssen organisiert werden. Dazu braucht es engagierte Lehrer und 
auch Sponsoren aus der Wirtschaft. Die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Veranstaltungen 
möglich sind und von den teilnehmenden Schülern gut angenommen werden. Allerdings ist die 
Teilnehmerzahl begrenzt auf maximal eine Schulklasse pro Veranstaltung.

Grossveranstaltungen in der Schulaula

Neben der 3-tägigen Seminarform machen wir den Schulen folgendes Angebot:

(Auszug aus einem Rundbrief an Bayerische Gymnasien und Realschulen) 

Solche Veranstaltungen haben den Vorteil, nur wenig organisatorischen Aufwand zu benötigen. 
An fünf oder sechs Nachmittagen (z.B. auf  2 Jahre verteilt) können wir auf diese Weise einer 
grossen Anzahl von Schülern und Lehrern die wichtigsten Soft-Skill-Themen vermitteln. Wenn 
es bei jeder Veranstaltung nur um ein Thema geht, bleibt es im kollektiven Bewusstsein der 
Lehrer und Schüler länger präsent und wirksam.

Das Handbuch zu den Soft Skills

Im Herbst 2013 will ich mein neues Handbuch zu den Soft Skills herausbringen, das auch als 
Lehrmittel und Nachhaltigkeitsverstärker genutzt werden kann. Es erscheint im Lenzwald 
Verlag und heisst „Wie funktioniert Mensch-Sein?“

In Halbtagsveranstaltungen (z.B. nachmittags ca. 3,5 Stunden m. Pause) in der Schulaula
(40-200+ Schüler und Lehrer) stelle ich jeweils einen Aspekt der persönlichen und sozialen
 Kompetenzen vor. Mögliche Themen sind:

Die Wahrnehmung (Aussen- und Innenwahrnehmung; Konzentration und die weicheren 
    Aufmerksamkeitszustände - und die Balance zwischen ihnen)
Begabung, Eignung, Motivation (Wer/wie bin ich und in welche Richtung will ich gehen?)
Emotionen (Was sind Emotionen? Und wie gehen wir am besten mit ihnen um?)
Soziale Kompetenz (Vom Mobbing zum Respekt für andere bzw. andersartige Menschen)
Denken und Nicht-Denken (Zu viel Denken macht krank und behindert echte Kreativität.    
    Was sind die Vorteile stiller Präsenz?)

Weitere Themen sind nach Absprache möglich. Benötigtes Material: 1 Beamer, 1 Flipchart
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Ausbildung und Zertifizierung zum Trainer
der persönlichen und sozialen Kompetenzen

(Soft Skills) nach George Pennington

Nachdem ich die Soft Skills ein Leben lang erforscht, sie im Fernsehen (BR-alpha) einem 
breiten Publikum vorgestellt und ein Handbuch darüber geschrieben habe, will ich andere, 
geeignete und interessierte, Menschen zu Trainern in dieser wichtigen Materie ausbilden. Es 
geht darum, Jugendlichen und Berufsanfängern durch das Training persönlicher und sozialer 
Kompetenzen den Start ins Berufsleben zu erleichtern.
Das Ausbildungsprogramm besteht aus vier Einheiten.

Block I (5 Tage)
a. Vorstellung der Teilnehmer, ihrer Hintergründe und Ziele; vertraut machen mit dem 

Trainer, dem Ausbildungsprogramm
b. drei Tage zum Erleben der Themen, die die TN später selber anbieten sollen
c. ein Tag zur gemeinsamen Reflektion des Erlebten und die weitere Planung
d. die Teilnehmer führen ein Trainingstagebuch

Block II (3 Tage)
a. sorgfältige Besprechung der Lehrinhalte. TN kommen vorbereitet.
b. erste Beiträge der Teilnehmer (sprechen vor Publikum, Darstellung von Inhalten)
c. Übung des leserlichen Schreibens am Flipchart
d. gemeinsame Übung im Herstellen professioneller Fotoprotokolle
e. Besprechung offener Punkte aus den Trainingstagebüchern

Block III (3 Tage)
a. Praxisübungen: Die Teilnehmer leiten selber Teile des Seminars; Feedback
b. Besprechung und Durchführung aller aktivierenden Übungen
c. Wie geht man mit schwierigen Teilnehmern um?
d. Bewertung der von den Teilnehmern erstellten Fotoprotokolle und Flipcharts
e. Besprechung offener Punkte aus den Trainingstagebüchern

Block IV (2,5 Tage)
a. Prüfung der Teilnehmer: jeder TN präsentiert selbständig ein Soft-Skill-Thema, spricht 

frei, schreibt und zeichnet am Flipchart, leitet Übungen an, beantwortet Fragen etc.
b. Zertifizierung (Urkunde) und Abschluss

Das Training dauert 13,5 Tage verteilt auf 6 bis 8 Monate; maximale Teilnehmerzahl: 12
Die Gesamtkosten pro Teilnehmer sind inkl. MwSt. € 4.200,00 zuz. Unterkunft u. Verpflegung. 
Geeignet für das Training sind Männer und Frauen ab 22 Jahren mit psychologischer und/oder 
(sozial-)pädagogischer Vorbildung, die keine Angst haben, vor Publikum zu sprechen (speziell 
vor Jugendlichen). Auch Verantwortungsbewusstsein und organisatorisches Talent sind 
gefragt. Vorbedingung für die Teilnahme ist, dass die Teilnehmer bereit sind, den persönlichen 
und sozialen Kompetenzen (Soft Skills) in ihrem eigenen Leben Raum zu geben (eigene 
praktische Erfahrung). 
Die Teilnehmer müssen zu allen Treffen erscheinen.
In jährlichem Abstand werden zusätzlich 2-3-tägige Treffen zum Erfahrungsaustausch sowie 
zur Auffrischung und Ergänzung der Inhalte angeboten, auf Wunsch auch eine persönliche 
Supervision.
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George Pennington
Biographische Daten

Geboren am 22. Dezember 1947 Washington D.C., USA 
Schulbesuch in Österreich und Paris
dreisprachig (fließend Deutsch, Englisch und Französisch) 
Abitur in Österreich (humanistisch), Studium in Heidelberg
verheiratet, 4 Kinder, seit 1977 in Bayern.

Studium
1966 - 1972 Universität Heidelberg (Soziologie, Psychologie), Photographie 
1973 - 1976 psychologische Fortbildung und Praxiserfahrung in London 
 (Humanistische Psychologie, Gestalt, Massage, Bioenergetik u.a.)
 Diplome in Physiotherapie und Agronomie 
 2-jährige Lehre bei einem Clown (Nola Rae, Friends Roadshow)
ab 1977 zahlreiche Fortbildungen, u.v.a. Moderatorentraining bei ComTeam

Arbeit
1977 - 1985 Mitarbeit im Team eines großen Therapie- und Seminarzentrums 
Vizepräsident der Dt. Ges. f. Humanistische Psychologie (78/79) 
Seminare in Deutschland, Österreich, Schweiz, GB und USA
persönl. Berater und Coach für Führungskräfte und Privatpersonen
1984 - 1991 Aufbau und Betrieb eines Seminarzentrums in Heldenstein Obb.
seit 1996 Aufbau und Leitung eines eigenen Seminarhauses in Lenzwald
zahlreiche Mitarbeiter- und Führungsseminare in grossen Unternehmen 
Lehrstuhl für die pers. und soz. Kompetenzen an der ZfU-International Business School (CH)
2003 Akkreditierung durch die EU-Kommission (Brüssel)
2004 „Teaching Award in Gold“ von ZfU - International Business School (5 x TN-Note 1,2)
2011 "Outstanding Teaching Award" von ZfU, CH (5 x Teilnehmernote 1,0)

Arbeit mit Schülern u. Studenten
2004 3-tätiges Pilotprojekt mit 25 Schülern des Dienzenhofer Gymnasiums, Bamberg
2005 2,5-Tätiges Intensivseminar mit einer Klasse des Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg
2008 und 2009 je ein 2-tätiges Seminar mit Studenten des Kusanuswerrkes, Univ. Würzburg
diverse kleinere Interventionen an lokalen Schulen
2011 Pilotseminar mit Lehrern (Multiplikatorentraining) zusammen mit dem Schulamt Mühldorf

Veröffentlichungen (u.a.)
Kleines Handbuch für Glasperlenspieler, Irisiana/Hugendubel 1981
Little Handbook for Players of the Glass-Bead-Game, Element Books 1983 
Die Tafeln von Chartres, Walter Verlag, Olten 1994;
Der Weg über die Augen, Junfermann, Paderborn 1994;
Vom Schielen und Schauen, Haug Verlag, Heidelberg 1995
Das Taoistische Gebet (Bewegungsmeditation), Kösel 1995
„Bewusst Leben - Psychologie für den Alltag“, (TV-Serie mit BR-alpha), DVD 
Shadowrider (erscheint im Sommer 2013)
Wie funktioniert Mensch-Sein?, Handbuch der Soft Skills (Ersch. geplant für Herbst 2013)
zahlreiche Artikel und Fachbeiträge, Vorträge auf CD
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