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2.1 Lernziele 

Die Teilnehmenden

 – beschreiben ohne Unterlagen mindestens drei Probleme  
der zu begleitenden Person, welche im Zusammenhang mit 
verschie densten Einflussfaktoren auf sie zukommen könnten.

 – erkennen Störungen bei zu begleitenden Personen und leiten 
selbstständig und korrekt mögliche Lösungsansätze zum  
pro fessionellen Umgang damit ab.

 – setzen selbstständig und korrekt Massnahmen um, welche 
das Selbstvertrauen der zu begleitenden Person als künftige 
Berufsfrau / künftiger Berufsmann stärken.

 – nennen mindestens drei Beratungsangebote und nutzen diese im 
Interesse der zu begleitenden Person selbstständig und gezielt.

 – nennen in eigenen Worten drei persönliche Grundsätze im Um 
gang mit Diversity (Alter, Geschlecht, kultureller Hintergrund usw.).
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2.2 Diversity – Eine Welt der Vielfalt

Diversity heisst Unterschiedlichkeit und Vielfalt zugleich. Gemeint 
sind kulturelle, soziale und physische Unterschiede. Dazu gehören 
Geschlecht, Alter, ethnische, kulturelle und nationale Zugehörigkeiten, 
sexuelle Identität, Behinderung, Religion und Weltanschauung, soziale 
Herkunft, Bildungsstand, Sprache und äusserliche Merkmale wie 
Hautfarbe.

«Managing Diversity» – «Diversity Management» ist die Gestaltung 
von Vielfalt. Sie bedeutet, Vielfalt wertzuschätzen und als Prinzip der 
Organisationskultur umzusetzen. Denn die positive Gestaltung von 
Vielfalt basiert sowohl auf der Entdeckung von Gemeinsamkeiten als 
auch auf der Akzeptanz und Wertschätzung von Unterschieden. Sie 
eröffnet neue Perspektiven für ein gleichwertiges gesellschaftliches 
Miteinander in Organisationen, Institutionen und Unternehmen. 

Diversity bedeutet Vielfalt, sowohl bezüglich Unterschiedlichkeit als 
auch Gemeinsamkeit zwischen den Menschen. Es entspricht einer 
Realität, dass in der Schweiz und in vielen Ländern Europas der Anteil 
der Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern zunimmt und 
damit auch eine Veränderung unserer Gesellschaft stattfindet, z.B. 
das Infragestellen traditioneller Geschlechterrollen, die Umkehrung 
der Alterspyramide, die Zunahme von individuellen Lebensstilen usw. 

Der DiversityAnsatz geht von einer mehrdimensionalen Perspektive 
aus: Individuen sind demnach durch vielschichtige Eigenschaften und 
Merkmale charakterisiert, die zu verschiedenen DiversityDimensio
nen verdichtet werden können. Aufgrund der Mehrfachzugehörigkeit 
zu verschiedenen Dimensionen (Geschlecht, ethnische und kulturelle 
Herkunft, Religion und Weltanschauung, sexuelle Identität, Behinde
rung, Alter, sozialer Status, Beruf usw.) bestehen zwischen Individuen 
– je nach Kontext – zugleich Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Da zwischen den einzelnen Dimensionen ungleiche hierarchische 
Beziehungen bestehen, beeinflussen diese Dimensionen die Identität 
und den Einfluss in der Gesellschaft. Der DiversityAnsatz zielt auf die 
Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt und die Akzeptanz von 
«anderen». Für die Gesellschaft bedeutet die Umsetzung von Diversity 
eine Chance auf eine vollständigere Entfaltung jeder einzelnen Person.

Die Entstehung dieses DiversityAnsatzes und der damit verbun
denen Einbeziehung aller menschlichen Dimensionen muss im 
Zusammenhang mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des 
Schutzes vor Diskriminierung im nationalen Recht, aber auch in 
einem sozio historischen Kontext zusammen mit den entsprechenden 
Entwicklungen gesehen werden. Die Erfahrungen mit dem Holocaust 
führten 1948 zur Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten 

http://www.ewdv-berlin.de/diversity/unser-ansatz.aspx
http://www.ewdv-berlin.de/diversity/warum-diversity.aspx
http://www.ewdv-berlin.de/diversity/warum-diversity.aspx
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Nationen: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren.» «Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendwelche Unterschei
dung, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.» Schon 
damals sind einige Kernunterscheidungskategorien explizit erwähnt 
worden. Das heisst, es reichte nicht, allgemein zu erklären, dass «alle 
Menschen frei und gleich an Würde und Rechten» geboren sind. 
Worauf hier explizit Bezug genommen wurde, ist die Tatsache, dass 
es eine Geschichte von kollektiven Zuschreibungen auf bestimmte 
Merkmale gibt, wodurch Menschen in Gruppen kategorisiert und 
wiederholt und anhaltend ausgegrenzt werden. Die hinter der Aus
grenzung stehende Logik der Ungleichheit basiert auf Annahmen über 
Unwürdigkeit. 

Daher finden wir uns in einem historischen Lernprozess über die Aus
grenzungskategorien, welche in den jeweils dominanten Gesellschaf
ten durch die institutionellen und ideologischen Diskurse konstruiert 
werden (z.B.: Europa ist besser als Afrika, die weisse Hautfarbe ist 
besser als die schwarze …)

Diversity steht für einen ganzheitlichen Prozess, der die Unterschied
lichkeit aller an einer Gemeinschaft beteiligten Menschen als Chance 
und Potenzial für diese selbst und für das Unternehmen, die Institu
tion, die Organisation usw. versteht.

Grundlage – und gleichzeitig Ziel – von Diversity ist die Wertschät
zung jeglicher Differenz. Um Wertschätzung und Chancengleichheit 
zu ermöglichen, muss eine Haltung von Unvoreingenommenheit 
eingenommen werden. Eine Welt der Vielfalt arbeitet mit einem 
DiversityAnsatz, der sich auf eine weitgefasste und dynamische 
Kulturdefinition bezieht. 

Religion

Ethnische Herkunft

Geschlecht

Hautfarbe

Sexuelle Orientierung

Körperlichkeit

Alter
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Die Europäische Union hat sich im Vertrag von Amsterdam – Artikel 13 
– dazu verpflichtet, Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen. Der 
Beitrag von Menschen mit ihrer spezifischen biografischen Lebens
erfahrung wird als soziale Ressource und nicht als Nachteil gesehen. 
Die Anerkennung von Vielfalt, die Akzeptanz von «anderen», bedeutet 
eine Chance für die Gesellschaft, sich als Gesamtheit vollständiger zu 
entfalten. Wesentlicher Bestandteil eines DiversityProzesses ist die 
Sensibilisierung von Führungskräften und Mitarbeitenden für Unter
schiedlichkeit und Vielfalt. Die Potenziale eines vorurteilsbewussten 
und aufgeschlossenen Umgangs der Mitarbeitenden untereinander 
sowie mit Bewohnerinnen und Bewohnern, mit Kundinnen und Kun
den sind vielfältig. Kommunikationsbarrieren müssen abgebaut und 
SynergieEffekte sichtbar gemacht werden. Dadurch kann sich das 
Organisationsklima nachhaltig verbessern. 

Quelle: 
www.netzwerk-iq.de/vielfalt-gestalten/inhalt/diversity-management.html 

Interessante Links zum Thema 
https://www.youtube.com/watch?v=i1AjvFjVXUg 
https://www.youtube.com/watch?v=1YahzpDXXkU

https://www.netzwerk-iq.de/vielfalt-gestalten/inhalt/diversity-management.html
https://www.youtube.com/watch?v=i1AjvFjVXUg
https://www.youtube.com/watch?v=1YahzpDXXkU
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Bewusstseinssteigerung im Umgang mit 

Diversity management

In der Begleitung von Lernenden kann es auch kritische Bereiche 
geben, welchen wir im Alltag begegnen können: 

 – Einstellung zur Umwelt (z.B. Entsorgen von Abfall am Arbeitsplatz)

 – Umgang mit der Zeit (z.B. Pünktlichkeit)

 – (In)Akzeptanz von Hierarchie und Ungleichheit (z.B. Frau/Mann als 
Praxisausbilder/in, welche/r jünger ist als die lernende Person)

 – Blick und Körperkontakt

 – Umgang mit Regeln und Werten

Wie wir persönlich mit dem Thema «Diversitymanagement» umge
hen, hat ganz stark mit unseren Erfahrungen, unserer eigenen Einstel
lung, unserer Wahrnehmung und Denkweise zu tun. Unser Verhalten 
in einer konkreten Situation im Berufsalltag wird durch diese erwähn
ten Punkte gesteuert respektive kann in uns etwas auslösen.

Wenn wir im Zusammenhang mit «DiversityThemen» irritiert sind, 
kann dies persönliche Grenzen in Bezug auf Werte, Erwartungen 
(ausgesprochen oder unausgesprochen), Vorstellungen und Prinzipien 
aufzeigen.

Somit ist es sehr wichtig, dass wir uns und unsere Denkweise regel
mässig reflektieren. So kann eine sogenannte Bewusstseinssteige
rung stattfinden. 

Der Beobachtungsraster für die Stadien des MiltonBennettModells 
kann uns dabei helfen. 



Lernen mit Begeisterung.

PA.K2. Diversitymanagement und Führung  Seite 7

Die einzelnen Stadien des Bewusstseins und Verhaltens gegenüber 
Unterschieden in diesem Modell sind:

Stadium 1: Verleugnen

Es herrscht kein Interesse an anderen Kulturen und Unterschieden. 
Sie machen eher Angst, man unterhält sich nur mit den Teammitglie
dern der eigenen Kultur und Gruppe. 

Andere Kulturen werden gemieden.

Stadium 2: Verteidigen

Die eigene Kultur wird als die einzig gute angesehen, das andere wird 
abgewertet. Man unterhält sich zwar mit den Mitgliedern der anderen 
Gruppe, aber andere Verhaltensweisen und Werte werden nicht ver
standen und als falsch abgewertet.

Kulturelle Unterschiede werden als Gefahr gesehen und mit eigenen 
Massstäben bewertet.

Es gibt viele Stereotype, und die anderen werden durch diese Brille 
gesehen.

Stadium 3: Verkleinern

Kulturelle Unterschiede werden zwar gesehen, aber als unbedeutend 
abgetan («Wir Menschen sind im Grunde alle gleich.»). Andere Kul
turen werden entweder romantisch verklärt oder vereinfacht – eher 
einseitig gesehen, wie ein stereotypisches Bild.

Menschen auf dieser Stufe erwarten Ähnlichkeiten und korrigieren 
andere, sodass sie diesen Erwartungen entsprechen – oft verpackt als 
«wohlmeinender Ratschlag», wie der andere sich verhalten sollte.

Stadium 4: Akzeptieren

Die eigene Weltsicht wird als relatives kulturelles Konstrukt angese
hen und lediglich als eine von vielen ebenso komplexen Weltsichten 
gesehen.

Unterschiede in Verhalten, Sprache und verbalen und nonverbalen 
Kommunikationsstilen werden wahrgenommen und respektiert – 
ebenso wie unterschiedliche Werte.

Man kennt die eigenen Scheuklappen, das Interesse am anderen 
wächst, man erfragt die anderen Sichtweisen und Werte, weiss aber 
noch nicht, wie man damit umgehen soll.
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Stadium 5: Adaptieren

Man ist in der Lage, sich auf Menschen anderer Kulturen zu beziehen, 
mit ihnen effektiv zu kommunizieren und auf unterschiedliche Welt
sichten angemessen zu reagieren. 

Es herrschen gegenseitiges Verstehen und Akzeptieren sowie hohe 
Empathie – ein erfolgreiches Umgehen mit den Unterschieden.

Man reflektiert den eigenen Umgang mit anderen Kulturen. Regel
mässiges Feedback sowie Abfragen der Wirkung bzw. Bedeutung ist 
unerlässlich.

Stadium 6: Integrieren

Die Herkunftskultur gilt nicht mehr als Bezugssystem.

Man verfügt über viele Möglichkeiten, Perspektiven zu wechseln und 
unterschiedliche Weltsichten zu integrieren.

Diese Stufe wird fast nur von Menschen erreicht, die in mehreren 
Kulturen aufgewachsen sind. 

Interessante Links zum Thema 
https://www.youtube.com/watch?v=i1AjvFjVXUg 
https://www.youtube.com/watch?v=1YahzpDXXkU

https://www.youtube.com/watch?v=i1AjvFjVXUg
https://www.youtube.com/watch?v=1YahzpDXXkU
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Mein persönlicher Umgang mit der «Unterschied-

lichkeit»

Aufgabe

Wie begegne ich Mitmenschen mit den gleichen Einstellungen? 

Wie wurde ich sozialisiert? Welches sind meine Erfahrungen im 
Umgang mit Diversity (zum Beispiel Personen mit Migrations
hintergrund)?

Welches sind meine Wertvorstellungen, Charaktereigenschaften und 
Erwartungen im Umgang mit Mitmenschen? Wie verhalte ich mich?
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Wie reagiere ich in einem für mich «kritischen» Bereich wie zum  
Beispiel bei der Einstellung zur Umwelt, dem Umgang mit der Zeit, 
dem Blick und Körperkontakt usw.?

Wo liegen meine Grenzen?

Fazit

Mein Lerneffekt:

 – Meine wichtigste Erkenntnis aus dieser Aufgabe

 – Meine Herausforderung im Bereich «Diversity»?
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Fünf Generationen der Arbeitswelt

Nachkriegs-
generation

Wirtschafts-
wunder-
generation

Baby-  
Boomer-  
Generation

Generation 
Golf

Internetgeneration

Generation X Generation Y Generation Z

Geburts-

jahrgänge 

1935–1945

Geburts-

jahrgänge 

1946–1955

Geburts-

jahrgänge 

1956–1965

Geburts-

jahrgänge 

1966–1980

Geburts-

jahrgänge 

1981–1997

Geburts-

jahrgänge  

1998–

Zuverlässig

Pflichtbewusst

Mit Respekt für 

Hierarchie und 

Vorgesetzte

Materielle Werte 

schätzend

Idealistisch

Postmaterielle 

Werte schätzend

Anspruchsvoll

Selbstbestim

mung und 

Mitspracherecht 

schätzend

Durchsetzungs

fähig

Gut teamfähig

Konkurrenz und 

konflikterprobt

Umweltbewusst 

und emanzipiert

Individualismus 

und materielle 

Werte schätzend

Karriere 

orientiert

Pragmatisch und 

rational

Nur kurzfristig 

loyal

Lernbereit

Technologieaffin

Sehr flexibel und 

mobil

Ohne feste 

Ideale, aber 

weltoffen und 

tolerant

Persönliche 

Nutzen maxi

mierung

Digital Natives: 

kreativ, offen, 

vernetzt

Risikobereit und 

schnell handelnd

Multitasking

fähig

Fliessende  

Grenzen  

zwischen Arbeit 

und Privatleben

Quelle: Bruch/Böhm, Universität St. Gallen – avenir 
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Auswirkungen des Generationenwechsels

Organisationswandel 
durch Führungskräfte

Leistung statt Seniorität

Projektarbeit und  
Hierachie

Flexibilisierung von 
Arbeitsraum und zeit

Veränderung von  
Führung und  
Führungsstilen

Anpassung und 
Neuausrichtung der 
Vergütungssysteme

Profilierung der 
Arbeitgebermerkmale
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2.3 Wer sind Jugendliche?

Der Altersabschnitt der Jugend wird sehr unterschiedlich definiert. 
Viele Studien haben sich mit dem Thema beschäftigt. Übereinstim
mend wird immer wieder versucht, die Zeit zwischen der Kindheit  
und dem Erwachsensein in verschiedene Phasen zu unterteilen.  
Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Modelle: 

Steinberg 

(1989, S. 5)

Frühe Adoleszenz 
Mittlere Adoleszenz 
Späte Adoleszenz 
(=«youth»)

11. – 14. Lj. 

15. – 18. Lj. 

19. – 21. Lj.

Elliott und  

Feldman 

(1990, S. 2)

Frühe Adoleszenz 
Mittlere Adoleszenz 
Späte Adoleszenz

10. – 14. Lj. 

15. – 17. Lj. 

18. – 25. Lj.

Erwert 

(1983, S. 13 – 16)

Adoleszenz  

10. – 21. Lj. 

 

 

Junge Erwachsene

Vorpubertät 

Pubertät  

(=Transeszenz) 

Frühe Adoleszenz 

Späte Adoleszenz

10. – 12. Lj. 

12. – 14. Lj. 

 

12. – 21. Lj. 

21. – 25. Lj.

Remplein 

(1963, S. 28)

 

Jugendalter 

Vorpubertät 

Pubertät 

Jugendkrise 

Adoleszenz

Jungen 

12. – 21. Lj. 

13. – 14. Lj. 

14. – 16. Lj. 

16. – 17. Lj. 

17. – 21. Lj.

Mädchen 

10 ½ – 20. Lj. 

10 ½ – 13. Lj. 

13. – 15 ½ Lj. 

15 ½ – 16 ½ Lj. 

16 ½ – 20. Lj.

(aus Flammer/Alsaker, 2001, Entwicklungspsychologie der Adoleszenz)

Diese Tabelle zeigt, dass sich die Wissenschaft nicht einig ist, wie  
dieser Lebensabschnitt eingeordnet werden sollte. Hinzu kommt, dass 
sich aufgrund von Verschiebungen von Werten und der Vermischung 
von Kulturen Grenzen laufend wandeln und verschieben. Gerade  
zwischen den Kulturen gibt es zum Teil grosse Unterschiede. Dies 
spüren wir bei uns nicht zuletzt bei Menschen mit Migrationshinter
grund, welche verschiedenste Wertvorstellungen unter einen Hut 
bringen müssen. Junge Menschen in der Adoleszenz, aber auch 
Erwachsene, die diese jungen Menschen begleiten, sind dabei nicht 
selten überfordert.
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Darstellung der Adoleszenz

Für unsere Arbeit benutzen wir die nachfolgende Übersicht. Dabei 
verwenden wir nach Möglichkeit den Begriff der Adoleszenz, da das 
Wort Jugend mit vielen Mythen, Wünschen, etc. verbunden ist.

Frühe  
Adoleszenz

ca. 10 bis 13 Jahre Geprägt durch die Pubertät 
mit dem Start der körper
lichen Entwicklung.

Mittlere 
Adoleszenz

ca. 14 bis 16 Jahre Gekennzeichnet durch  
adoleszentes Erscheinungs
bild (Jugendlicher Lebens
stil, Kleider, Frisur, etc.)

Späte  
Adoleszenz

ca. 17 bis 20 Jahre Zeigt Übergangsphäno 
mene zum Erwachsenen 
status (Berufsorientierung,  
erste Freundschaften,  
Übernahme erster ökonomi
scher Verantwortung.

(nach Flammer/Alsaker, 2001)

In der Berufsbildung begleiten wir die Jugendlichen von der mittleren 
(das Erscheinungsbild, der jugendliche Lebensstil steht oft im Vorder
grund) zur späten Adoleszenz (Themen wie Berufsorientierung, feste 
Freundschaften und Übernahme ökonomischer Verantwortung treten 
in den Vordergrund).
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2.4 Entwicklungsprozesse

«Welche Tragik liegt doch in der Mutterschaft! Diese zärtliche 
Liebe zu den Kleinen …, dann die Anspannung und Sorge, um 
die Kinder gesund aufwachsen zu lassen; daraus das Bemühen, 
sie zu bilden, Kummer und Aufregung, wenn sie faul sind und 
man eine leere, tatenlose Zukunft vor ihnen sieht – und dann die 
Entfremdung, die Vorwürfe, Flegeleien von Seiten der Kinder, 
und eine Art Verzweiflung, dass das ganze Leben, die ganze  
Jugend, die ganzen Mühen umsonst waren.» 

(Tolstoi, 1898, dt. 1986, S. 59 – 60)

 
Die spezifischen Merkmale einer Periode gehen oft einher mit Her
ausforderungen, die diese doch grosse Entwicklung in recht kurzer 
Zeit mit sich bringen kann. Zum besseren Verständnis lohnt es sich, 
die verschiedenen Entwicklungsprozesse genauer anzusehen. Dabei 
unterscheidet man zwischen folgenden Entwicklungen:

 – Pubertät (körperliche Entwicklung)

 – Autonomie und Ablösung

 – Kognitive Prozesse (Entwicklung der Intelligenz)

 – Selbstkonzept und Identitätsfindung  
(Entwicklung eines eigenständigen Verhaltens)

Die verschiedenen Prozesse ziehen sich durch alle Phasen der  
Adoleszenz hindurch und erfahren je nach Zeitpunkt eine unter 
schiedliche Ausprägung und dauern je nachdem bis ins hohe Alter.
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Pubertät

Notieren Sie für Sie wichtige Punkte.

 
Merkmale: 
 

Autonomie und Ablösung

Merkmale:
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Kognitive Prozesse (Denken)

Merkmale:
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Selbstkonzept und Identitätsfindung

Merkmale:
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2.5 Problemverhalten/Störungen

In Bezug auf die Adoleszenz wird oft von Problemen oder Problem
verhalten gesprochen. Verhalten ist jedoch nie an sich normal, abwei
chend oder problematisch (Flammer/Alsaker, 2001). Entscheidend 
ist, welche Normen im jeweiligen Umfeld gelten. Problematisches 
Verhalten bezieht sich demnach auf Kulturen, soziales Umfeld, 
Geschlecht und Alter. Es kann auch innerhalb des gesamten Umfelds 
sehr unterschiedlich aufgenommen werden und so zu Spannungen 
führen. Beispiele sind hier der Umgang mit Freundschaften gerade 
für Mädchen mit Migrationshintergrund (Liebesbeziehung in der Lan
deskultur normal, in der Familie inakzeptabel) oder das Essverhalten 
(strenge Diät zum Genügen der Ansprüche von Gleichaltrigen versus 
gesundheitliches Risikoverhalten aus Sicht der Eltern).

Definiert werden unterschiedliche, heikle Formen von Verhalten (nach 
Flammer/Alsaker, 2001):

 – Problemverhalten:  
Gefährdung der eigenen Entwicklung und der Entwicklung anderer

 – Risikoverhalten:  
Abwägen von Risiken für eigene Entwicklung

 – Entwicklungsrisiko:  
z.B. Rauchen, da es langfristig die Gesundheit gefährden kann

 
Ein problematisches Verhalten kann gegen innen (internalisierend) 
und gegen aussen (externalisierend) gerichtet sein. 

Internalisierendes problematisches Verhalten bedeutet vor allem für 
die betroffene Person eine Beeinträchtigung in der Entwicklung. Von 
aussen ist ein solches Verhalten oft nur schwer erkennbar. Beispiele:

 – Depression

 – Essstörungen

Externalisierend: Nach aussen gerichtet ist es bewusst sichtbar.  
Es kann sowohl für die betroffene Person als auch für die Umgebung 
zu einer Gefährdung führen. Beispiele:

 – Aggressives Verhalten, Mobbing, Hooliganismus

 – Verstösse gegen das Gesetz

 – Drogenkonsum 
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Jugendliche Menschen zeigen oft Kombinationen mehrerer Formen. 
Kurzfristige Verhaltensveränderungen führen in der Regel nicht zu 
einer Beeinträchtigung in der Entwicklung und nehmen im Erwach
senenalter zumeist ab. Heikel ist, wenn sich Menschen zum Beispiel 
schon ab dem Kindesalter über mehrere Jahre ein kritisches Verhalten 
aneignen. Damit verbunden sind oft überforderte Eltern und Lehr
personen sowie weitere kritische Faktoren im Umfeld. Zentral ist in 
jedem Fall eine frühzeitige Intervention, sei es im Kindesalter oder 
auch bei Jugendlichen. Wichtig in der Adoleszenz ist es, weder zu 
dramatisieren noch zu bagatellisieren.

Sonderfall Suizide und Unfälle

Immer wieder sterben Menschen schon im Jugendalter. Früher waren 
vor allem Krankheiten die Ursache, heute stehen Unfälle und Suizid an 
erster Stelle.

Suizide

In der Regel wollen Jugendliche mit einem Suizid nicht zwingend  
ihr Leben auslöschen. Oft drücken sie mit einer Suizidabsicht das 
Bedürfnis aus, anderen die eigenen Gefühle der Verzweiflung,  
Hoffnungslosigkeit oder Wut mitzuteilen. Gemäss Flammer/Alsaker 
(2001) lässt die Problematik sich in drei Kategorien aufteilen:

Suizidgedanke
Diese Gedanken reichen von der Idee, sich das Leben zu nehmen,  
bis hin zu einer intensiven Beschäftigung mit Selbstzerstörung.

Suizidversuch
Darunter versteht man ein selbst initiiertes und gewolltes Verhalten 
eines Menschen, der sich selbst verletzt ohne infolge dessen wirklich 
das Leben zu verlieren.

Suizid
Hier kommt es zum Todesfall als direktes oder indirektes Ergebnis 
einer Handlung einer Person, im Wissen, dass diese Handlung zum 
Tode führt.

Menschen, die bereits einen Suizidgedanken oder versuch durchlebt 
haben, sind statistisch gesehen deutlich höher für weitere Suizidver
suche gefährdet.
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Unfälle

Bei Unfällen spielt das eigene Risikoverhalten oft eine grosse Rolle. Man spricht deshalb auch 
von einem indirekten Suizid, wenn das eigene Leben leichtsinnig aufs Spiel gesetzt wird. Es 
kann sogar vorkommen, dass ein gewollter Suizid als Unfall getarnt wird, um damit den eigenen 
Tod für die Angehörigen weniger schlimm erscheinen zu lassen.

Für Unfälle spielen sowohl umweltbezogene wie auch psychosoziale Faktoren eine Rolle. 
Begünstigende Bedingungen wie ein hohes Verkehrsaufkommen oder auch auslösende wie zum 
Beispiel Alkoholeinfluss können zum Unfall führen. 

passive/kollektive Prävention

umweltbezogene Faktoren

begünstigende 
Bedingungen

auslösende 
Bedingungen

Unfall
Verletzungen 

Traumata

psychosoziale Faktoren

aktive/individuelle Prävention

Unfallrelevante Faktoren und Prävention (nach Michaud & Tursz, 1997)
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2.6 Praxisausbilder/in sein heisst 

auch führen

Test Führungsverhalten:  

Das eigene Führungsverhal ten kennenlernen

Sie finden auf den folgenden Seiten je vier Aussagen zu sieben  
ele mentaren Verhaltensbereichen im Umgang mit Mitarbeitenden.

Lesen Sie zunächst die vier Sätze A bis D unter «Verhalten beim  
Zielesetzen». Betrachten Sie jeden dieser vier Sätze als eine mögliche 
Beschreibung Ihres eigenen Verhaltens. Setzen Sie eine 4 zu jenem 
Satz, der am ehesten auf Sie zutrifft, und zwar so, wie Sie Ihrer  
Meinung nach tatsächlich sind, und nicht so, wie Sie sein möchten 
oder sein sollten. Geben Sie dann jenem Satz eine 3, der Ihr Verhalten 
am zweitbesten beschreibt. Fahren Sie mit den restlichen Sätzen fort, 
in dem Sie der drittbesten Schilderung Ihres Verhaltens eine 2 und 
dem Satz, der am wenigsten auf Sie zutrifft, eine 1 zuordnen. 
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Verhalten beim Zielesetzen 

A Ich stecke das Ziel möglichst hoch und achte auf 
kurzfristige Ter mine. Nur bei starker Herausforde
rung der Mitarbeite rin / des Mitarbeiters entsteht 
eine gute Leistung.

B Der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin soll sich die Ziele 
mög lichst selbst setzen, da er/sie sich bei selbst 
gesetzten Zie len mehr anstrengt. Ich gebe höchstens 
Richtwerte oder sehr grobe Ziele vor. 

C Wichtiger als eine Zielsetzung durch mich ist es, 
dass die Mitarbeitenden ihre Aufgaben gemäss 
Stellenbeschrei bung pflichtgemäss erfüllen. Ziele, 
die von der Ge schäftsleitung kommen, gebe ich 
selbstverständlich nach unten weiter. 

D Ich vereinbare mit meinen Mitarbeitenden regel
mässig Ziele, so dass Unternehmensziele und indivi
duelle Ziele der Mitarbeitenden einander ergänzen. 
Die Mitarbeitenden sollen die Ziele verstehen und 
akzeptieren, aber auch gleichzeitig durch sie heraus
gefordert werden. 

Verhalten beim Planen 

A Ich mache Pläne, wo es die Situation erfordert. Jeder  
Mitarbeiter / jede Mitarbeiterin sollte sich auf seine 
bzw. ihre eigene Weise «durchbeissen». 

B Ich stelle die Pläne so auf, dass eine langfristige 
Entwicklung gesichert und jeder Abschnitt klar 
umrissen ist. Pläne sollen gut durchdacht sein und 
den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin aktivieren.

C Ich mache Vorschläge, überlasse aber die Fein
planung den Mitarbeitenden. Ich vertraue auf ihre  
Fähigkeiten. Zudem soll der Mitarbeiter /die Mitar
beiterin einen grossen Handlungsspielraum haben. 

D In meinen Plänen stehen Gewinn und Kostendenken 
im Vordergrund. Ich plane nur so weit, wie ich es auf 
Grund meiner Erfahrung für nötig erachte, sorge aber 
dafür, dass Pläne konsequent eingehalten werden.
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Verhalten bei der ldeensuche 

A Bringen andere Ideen vor, so versuche ich, möglichst 
neutral zu bleiben und nicht Partei zu ergreifen. 

B Ich höre zu und suche neue Ideen und Meinungen. 
Ich habe zwar klare Vorstellungen, bin aber jederzeit 
bereit, bei guten Vorschlägen meine Meinung zu 
ändern. 

C Ich ziehe es vor, Ideen anderer Personen zu überneh
men und nicht die eigenen in den Vordergrund zu 
stellen oder gar durchzusetzen. 

D Ich stehe für meine Ideen auch dann ein, wenn 
nicht alle mit mir einig sind und ich gezwungen bin, 
andere da durch zu enttäuschen. 

Verhalten beim Entscheiden 

A Ich gehe auf alle Vorschläge ein und komme mit  
meinen Entscheidungen den Mitarbeitenden  
möglichst entge gen. So vermeide ich Widerstände, 
und die Mitarbeitenden reagieren positiv.

B Ich schliesse mich wenn möglich den Entschei
dungen ande rer an, trage jedoch meinen Teil zum  
Entscheid bei, wenn man dies verlangt. 

C Ich entscheide so viel wie möglich in eigener Instanz 
auf Grund meiner Erfahrungen, denn ich trage für 
die Folgen auch die Verantwortung. Ich lege grossen 
Wert darauf, Entscheidungen durchzusetzen. 

D Entscheidungen sollen begründet und vernünftig 
sein, des halb arbeite ich mit meinen Mitarbeitenden 
an der Entscheidungsfindung, bis die beste Entschei
dung gefun den ist. 
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Verhalten beim Realisieren

A Ich setze mich selber unter Druck, da nur mit 
Selbstdis ziplin schnelle Erfolge möglich sind.  
Bei Schwierigkeiten verstärke ich meinen Einsatz 
und versuche mich durch zusetzen. 

B Ich ermutige und unterstütze meine Mitarbeitenden, 
wann immer es möglich ist. Meine Tür ist immer 
offen. Oft erledige ich eine Arbeit selbst, um die 
Mitarbeitenden nicht zu überlasten. 

C Ich überlege mir vor der Durchführung, wie ich mit 
dem ge ringsten Aufwand am schnellsten voran
komme.

D Ich bin über die laufende Entwicklung stets infor
miert und setze jeweils Prioritäten. Auftretende 
Schwierigkeiten untersuche ich, um daraus für den 
Fortgang der Arbeit zu lernen. 

Verhalten beim Kontrollieren 

A Ich kontrolliere das, was der Mitarbeiter / die Mitar
beiterin nicht selbst kontrollieren kann. Mehrheitlich 
konzentriere ich mich dabei auf das Ergebnis.  
Abweichungen sind Anlass zur Analyse und zu  
Verbesserungsmassnahmen. 

B Meine direkten Stichprobenkontrollen sind streng, 
aber ge recht. Ich will damit feststellen, ob ich  
eingreifen oder korrigieren muss oder ob neue 
Anweisungen erforderlich sind. 

C Ich kontrolliere auf unauffällige Art. Bei Fehlern  
hebe ich das Positive hervor. Kritikgespräche sind 
stets konstruktiv und ermunternd. 

D Meine Aufgabe ist es, ein Kontrollsystem einzurich
ten, das «automatisch» funktioniert, d.h. mir die 
persönliche Kontrolle weitgehend abnimmt. 
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Verhalten bei Konflikten 

A Ich möchte von Anfang an verhindern, dass Konflikte 
ent stehen. Treten sie aber trotzdem auf, versuche 
ich, die Mitarbeitenden zu beruhigen und wieder ein 
gutes, freundliches Klima herzustellen. 

B Wenn Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte 
ent ste hen, versuche ich neutral zu bleiben und mich 
aus der Diskussion herauszu halten. Meist wächst 
dann ohnehin Gras darüber. 

C Wenn Konflikte und Schwierigkeiten entstehen, 
versuche ich die Gründe herauszufinden und die 
Ursachen mit allen Beteiligten zu klären. 

D Konflikte und Meinungsverschiedenheiten sind  
meistens nur zu beseitigen, indem man klar die 
eigene Meinung durchsetzt. 
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Auswertung des Fragebogens 

Die nachstehende Tabelle hilft Ihnen, die Antwort auf die Frage zu 
finden: Welches Verhalten trifft am ehesten auf mich zu?

Beginnen Sie mit dem Verhaltenselement «Verhalten beim Ziele
setzen»: Übertragen Sie die Werte des Fragebogens in die Tabelle. 
Fah ren Sie anschliessend mit den anderen Verhaltenselementen fort. 
Zählen Sie schliesslich die Werte jeder Kolonne zusammen. 

Verhaltenselement Stil I Stil II Stil III Stil IV

Zielsetzung C B A D

Planung A C D B

Ideensuche A C D B

Entscheidung B A C D

Realisierung C B A D

Kontrolle D C B A

Konfliktlösung B A D C

Total

(aus Kälin/Müri, Sich und andere führen, Ott Verlag)
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Führungsstil – Varianten I bis IV

Der soziotechnische Ansatz zur Mitarbeiterführung ermög licht die 
Beschreibung verschiedener Verhaltensstile. Wir beschrän ken uns 
hier auf vier Stile.

Mitarbeitende

Fähigkeiten und Erfahrung

niedrig hoch

E
in

sa
tz

b
er

ei
ts

ch
af

t 
u

n
d

 M
o

ti
va

ti
o

n

Trainer ➞  
➞ anleiten 
(kooperativ)

Ich sage dir, was du 
wie einsetzen kannst.

Coach   
➞ unterstützen 
(karitativ)

Ich sage dir,  
wie wertvoll du bist.

m
it

ar
b

ei
te

rb
ez

o
g

en
es

 V
er

h
al

te
n

 

Captain  
➞ lenken 
(autoritär)

 
Ich sage dir, was du 
wie zu machen hast.

Manager  
➞ delegieren  
(laissez faire)

 
Ich sage dir, was du 
wofür zur Verfügung 
hast.

hoch niedrig

Aufgaben und leistungsbezogenes Verhalten

Vorgesetzte

Trainer ➞ leitet an

Nimmt teil, fordert, fördert,  
motiviert, um Leistung und 
Zufriedenheit zu erreichen

Coach ➞ unterstützt

Löst Probleme und Aufgaben 
durch gezielte Fragen

Menschen sind im Vordergrund.

Captain ➞ lenkt

Gibt vor, was wie gemacht wer
den soll – klare Zielvorgabe und 
Leistungsorientierung

Manager ➞ delegiert

Organisiert, verwaltet materielle 
und menschliche Ressourcen

Führungsstile Reifegradmodell nach Hersey und Blanchard
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Stil I: «laissez faire»
 
Führungskräfte in diesem Verhaltensbereich

 – bevorzugen genaue Richtlinien

 – stellen das Reglement in den Mittelpunkt

 – halten sich möglichst zurück

 – bleiben möglichst neutral

 – halten Vorschriften genau ein

 – nehmen wenig Einfluss auf das Erreichen der Sachziele

 – nehmen wenige Einfluss auf das Betriebsklima

Stil II: «karitativ» 

Führungskräfte in diesem Verhaltensbereich

 – sehen vor allem das menschliche Element

 – überlegen sich alles in Bezug auf die Zusammenarbeit

 – lassen den Mitarbeitenden grosse Freiräume

 – vertrauen den Fähigkeiten der Mitarbeitenden

 – wirken wohlwollend, ruhig, freundlich

 – ermutigen und unterstützen die Mitarbeitenden

 – nehmen wenig Einfluss auf das Erreichen der Sachziele

 – nehmen stark Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen
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Stil III: «autoritär» 

Führungskräfte in diesem Verhaltensbereich

 – setzen die Ziele möglichst hoch an

 – stellen das Gewinn und Kostendenken in den Vordergrund

 – sind stark leistungsorientiert

 – sind «hart» mit sich selber

 – vertrauen den eigenen Fähigkeiten mehr als denjenigen der  
Mitarbeitenden

 – setzen die eigene Meinung durch

 – nehmen starken Einfluss auf das Erreichen der Sachziele

 – nehmen wenig Einfluss auf die Befriedigung der 
zwischenmenschli chen Bedürfnisse

Stil IV: «kooperativ» 

Führungskräfte in diesem Verhaltensbereich

 – befassen sich je nach Situation mit dem Zwischenmenschlichen, 
der Zusammenarbeit oder der Motivation bzw. der Leistung oder 
dem Gewinn und Kostendenken

 – ziehen die Mitarbeitenden für die Lösung sachlicher und menschli
cher Probleme bei

 – haben klare Vorstellungen, was sie wollen

 – suchen nach neuen Ideen

 – berücksichtigen vor allem die Priorität

 – suchen nach Ursachen von Problemen

 – nehmen starken Einfluss auf das Erreichen der Sachziele

 – nehmen starken Einfluss auf das Betriebsklima und die Bedürf nisse 
der Mitarbeitenden
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Interpretation des Tests

Die Auswertungsdaten des Fragebogens ermöglichen Ihnen nun eine 
erste grobe Standortbestimmung. Führungsverhalten besteht aus  
Elementen aller vier Stile. In vielen Fällen neigen Führungskräfte aber 
zu einem der Verhalten eines der einzelnen Bereiche. Die Tendenz 
lässt sich in den TotalWerten ablesen. Der Verhaltensstil mit der 
höchsten Punktzahl weist auf den dominanten Führungsstil hin. So 
verhalten Sie sich im Allge meinen – wenigstens Ihrer Meinung nach.

Interessant ist auch die zweithöchste Punktzahl. Sie weist auf Ihren 
Ersatzstil hin, auf den Sie ausweichen, wenn Sie mit dem dominanten 
Stil keinen Erfolg haben oder wenn sich dieser Stil aus irgendwelchen 
Gründen nicht eignet.

Befragt man die Mitarbeitenden nach dem Verhaltensstil ihres Vor
gesetzten, nennen sie in der Regel den Ersatzstil. Der Stil mit den 
tiefsten Werten ist ein Führungsverhalten, das sie im Allgemeinen 
ablehnen.

Sind die Unterschiede zwischen den totalen Punktzahlen der Ver
haltensstile sehr gering, bedeutet dies möglicherweise, dass Sie Ihr 
Verhalten schnell der jeweiligen Situation anpassen oder dass Ihr 
Führungsverhalten für andere nicht ausgeprägt und somit schwer  
zu beurteilen ist.
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2.7 Identitätsfindung und 

Selbstvertrauen

Junge Menschen in der Adoleszenz wollen je älter sie werden desto 
mehr als vollwertige Personen wahrgenommen werden. Es ist ein 
wichtiges Element dieses Lebensabschnitts, dass sie eine erfolgreiche 
Ablösung vom Elternhaus hin zu einer vollständigen Selbstständigkeit 
erreichen. Einseitige Verhaltensmuster gegenüber diesen Jugendli
chen (z.B. diktatorisch) sind kontraproduktiv und können schnell zu 
Konflikten führen. Es ist wichtig, sie als zunehmend vollwertig anzu
sehen und das eigene Verhalten darauf abzustimmen.

Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl werten ihre Erfahrungen 
mit der Aussenwelt aus. Dieses BewertungsSet besteht aus drei 
Komponenten: 

 – einer erhöhten Aufmerksamkeit für Begebenheiten, die im Zusam
menhang mit dem eigenen Selbstwert stehen können (Beispiel: 
«Mein Kollege hat heute Morgen gar nicht freundlich ausgesehen, 
als er mich auf dem Gang sah.»)

 – einem «immer ich!»Bias in der Wahrnehmung (Beispiel: «Natür
lich, ich werde immer von den Kellnern übersehen, das liegt nicht 
daran, dass so viele Menschen da sind, so was passiert nur mir, 
alle anderen werden beachtet.») 

 – einer Generalisierung, die von kleinen Details auf grosse Zusam
menhänge schliesst (Beispiel: «Natürlich werde ich nicht angefragt, 
ich bin eben ein Versager.»)

Insgesamt ist bei Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl eine 
Tendenz zu verzeichnen, ihre Handlungsweisen deutlich mehr an der 
Aussenwelt zu orientieren, als dies bei Menschen mit hohem Selbst
wertgefühl der Fall ist. 

Sie verfügen zum Beispiel über mehr fremdgesteuerte, extrinsische, 
persönliche Ziele, während Menschen mit hohem Selbstwertgefühl 
über mehr selbstbestimmte, intrinsische, Ziele verfügen.
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Folgende Grundsätze sind in der Begleitung von Jugendlichen  mit 
eher kleinem Selbstwertgefühl besonders wichtig.

 – Berücksichtigung der Interessenslagen beider Seiten

 – Akzeptieren der Meinung von zu begleitenden Personen 

 – Einstehen für eigene, wichtige Themen und deren Thematisierung

 – Nachdenken über eigene Massstäbe

 – Gegenseitige Achtung

Auf diese Weise wird einerseits das Selbstgefühl von Personen 
gestärkt, die nicht mehr blosses Objekt, sondern mithandelndes  
Subjekt der Erziehung sind, und andererseits werden dem Erzieher –  
der aus seiner Frontstellung gegenüber dem Kind heraustritt –  
fruchtbare Lernprozesse ermöglicht. (Empfehlung aus «Umgang mit  
Kindern und Jugendlichen, Ministerium für Bildung, Wissenschaft  
und Weiterbildung RheinlandPfalz) 

Nutzen aus diesem Verhalten

 – Verringert die Distanz auf ein erzieherisch fruchtbares Mass,  
ohne sie aufzuheben

 – Lässt Fehler zu, und zwar auf BEIDEN Seiten

 – Schafft Verständnis für gegenseitig anscheinend unzumutbare  
Interessen

 – Lässt Raum für gemeinsamen Versuch und Wagnis

Zu Beginn der Zusammenarbeit stehen Angebote, Anregungen, Vor
schläge, Hinweise, Verhaltensmodelle usw. des Praxisausbildenden 
im Vordergrund. Später entwickeln sich daraus eigene Vorstellungen 
(Selbstkonzept und Identitätsfindung).

Bedingung für eine erfolgreiche und beidseitig fruchtbare  
Zusammenarbeit ist eine von Beginn weg offene Kommunikation.
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Übung

Was ist förderlich, was hemmend für die Zusammenarbeit und den 
Umgang mit zu begleitenden Personen?

Nennen Sie Beispiele aus dem Alltag und begründen Sie Ihr Handeln.

Diskutieren Sie weitere Handlungsmöglichkeiten, welche die Zusam
menarbeit und den Umgang fördern.

Förderlich:
 

 
Hemmend: 
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Massnahmen zur Identitätsfindung bei 

Jugendlichen

Klare, auf einem gemeinsamen Verständnis beruhende Regeln für 
die Zusammenarbeit sind zentral in der Führung von zu begleitenden 
Personen.

Übung

Diese Regeln gelten in meinem Umfeld:

 

 

Übung

Folgende Massnahmen unterstützen die Identitätsfindung von  
Menschen in der Adoleszenz/Entwicklungsphase:
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Methodik

Methodik ist ein Teil der Didaktik und meint die Vorgehensweise, wie 
die Unterstützung von Lernprozessen geplant und durchgeführt wird. 
Folgende methodischen Leitlinien helfen Praxisausbildenden ihre zu 
begleitenden Personen in der Identitätsfindeung und Steigerung des 
Selbstvertrauens zu unterstützen.

 – Strukturiert vorgehen

 – Klare Ziele definieren

 – Methoden variieren
 – alle Lerntypen ansprechen: haptisch – visuell – auditiv – verbal

 – Motivieren

 – Veranschaulichen

 – Aktivieren

 – Differenzieren

 – Erfolge bestätigen

 – Ganzheitlich agieren

Spezifisch für Jugendliche gilt:

 – Lernpsychologische Erkenntnisse umsetzen

 – Soziale Prozesse aufgreifen

 – Die Alltagspraxis mit einbeziehen

Im Umgang mit Jugendlichen ist zentral, dass diese drei Punkte mit  
in die Gestaltung einbezogen werden. Grundlagen für die Zusammen
arbeit und Massnahmen fliessen hier zusammen. Jugendliche lernen 
in der Regel selbstständig oder in Kleingruppen Gleichaltriger.  
Deshalb müssen die zu begleitenden Personen dahin geführt werden 
und in dieser Selbstständigkeit begleitet werden. 
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Beispiel:

 – Kommunikation Lernziel

 – Bei Bedarf kurzer theoretischer Einstieg – Basisinformationen

 – Offene Aufgabenstellung zur Lösung einer Aufgabe

 – Klare Definition der Rahmenbedingungen wie Zeit, Hilfsmaterial, 
Gruppenbildung usw.

 – Einholen eines kurzen Feedbacks, ob Lernziele, Aufgabenstellung 
und Rahmenbedingungen klar verstanden worden sind
 – bei Bedarf Bereinigung dieser Punkte unter Berücksichtigung  

der Meinung der zu begleitenden Personen

 – Aktive Begleitung der Einzelpersonen/Gruppen bei der Arbeit
 – kritisches Hinterfragen des Lernwegs
 – Hilfestellung

 – Zusammentragen und Diskutieren der Ergebnisse

 – Bei Bedarf Klarstellung der Lösung / des Lösungswegs
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2.8 Beratungsangebote für Jugendliche

Die Adoleszenz stellt für junge Menschen, aber auch für das Umfeld  
in der heutigen Zeit eine grosse, spannende Herausforderung dar. Um 
in der Vielfalt der Möglichkeiten den Überblick zu behalten, erhält man 
mittlerweile eine Vielzahl von Beratungsangeboten. Eine gesamte 
Übersicht bietet der Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Gewerk
schaftsjugend. 

Empfehlung: Broschüre «Ich kenne meine Rechte»  
(Lehrlings und Jugendrecht von A bis Z),  
Jugendkommission des SGB, Tel. 031 377 01 01

Zu finden sind Informationen zu Themen wie

 – Lohnfragen, Lohndumping

 – Fragen zu Stage, Temporärarbeit, Arbeit auf Abruf

 – Migration: Flankierende Massnahmen, Aufenthaltsbewilligung

 – Arbeitsmarkt: Arbeitslosenkasse, zumutbare Arbeit, Wechsel  
der Lehrstelle

 – Gesundheit, Arbeitssicherheit, Depression

 – Stellung der Jugendlichen: politische Mitbestimmung, Zivilcourage

Auf der Website www.gewerkschaftsjugend.ch gibt es eine  
umfassende Sammlung von Links zu allen relevanten Themen.

Die Ausbildungsvorgaben zum Thema Arbeitssicherheit sind in der 
jeweiligen Verordnung über die berufliche Grundbildung (FAGE) 
erfasst. 

http://www.gewerkschaftsjugend.ch


Lernen mit Begeisterung.
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2.9 Literaturhinweise

Auf www.lernwerkstatt.ch/literatur finden Sie Tipps zu 
weiterführender Literatur.


