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Führung bezeichnet 

die Fähigkeit, 

andere Menschen 

für ein 

gemeinsames Ziel 

oder eine 

bestimmte Richtung 

zu motivieren und 

zu beeinflussen

(Lumby et al. 2007)

 

Globale sozioökonomische Trends, technologische Fortschritte und
demografische Veränderungen beeinflussen unser Leben und unsere
Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Einerseits sind wir alle betroffen und
erleben diese rasanten Veränderungen als Gesellschaft. Andererseits
nehmen wir diese Veränderungen auf unsere eigene, individuelle und sehr
unterschiedliche Weise wahr. 

Sie wirft jedoch die Frage auf, wie
TrainerInnen am besten mit der
wachsenden Vielfalt in ihren
Trainingsprogrammen umgehen
können. Was braucht es also, um ein
"Diversity Leader" zu werden und
"Diversity Leadership" in der
Erwachsenenbildung als eine neue Art
von Arbeitsstil zu begreifen? Natürlich
gibt es Elemente im Konzept von
Führung, die sich nicht ändern:

So kann die Vielfalt in den Kursräumen der Erwachsenenbildung sehr oft
zu kritischen Trainingssituationen führen, in denen es leicht zu
Missverständnissen und Konflikten zwischen TrainerInnen oder
TrainerInnen und TrainerInnen kommen kann. Sicherlich ist dies für alle,
die in diesem Bereich arbeiten, keine völlig neue Erkenntnis.

 

Die Auswirkungen der schnelllebigen und komplexen

Welt, in der wir heute leben, erhöhen den Druck auf

manche Menschen, die gewohnten kulturellen Werte

beizubehalten und sich noch mehr an ihnen zu

orientieren. Wenn wir wahrnehmen, dass jemand

andere kulturelle Werte vertritt als wir selbst, können

schnell Ängste entstehen.(Lumby & Morrison 2010)
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Dieses Handbuch bietet TrainerInnen umfassende Anleitungen und
aktuelles Wissen zu diesem Thema. In den folgenden Kapiteln laden wir
Sie ein, das Konzept von Diversity Leadership und die spezifischen
Eigenschaften und Qualitäten, die eine erfolgreiche
Führungspersönlichkeit ausmachen, näher zu erkunden. 

Sie lernen das Konzept von Diversity Leadership kennen, erfahren, wie Sie
Diversity Leadership entwickeln und fördern können, und entwickeln
besseres Verständnis dafür, wie sich diese Arbeitsmethode im Training
spezifischer Gruppen von erwachsenen Lernenden einsetzen lässt. Dies
wird durch praktische Übungen vertieft, die die Integration von Diversity
Leadership in die tägliche Arbeit mit gefährdeten Erwachsenen
ermöglicht.

Angesichts des heterogenen Arbeitsumfelds in der Erwachsenenbildung
ist die Fähigkeit, mit dieser Vielfalt effektiv umzugehen, ein wichtiges
Element im pädagogischen Repertoire von TrainerInnen. Die
Beschäftigung und kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Fähigkeit
trägt daher dazu bei, dass TrainerInnen erfolgreich einen Führungsstil
entwickeln, der sowohl die Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen von
Lernenden berücksichtigt als auch dazu beiträgt, den potenziellen
Herausforderungen unterschiedlicher Trainingssituationen konstruktiv zu
begegnen

TrainerInnen, die ihre Führungsqualitäten zum

Thema Diversität (weiter) entwickeln wollen, können

sich auf die Grundprinzipien stützen, die wir als

Grundlage für Diversity Leadership identifiziert

haben. 
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Im Idealfall versuchen TrainerInnen, eine Atmosphäre der respektvollen
Zusammenarbeit und des Vertrauens zu schaffen, die es Lernenden
ermöglicht, sich sicher und von allen am Lernprozess beteiligten Personen
akzeptiert zu fühlen. Angesichts der Vielfalt von Lernenden, ihrer
persönlichen Interessen, Kompetenzen und ihres kreativen Potenzials, das
sich aus ihren individuellen Lebens- und Lernerfahrungen ergibt, sind
TrainerInnen sehr oft durch das hohe Maß an Diversität am Arbeitsplatz
herausgefordert - wenn nicht sogar überfordert -. Wie können sie diese
Vielfalt von Lernenden nutzen und in einen Vorteil verwandeln, von dem
letztlich die ganze Gruppe profitiert?

Eine umfassende
Sichtweise von Vielfalt

kann TrainerInnen
dabei unterstützen,

ein positives und
fruchtbares

Trainingsumfeld zu
schaffen.

 
Was verstehen wir

unter einer
umfassenden

Sichtweise von
Vielfalt? 

 

Eine umfassende Sichtweise von Vielfalt
bedeutet, eine integrative Grundhaltung
einzunehmen und die vielen verschiedenen
Aspekte zu berücksichtigen, die Personen
ausmachen. Zum Beispiel Geschlecht, Alter,
Religion, sexuelle Orientierung, Werte,
Überzeugungen, Nationalität, kultureller
Hintergrund, Bildungshintergrund, Sprache,
Lebensstil, physisches Erscheinungsbild,
Einkommen - das Vielfalt bedeutet, dass
sich TrainerInnen all der Aspekte bewusst
sind, die die Art und Weise beeinflussen,
wie wir miteinander umgehen

(Lumby et al. 2007). 

Die APPROACH-Vision steht für genau
das - sie ermutigt TrainerInnen, die
Vielfalt ihrer Lernenden mit einem
weiteren Blickwinkel zu betrachten. 
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Die Grundidee beruht auf einem vielschichtigen Ansatz, der Faktoren
berücksichtigt, die in uns allen aktiv sind. Dieser Ansatz ist daher in der
Lage, das breite Spektrum an Diversitätsdimensionen zu erfassen, mit
denen TrainerInnen in ihrer täglichen Arbeit konfrontiert sind. In
Kombination mit dem Konzept der Positiven Psychologie, insbesondere
dem PERMA-Modell von Martin Seligman (Seligman, 2011), bietet das
Handbuch die Ausgangsbasis für ein erhöhtes Bewusstsein und die
Ermutigung von TrainerInnen, ihre Stärken im Umgang mit Vielfalt zu
entwickeln und dieses Potenzial zu entfalten. Die Anwendung eines
vielschichtigen Ansatzes und des Prinzips der Positiven Psychologie
eröffnet TrainerInnen neue Möglichkeiten, sich auf eine innere
Entwicklungsreise zu begeben und ihre Diversity Leadership-
Kompetenzen zu entfalten

APPROACH bietet ein inklusives Führungsverständnis, das einen
vielschichtigen Ansatz verfolgt und von den Prinzipien der Positiven
Psychologie inspiriert ist. Das in APPROACH vorgestellte integrative
Konzept von Diversity Leadership ist ein möglicher Weg, die Unterschiede
innerhalb einer Gruppe als Bereicherung und Chance für persönliches,
soziales und organisatorisches Wachstum zu sehen.

Diversity Leadership ist in diesem Sinne als ressourcen- und
stärkenorientierter Ansatz zu verstehen, der die Förderung von
individueller Entwicklung von TrainerInnen und Lernenden gleichermaßen
in den Mittelpunkt stellt. Es handelt sich somit um einen wechselseitig
bedingten Prozess. Wenn TrainerInnen Haltung einnehmen, die von einer
positiven Einstellung getragen ist, wird sich dies auch positiv auf die
Lernenden auswirken: Die Leistung und die Lernmotivation der Lernenden
sowie ihr allgemeines Wohlbefinden steigen. 

Diversity-Führungsstil erhöht das Engagement 
von ErwachsenenbilderInnen im 

Trainingsprozess. In einem positiven Umfeld 
steigt naturgemäß auch die Motivation (Ebner, 

2018)
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Die Art und Weise, wie Lernende auf TrainerInnen reagieren und wie eine
Gruppeninteraktion abläuft, hängt in hohem Maße vom individuellen
Hintergrund der Lernenden und ihren Erwartungen an AusbilderInnen
und Ausbildungsprogramme ab. Es versteht sich von selbst, dass
TrainerInnen es nicht jedem Lernenden recht machen können.
Letztendlich müssen Lernende bereit sein, ein Bildungsangebot
anzunehmen und sich darauf einzulassen. Es gibt jedoch einige
Richtlinien und Instrumente, auf die sich TrainerInnen in schwierigen
Trainingssituationen beziehen können, um diese besser zu bewältigen. 

Die Entwicklung eines Diversity-Leadership-Trainingsstils ist ein komplexer
Prozess, der kontinuierliche innere Arbeit erfordert - er ist eng mit
Verhaltensmustern verbunden und braucht daher Zeit, um sich in unseren
mentalen Modellen zu verankern. Es handelt sich um eine Denkweise, die
TrainerInnen hilft, mit zunehmend dynamischen Gruppen effektiver
umzugehen. Wir haben einen mehrschichtigen Ansatz definiert, der
TrainerInnen beim Erkennen und Bewerten des Verhaltens von Lernenden
in heterogenen Gruppen unterstützt, da bei der Interaktion mit
heterogenen Zielgruppen mehrere Schichten beteiligt sind. Der Arbeitsstil
von Diversity Leadership unterstützt TrainerInnen dabei, besser geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, d. h. auf die Bedürfnisse von Lernenden
angemessener zu reagieren und ein produktiveres Lernumfeld zu schaffen.
Indem sie sich die Informationen über die verschiedenen Schichten
zunutze machen, können TrainerInnen nicht nur ihre eigene Rolle im
Prozess besser einschätzen, sondern auch beruflich und persönlich
wachsen.

OBERFLÄCHEN-
STRÖMUNG

DIE BEWUSSTE
UNTERSTRÖMUNG

DIE UNBEWUSSTE
UNTERSTRÖMUNG DIE QUELLE

Wir unterscheiden folgende Schichten:
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Diese Schicht enthält Fakten, Zahlen, Verhalten und alles, was wir mit
unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Dies ist die Ebene, auf der die
Lernenden eine Frage stellen, nicht bereit sind, einen Beitrag zu leisten
oder sich mit einem anderen Lernenden streiten. Hier sehen wir das
Verhalten, nicht mit einem anderen Lernenden zu sprechen oder gemeine
Bemerkungen zu machen. Fakten sind neutral, aber aufgrund unserer
Interpretation und Wahrnehmung messen wir ihnen eine bestimmte
Bedeutung bei.

Dies ist die Ebene, auf der wir das Verhalten von Lernenden
wahrnehmen. Es ist die Ebene, die uns die Fakten präsentiert, die an
der Oberfläche sichtbar sind, wie die physischen und
verhaltensbezogenen Aspekte von Lernenden. Und im Falle von
kritischen Trainingssituationen ist es die Ebene, auf der wir das
Verhalten sehen, das wir als ausgrenzend gegenüber anderen
Menschen bezeichnen.

Die meisten TrainerInnen handeln und intervenieren in ihrer Rolle als
AusbilderInnen auch auf dieser Ebene. Indem sie anerkennen, dass dies
"nur eine der Ebenen" ist, die in einer Situation aktiv sind, können sie die
persönlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Lernenden besser
verstehen und einschätzen. Sie erkennen, dass es auch tiefer liegende
Themen gibt, die Einfluss auf die Situation mit den Lernenden an der
Oberfläche haben, und machen sich daher auf den Weg, diverse
Führungskräfte zu werden. Sie werden kritische Ausbildungssituationen
auf angemessene Weise angehen. Sie begegnen kritischen
Ausbildungssituationen auf angemessene Weise. Sie greifen auf
geeignete Interventionsmethoden zurück und vermeiden es, unwirksame
Maßnahmen zu setzen. 
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Das Verständnis der Funktionsweise dieser Ebene hilft TrainerInnen bei
der Identifizierung der verschiedenen Rollen, die sie im Rahmen ihres
Trainings kennengelernt haben, und damit auf der Oberflächenebene
geeignete Aktivitäten und Aufgaben für unterschiedliche Lernende
auszuwählen.

Diverse Führungskräfte sind sich jedoch
bewusst, dass Lernende einzigartige
Bedürfnisse und Kompetenzen haben.

Dies ist also die Ebene, auf der wir unsere Lernenden
dazu bringen, aktive GestalterInnen ihres eigenen
Lernprozesses zu werden. Wir motivieren sie, sich mit
ihrem Wissen und ihrer Persönlichkeit einzubringen
und die Qualität der Gruppenbeziehungen zu gestalten. 

Sind beispielsweise Ausgrenzungsmechanismen vorhanden, schaffen
diverse Führungskräfte Raum für diejenigen, die nicht ohne weiteres
dazugehören. Sie werden - in ihrer Rolle als PädagogInnen - an die
Empathie der Lernenden appellieren und sie fragen: "Wie würden Sie
gerne in dieser Gruppe zusammenarbeiten? Lasst uns eine Reihe von
Regeln vereinbaren." Es handelt sich darum, gemeinsame Vereinbarungen
zwischen allen am Lernprozess Beteiligten zu treffen, die dazu beitragen,
eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und den Aufbau positiver
Beziehungen zu unterstützen.
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Als TrainerIn ist es wichtig, Fragen zu stellen, die Lernende dazu einladen,
diese bewusste Unterströmung zu erforschen. Indem Sie auf das Beispiel
der Aufstellung von Gruppenregeln zurückgreifen und sich der bewussten
Unterströmung nähern, können Sie die Lernenden fragen:

✔  Welches Verhalten schätzen Sie bei einer anderen Person?  

✔  Wie stimmt das mit Ihren eigenen Werten überein oder nicht?

✔  Wie möchten Sie von anderen Menschen behandelt werden? 

✔  Welches Verhalten finden Sie störend oder kann von der Gruppe nicht

toleriert werden? 

✔  Was von Ihnen (d.h. welches Verhalten) müssen Sie vermeiden, damit

unsere Gruppe funktionieren kann (z.B. pünktlich sein, keine gemeinen

Bemerkungen machen, nicht zu laut reden, etc.)?

Diese Schicht besteht aus den Gefühlen, Überzeugungen, Annahmen und
Werten einer Person. Dies ist die Schicht, auf der wir andere Menschen auf
einer tieferen Ebene ein- oder ausschließen. Hier sind wir der Meinung, dass
wir besser sind als andere, dass andere nicht hierher gehören oder dass wir
starken Widerstand gegen eine Zusammenarbeit spüren.
 
Da diese Schicht verborgen und unter der Oberfläche liegt, ist nicht immer
ganz klar, warum eine Person eine andere ausschließt. Das Verhalten in der
ersten Schicht, das wir als Ausgrenzung bezeichnen, kann auch durch
Angst, Unsicherheit oder mangelndes Vertrauen verursacht werden und
muss nicht zwangsläufig auf Andere zurückzuführen sein, sondern kann
auch ein Problem derjenigen Person sein, die sich selbst ausschließt
(Projektion). 
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Beim Erörtern dieser Fragen gemeinsam mit den Lernenden wird ihnen
bewusst, was sie dazu veranlasst, bestimmte Verhaltensmuster an den Tag
zu legen, die von individuellen Werten und Überzeugungen geprägt sind.
Die Entdeckung der bewussten Unterströmung, d. h. mehr darüber
herauszufinden, was sich unter der Oberfläche befindet, ist sowohl für
TrainerInnen als auch für Lernende wertvoll.

Dies ist auch die Ebene, auf der wir uns der
kollektiven, kulturell bedingten Werte bewusst
werden, die wir in uns tragen und weitergeben,
meistens ohne es zu bemerken.
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Der Begriff „systemisch“ wurde von Gunthard
Weber, einem der Begründer von

Organisationsaufstellungen, zusammen mit Bert
Hellinger und Jan Jacob Stam entwickelt. 

(Stam, 2018).

Dies ist die Schicht, in der die systemischen, energetischen und
archetypischen Prinzipien wirksam sind. Indem wir uns mit den Elementen
dieser Schicht verbinden, können wir ein klareres Verständnis für
Interaktionen und Konflikte in der Oberflächenströmung erlangen.

Systemisch ist keineswegs gleichbedeutend mit

systematisch! Systemisch bedeutet so viel wie "auf

das ganze System bezogen".

Unterhalb dieser generellen Unterströmung unterscheiden wir eine noch
tiefere, die meist unbewusst ist - wir sind uns ihrer Präsenz nicht bewusst.
Sie enthält eine Vielzahl von systemischen Beziehungen, Verbindungen und
Energien, die die Oberflächenströmung aus der Unterströmung nähren.
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INKLUSION

ORDNUNG

Jedes System will vollkommen sein. Deshalb sorgt es dafür, dass alles
und jeder/jede, der/die zum System gehört, seinen " richtigen" Platz hat.
Dies gilt auch für Menschen, Ereignisse und Teile des Systems in der
Vergangenheit.

Jedes System hat eine natürliche Ordnung. In Familiensystemen sind
das die Ordnung der Generation und die des Alters. In anderen Systemen
gibt es Ordnungen wie Dienstalter, Hierarchie und Erfahrung, aber auch
Alter. Es ist wichtig, bei der Arbeit in einem System diese Ordnung
anzuerkennen.

Um zu bestehen, tauscht sich jedes System mit seiner Umgebung aus.
Wenn dieses Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist, gedeihen Systeme
am besten.

Symptome in der Oberflächenströmung können ihre Wurzeln im
Ungleichgewicht dieser drei lebensspendenden Kräfte haben. Wenn nicht
alles und alle einbezogen werden und ihren Platz haben, wenn die
Ordnung gestört ist oder ein Ungleichgewicht zwischen Geben und
Nehmen besteht, schaltet sich das sogenannte Systemgewissen ein und
findet einen Weg, um Geben und Nehmen wieder einzubeziehen, neu zu
ordnen und auszugleichen. Oft geschieht dies in einer Weise, die wir ein
Problem oder problematisches Verhalten nennen. Vor allem, wenn
Probleme in verschiedenen Teilen des Systems wiederkehren oder sich
wiederholen, ist dies oft auf ein systemisches Problem in der
unterbewussten Unterströmung zurückzuführen.

Die drei lebensspendenden Kräfte sind: 

Zwanzig Jahre systemische Arbeit und die Erfahrung mit Familien- und
Organisationsaufstellungen haben dazu geführt, dass sich drei
lebensspendende Kräfte herauskristallisiert haben, die für jedes System
gelten und universell und zeitlos sind. 

AUSTAUSCH
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Familien-, Betriebs- und Organisationsaufstellungen sind eine Möglichkeit,
die zugrunde liegende Dynamik zu verdeutlichen. Indem Menschen als
Repräsentanten der verschiedenen Teile eines Systems in einem Raum
positioniert werden, zeigen sich die zugrunde liegenden Muster und
Dynamiken. Dies ist eine sehr wirkungsvolle Methode, um die Ursache
eines Problems in der Oberflächenströmung zu finden.

Archetypen bilden die Grundlage für den Charakter, für Neigungen,
Gefühle, Überzeugungen, Motivationen und Handlungen. Sie können als
"inneres Selbst" betrachtet werden, das uns in schwierigen Zeiten
unterstützen kann. Sie können uns aber auch behindern und die Kontrolle
über uns und unser Leben in einer absolut nicht hilfreichen Weise
übernehmen.

Die meisten Archetypen sind nach bestimmten historischen Rollen im
Leben benannt, z.B. Mutter, HochstaplerIn, MeisterIn, Kind, RebellIn,
KönigIn, etc. Sie können auch universelle Ereignisse oder Situationen
bedeuten, z.B. Tod oder Wiedergeburt, oder Dinge oder Orte, z.B. Tür,
Schwelle, Schlüssel, Höhle, Meer, Berg usw. Diese "Urmuster" sind also
Träger von Symbolen, Bildern und Themen, die unabhängig von
Bildungssystemen, Kulturen oder dem Zeitgeist sind, in dem man
aufgewachsen ist.

Es gibt eine große Anzahl von Archetypen. Jeder Mensch trägt "alle"
Archetypen in sich. Aber jeder drückt diese Archetypen auf seine eigene,
individuelle Weise aus. Zum Beispiel erkennen wir den Archetyp "Mutter"
oder "FührerIn" überall auf der Welt und doch sind die Mütter und
FührerInnen überall auf der Welt unterschiedlich und einzigartig.

Das Konzept der Archetypen gehört zur
Tiefenpsychologie und wurde von Carl Gustav Jung
entwickelt. Archetypen sind (verborgene) Narrative

oder ursprüngliche Verhaltensmuster und
energetische Bewegungen, die in jedem Menschen

individuell, aber auch in Gruppen und in
Organisationen wirksam sind (Pearson, 2021).
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All diese inneren Archetypen sind nicht gleichzeitig aktiv, denn dann
wären unsere Verhaltensweisen sehr chaotisch und unberechenbar. Die
meisten von uns haben eine Gruppe von 8 bis 12 dominanten Archetypen,
die in ihnen aktiv sind. Welche Archetypen im Einzelnen aktiv sind, ist von
Mensch zu Mensch verschieden.

Wir können die Archetypen als ein inneres Netzwerk oder ein
Unterstützungsteam betrachten, das uns auf unsere eigene Art und Weise
durch schwierige Zeiten hilft. Sie können aber auch übermächtig werden
(z.B. wenn wir sehr wütend sind, ist wahrscheinlich unser innerer/unsere
innere KriegerIn aktiv) und so unsere Handlungen eher behindern, anstatt
uns zu helfen.

Die Archetypen werden also in der Art und Weise

sichtbar, wie wir uns ausdrücken und mit unserer

Umwelt interagieren.

Beim Training einer vielfältigen Gruppe
gefährdeter Erwachsener sollten wir uns
bewusst sein, dass immer auch
systemische, energetische und
archetypische Themen am Werk sind, die
ihr Verhalten in der Oberflächenströmung
beeinflussen. Je mehr wir also den Einfluss
dieser unbewussten Unterströmung
verstehen und wie wir diese Themen in
einer bestimmten Situation erkennen
können, desto besser können wir
bestimmen, wie wir mit kritischen
Momenten in der Oberflächenströmung
umgehen. Wir können fundierte
Entscheidungen über die Richtung treffen,
die wir in solchen Situationen einschlagen.

Wie unterstützt
nun die

unbewusste
Unterströmung

die Entwicklung
von Diversity-

Führungskompe
tenzen?

Durch bestimmte Tools und Methoden kann diese Schicht erreicht und
tiefere Strömungen aufgedeckt werden, die das eigene Verhalten als
TrainerIn und das der Lernenden beeinflussen.
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Wie wir sehen, ist es diese Ebene, die Lernende, ihr Verhalten, ihre
Interaktionen und Einstellungen in einen breiteren Kontext stellt. Sie
schärft auch das Bewusstsein von TrainerInnen für den starken Einfluss des
unbewussten Kontextes auf das menschliche Verhalten. Durch den Einsatz
spezifischer Tools, um systemische, energetische und archetypische
Informationen sowohl von den Lernenden als auch von ihren TrainerInnen
sichtbar zu machen, lernen diese zu erkennen, wie diese miteinander
zusammenhängen. Es handelt sich im Grunde um alle zugrunde liegenden
Kräfte, die unser Verhalten in der Oberflächenschicht beeinflussen.

Die Wahrnehmung der unbewussten Unterströmung erhöht das
Bewusstsein von TrainerInnen für das, was in der ersten Schicht geschieht.
Sich dieser Ebene bewusst zu sein, hilft TrainerInnen, über das Individuum
hinaus zu blicken und die Verbindungen von Systemen und Archetypen in
einem größeren Kontext zu erkennen. Durch die Auseinandersetzung mit
dieser Ebene sind sie in der Lage, Fälle von Stereotypisierung besser zu
erkennen. Sie können das Verhalten der Lernenden mit dem Einfluss
verschiedener Systeme, den lebensspendenden Kräften und inneren
Archetypen in Verbindung bringen und so das Verständnis und die
Wertschätzung für das Verhalten der Lernenden fördern, anstatt sie zu
stereotypisieren.

Diese Ebene erlaubt es TrainerInnen auch, alle Interaktionen in der Gruppe
als Ausdruck von Systemen, Archetypen und energetischen Strömungen zu
betrachten, die unter der Oberfläche verborgen sind. Dadurch können sie
das Geschehen herauszoomen und erforschen, was tatsächlich geschieht,
anstatt es als schlecht, lästig oder negativ zu bewerten. Probleme können
als Symptome für etwas anderes interpretiert werden. Dies ermöglicht es
TrainerInnen, mit einer weiteren Intervention für mehr Gleichgewicht in der
Gruppe zu sorgen.

Die TrainerInnen beginnen, das Verhalten der Lernenden in einen breiteren
Kontext zu stellen, indem sie die kollektiven Zusammenhänge mit dem
familiären, erzieherischen, kulturellen und historischen Hintergrund von
Lernenden und TrainerInnen erkennen. Es zeigt auch die Beziehung
zwischen der aktuellen Situation und einem Ereignis, das in der
Vergangenheit stattgefunden hat, entweder auf individueller oder auf
organisatorischer Ebene.
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Dies ist die Ebene jenseits der Vielfalt. Es ist die Ebene, auf der wir alle eins
sind und alles miteinander verbunden ist. Es existiert kein Du und kein Ich.
Es existiert weder Zeit noch Ort. Es ist die Ebene, in der sich alle Polaritäten
auflösen. Obwohl es sich eher um eine spirituelle als um eine praktische
Ebene handelt, ist es wichtig, dass TrainerInnen sich der Existenz dieser
Ebene bewusst sind. Sie ermöglicht es ihnen, eine Situation aus einer
ganzheitlichen Perspektive zu betrachten und gibt ihnen eine gewisse
Distanz, um andere nicht zu verurteilen. 

Indem sie die Verbindung zu dieser Quellebene immer wieder praktizieren,
können sie neue Denk- und Verhaltensmuster entwickeln, um sich schnell
wieder mit dieser Ebene verbinden zu können

Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, sich mit
dieser Ebene zu
verbinden. 

1

2

Erstens können Befreiung-
stechniken wie dieSedona-
Methode, The Work von
Byron Katie oder die
Emotional Freedom Tech-
nique TrainerInnen helfen,
einschränkende Glaubens-
sätze, Erfahrungen oder
Muster loszulassen und
eine stärkere Verbindung
zu dieser Quellebene her-
zustellen.

Zweitens helfen be-
stimmte Meditations-
techniken, den Geist,
die Emotionen und den
Körper zu klären und
ermöglichen es Train-
erInnen, in diese Quell-
ebene einzutauchen. 
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Auf diese Weise können sie während des 
Trainings auf diese Ebene zugreifen, was 

be-sonders in kritischen Situationen 
hilfreich ist.

Die Verbindung mit dieser Ebene hilft TrainerInnen, innere Ruhe zu finden
und von dort aus zu handeln, anstatt verschiedene Abwehrmechanismen
einzusetzen. Durch die Wahrnehmung dieser Ebene sind sie in der Lage,
sich ihren Lernenden mit offenem Geist zu nähern und mit ihnen auf
akzeptierende und verständnisvolle Weise zu interagieren. Diese Ebene
hilft ihnen, eine Kommunikationskultur zu etablieren, die auf dem Respekt
vor Anderen und der Offenheit für alternative Meinungen, Einstellungen
und Ideen beruht, was für den Ansatz des Diversity Leadership
charakteristisch ist.

Die Anwendung eines vielschichtigen Ansatzes, d. h. die Integration
verschiedener Perspektiven beim Training gefährdeter Erwachsener, bietet
TrainerInnen eine solide Grundlage für den effektiven Aufbau
professioneller Kompetenzen beim Training unterschiedlicher Gruppen
von Lernenden. Die Ergänzung dieses Ansatzes mit den Grundsätzen der
Positiven Psychologie ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung zu einer
diversen Führungskraft.
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POSITIVE
PSYCHOLOGIE
UND DIVERSITY

LEADERSHIP
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Im Wesentlichen bedeutet Positive Psychologie die Konzentration auf
positive Emotionen. Die Konzentration auf positive Emotionen wie
Optimismus, positive Beziehungen, sinnvolles Engagement bei Aufgaben
und Aktivitäten, die zu sinnvollen Ergebnissen führen, sind entscheidend
für ein erfolgreiches Training. Die Anwendung der Prinzipien der Positiven
Psychologie stärkt also nicht nur unser Wohlbefinden, sondern trägt auch
zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Anderen bei und fördert diese.
Tatsächlich sind positive Emotionen der wichtigste Ausgangspunkt für den
Aufbau gut funktionierender Beziehungen. 

Je mehr Resilienz TrainerInnen entwickeln, desto besser können
sie auf stressige Situationen reagieren. Wenn also schwierige
Situationen im Training auftreten, reagieren solche TrainerInnen
anders. Sie sind in der Lage, sich anzupassen und leichter
voranzukommen. 

Professionelle Resilienz hilft Situationen objektiver zu betrachten, und
verhindert, dass TrainerInnen sofort reagieren. Sofortige Reaktionen sind in
der Regel emotionaler und hindern uns daher oft daran, einen Schritt
zurückzutreten, was jedoch den notwendigen Raum schaffen würde, um
eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und mit
stressigen Momenten angemessener umzugehen. Die Stärkung der
persönlichen Resilienzfähigkeit ermöglicht es daher, eine fokussierte
Perspektive beizubehalten. Dies wiederum unterstützt TrainerInnen dabei,
klar mit ihren Lernenden zu kommunizieren und gegensätzliche Ansichten
und Konflikte unter den Lernenden auszugleichen. 

Eine weitere sehr wertvolle Fähigkeit im Zusammenhang mit Positiver
Psychologie ist die Fähigkeit von TrainerInnen zur Resilienz. Resilienz ist
ein fortlaufender Prozess. Es ist die Fähigkeit, sich anzupassen und zu
wachsen, selbst wenn es Widrigkeiten, Rückschläge, Krisen oder negative
Erfahrungen zu überwinden gilt. Es bedeutet, sich von herausfordernden
Lebenssituationen schnell erholen zu können, und nicht nur ein
widerstandsfähiger Mensch zu sein. Es ist eine emotionale Reise, die von
den Menschen verlangt, Herausforderungen zu bewältigen, Schmerzen
oder negative Erfahrungen zu ertragen und aus Schwierigkeiten zu lernen. 
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Welche Intervention wäre in einer solchen Situation angemessen?
Zunächst einmal ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und kritische
Situationen als Chance für Veränderungen zu sehen. Um die Lernenden zu
integrieren, sollten sich TrainerInnen auf die eine Sache konzentrieren, die
die Gruppe verbindet. Der Hinweis auf ein gemeinsames Ziel, z. B. das
Erreichen einer Qualifikation, unterstreicht die gemeinsame Verantwortung
der Lernenden für das Funktionieren der Gruppe. 

Die Moderation einer Gruppendiskussion zur Festlegung einzelner
Rollen (d. h. Aufgaben, Erwartungen, Verantwortlichkeiten etc.) kann
zur Belebung einer Gruppe beitragen. Wenn Lernende zögern, sich an
einer Schulung zu beteiligen, so könnten Sie sie einfach fragen: 

So sehen sich TrainerInnen beispielsweise 
häufig mit Lernenden mit unterschiedlichem 
soziokulturellem Hintergrund konfrontiert, die 
nicht zusammenarbeiten wollen oder 
Engagement überhaupt verweigern. Dadurch 
kann die Gruppe gestört werden und 
Spannungen können entstehen. Vor allem 
wenig erfahrene TrainerInnen sollten eine 
gewisse Resilienz aufbauen, da sie durch ein 
solches Verhalten leichter irritiert und 
verunsichert werden.

"Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn ihr euch
dazu entschließt, aktiv teilzunehmen? Was

wäre, wenn ihr durch die Zusammenarbeit mit
anderen Lernenden etwas Neues lernen

könntet?"

Machen Sie den Lernenden klar, dass ihre Vielfalt ein Vorteil sein kann.
Stellen Sie den Lernenden positiv formulierte Fragen und sprechen Sie
auch aus, was in Ihnen vorgeht, dann sind Sie authentisch und es ist
leichter, eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Die Konzentration auf
positive Emotionen ist ein nützliches Mittel, um während des Trainings
ausgeglichener und belastbarer zu bleiben.
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Positive Emotionen: Die Integration positiver Emotionen wie
Freude, Interesse und Dankbarkeit in unser tägliches Leben - zu
Hause oder am Arbeitsplatz - fördert das körperliche und
psychische Wohlbefinden des/der Einzelnen und trägt zum Aufbau
positiver Beziehungen zu anderen Menschen bei.

Engagement: Bedeutet die Teilnahme an Aktivitäten, für die sich
jemand leidenschaftlich interessiert. Sie steht auch im
Zusammenhang mit individuellen Lernprozessen und dem Finden
des richtigen Gleichgewichts zwischen Herausforderung und den
eigenen Stärken/Kompetenzen, wenn es um eine Aufgabe oder
Aktivität geht.

Beziehungen: Der Aufbau von Beziehungen zu anderen ist für die
Entstehung positiver Emotionen von grundlegender Bedeutung.
Das Teilen positiver Gefühle mit anderen Menschen und das Zeigen
von authentischem Interesse für das Leben anderer Menschen
führen zu positiven Beziehungen.

Bedeutung: Damit ist gemeint, einen Sinn im Leben zu haben und
auf ein Ziel hinzuarbeiten, dem wir uns verbunden fühlen. Dies hilft
dabei, sich auf Dinge und Aktivitäten zu konzentrieren, die uns
wichtig sind.

Leistungen: Erfolge tragen zum Wohlbefinden bei, weil sie das
Ergebnis des Erreichens eines Ziels sind. Um ein Ziel zu erreichen,
müssen wir eine innere Motivation finden und SMART-Ziele
(spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich begrenzt)
setzen.

01

02

03

05

04

Der Wert der Verbindung von Positiver Psychologie und Diversity Leadership
liegt darin, dass sie eine Lernatmosphäre der Akzeptanz fördert. Nun stellt
sich die Frage, inwiefern der vielschichtige Ansatz die Prinzipien der
Positiven Psychologie und der Führung in der Vielfalt bereichert, was im
Folgenden untersucht wird.

Die 5 Prinzipien der Positiven Psychologie, die das PERMA-Modell
vorschlägt, können auch bei der Lösung von Gruppenfragen und 
-problemen helfen. Sie dienen als zentrale Richtlinien für den Arbeitsstil des
Diversity Leadership. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wohlbefinden und der
Entfaltung des/der Einzelnen:
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Diversity Leadership spiegelt eine innovative, integrative und moderne Art
und Weise wider, wie ErwachsenenbildnerInnen ihre Lernenden effektiv
führen können. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Allen ist gemeinsam,
dass sie mit einer kontinuierlichen inneren Weiterentwicklung verbunden
sind, um diese Grundsätze als Teil der persönlichen und beruflichen
Entwicklung zu integrieren. Die Anwendung von Diversity-Leadership-
Prinzipien erfordert daher, sie als Teil der eigenen Denkweise
anzunehmen. TrainerInnen, die sich für eine Diversity-Leadership-
Mentalität entscheiden, müssen die Fähigkeit entwickeln, täglich effektiv
mit den Bedürfnissen und Vorlieben vielfältiger Lernender umzugehen.
Außerdem müssen sie Unerwartetes und Unvorhersehbares als natürliche
Elemente der Vielfalt im Unterrichtsgeschehen akzeptieren, was bei
Lernenden mit unterschiedlichem Hintergrund (kulturell,
sozioökonomisch, bildungsmäßig und gesundheitlich) oft der Fall ist.

Der Umgang mit der Unvorhersehbarkeit von Ereignissen ist mit
dem Konzept der Resilienz verbunden. Resilienz kann definiert
werden als der Prozess, sich angesichts von Widrigkeiten, Traumata,
Tragödien, Bedrohungen oder erheblichen Stressquellen gut
anzupassen (APA, 2012). Sie kann weiter definiert werden als die
Fähigkeit, angesichts einer Lebenskrise oder längerer Belastungen
in den eigenen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen flexibel
zu sein, um aus Schwierigkeiten gestärkt, klüger und fähiger
hervorzugehen (Pemberton, 2015). 

Wird diese weit gefasste Definition auf den Kontext der
Anwendung des Diversity-Führungsstils in der Ausbildung
übertragen, kann Resilienz als die innere Fähigkeit definiert
werden, mit täglichen herausfordernden Ausbildungs-
situationen effektiv umzugehen.

Durch die Entwicklung der eigenen Resilienz beugen TrainerInnen dem
Risiko eines beruflichen Burn-outs vor und verfügen über die notwendige
Ausdauer, um eine positive Atmosphäre in der Ausbildungsumgebung zu
gewährleisten.
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Durch die Anwendung von Grundsätzen des Diversity Leadership
sind TrainerInnen in der Lage:

ihre Lernenden zu lehren, das
Individuum wertzuschätzen,
anstatt Personen in Kategorien
einzuteilen. Das ist wichtig, denn
auf der Grundlage der Kate-
gorisierung von Menschen de-
finieren wir, wer "in der Gruppe"
und wer "außerhalb der Gruppe"
ist. Dies schärft das Bewusstsein
dafür, wie Stereotypen aufgebaut
werden. Indem wir diesen Prozess
sichtbar machen, werden wir uns
bewusster, wann Stereotypen
erzeugt werden.

ihnen bewusst zu machen,
dass die Einteilung in Kate-
gorien mit dem System zu tun
hat, aus dem Sie kommen. .
Ebenso, dass alles, was Sie
ausschließen, Probleme verur-
sacht.

zu einer offenen und respekt-
vollen Diskussion im Training zu
ermutigen - nicht nur zum Thema
Vielfalt, sondern als Grundregel der
Kommunikation überhaupt. 

die Lernenden zur Beteiligung
am Unterricht zu motivieren, be
indem sie Ideen und Strategien
entwickeln oder ihre Meinung
äußern. Sobald die Lernenden
das Gefühl haben, ein
Mitspracherecht bei der Ent-
scheidungsfindung haben, be-
teiligen sie sich eher.

Diversity Leadership bedeutet, die Einzigartigkeit der Lernenden, ihre
individuellen Stärken und Kompetenzen anzuerkennen und einen Weg der
Interaktion zu finden, der es den Lernenden ermöglicht, ihr volles Potenzial
zu entwickeln. Diesen Grundsätzen folgend kann Diversity Leadership als
integrativer Prozess charakterisiert werden, der die Vielfalt und
Unterschiede aller beteiligten Personen einbezieht und berücksichtigt. Dies
kann das Leistungsniveau steigern und die Kreativität innerhalb einer
Ausbildungsgruppe fördern. Lernende müssen das Gefühl haben, dass sie
als Individuen wichtig sind. Sie müssen erfahren, dass ihre Beiträge von der
Gruppe wertgeschätzt werden. Dann sind sie eher bereit, einen Beitrag zu
leisten. Bei Diversity Leadership geht es also um gemeinsame
Verantwortung und Einbeziehung sowie um die Wertschätzung
unterschiedlicher Perspektiven.

Die Anwendung folgender Schlüsselprinzipien von Diversity Leadership
ermöglicht einen Bewusstseinswandel bei TrainerInnen. Diese Liste von
Grundsätzen basiert auf der Theorie der Positiven Psychologie von
Seligman und der Theorie der Lernenden Organisation von Peter Senge.
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Diverse Leader sind sich bewusst, dass alle Menschen, trotz bester
Absichten, über unbewusste Stereotypen verfügen. Einen Schritt
zurückzutreten und die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten, verringert die Auswirkungen dieser Vorurteile und verschafft
uns neue Einsichten und Ideen. Durch Selbsterkenntnis, Selbstlernen und
Selbstreflexion werden wir uns unserer versteckten Stereotypen oder
unbewussten Vorurteile, die unser Verhalten beeinflussen könnten,
bewusster. Wir gewöhnen uns auch daran, aus unserer Komfortzone
herauszutreten, eine Gewohnheit, die persönliches Wachstum ermöglicht
und uns erlaubt, über den Tellerrand zu schauen. 

Die Selbsterkenntnis hilft uns, uns selbst und unsere Reaktionen auf andere
Menschen besser zu verstehen. Letztlich stärkt sie die Fähigkeit zur
Selbststeuerung. Denn wer andere führen will, muss zuerst sich selbst
führen können.

Der vielschichtige Ansatz hilft dabei, die Unterströmungen zu erforschen
und die Wurzeln von Problemen, die in der Oberflächenströmung
entstehen, zu transformieren. Er hilft TrainerInnen, sich des Verhaltens der
Lernenden bewusst zu werden und es besser zu verstehen, ob es nun
positiv oder negativ ist.

Übung zur Umsetzung des Prinzips 
Die Übung hilft dabei, einen Schritt zurückzutreten, zur Ruhe zu kommen
und Gefühle zu regulieren. Vor allem dann, wenn Ihre Gedanken etwas
unruhig sind, trägt sie zur Stärkung Ihrer Selbstwahrnehmung für den
gegenwärtigen Moment bei und bringt Ihre innere Gefühlslandschaft ins
Gleichgewicht. Selbstwahrnehmung ist nicht immer leicht zu
verwirklichen, da sie ständige Anstrengung erfordert. Wird diese Übung
jedoch häufig durchgeführt, hilft sie dabei, negative Gefühle und Muster
leichter loszulassen. Sie unterstützt Sie daher auch beim Erkennen,
welches Verhalten oder welche Reaktion in Ihrer täglichen Arbeit positiv
für Sie ist. Mit einem klaren Kopf können Sie leichter neue Ideen und
Perspektiven entwickeln. Dies wirkt sich positiv auf Ihre eigene persönliche
Entwicklung und die der Menschen in Ihrem Umfeld aus.

#30



Dauer: 
10-15 Minuten

Sie benötigen:

Stuhl, Nackenrolle oder
Matte, ein ruhiges Plätzchen

Anleitung:

Suchen Sie eine bequeme Sitzposition, auf einem Stuhl, dem Boden,
oder legen Sie sich auf den Boden. Nutzen Sie bei Bedarf eine Stütze.
Stellen Sie sicher, dass Sie diese Übung in einer ruhigen Umgebung
durchführen können.

Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem,
der in Ihren Körper ein- und ausströmt. Versuchen Sie, sich in den
nächsten Momenten nur auf Ihren Atem zu konzentrieren. Lassen Sie
alle Gedanken los, die Ihnen in diesem Moment nicht dienlich sind. 

1.

2.

3.
Lenken Sie dann Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Körperempfindungen
und nehmen Sie wahr, wie Ihr Körper beginnt, sich mit der Erde unter
Ihnen zu verwurzeln. Atmen Sie langsam und achtsam durch Ihren
Bauch ein und aus.

Beobachten Sie die Gedanken, die Ihnen in den Sinn kommen.
Versuchen Sie, nicht bei einem Gedanken zu verweilen. Lassen Sie sie
kommen und lassen Sie sie wieder gehen.

4.
Stellen Sie sich als nächstes vor, dass mit jedem Einatmen jeder Teil
Ihres Körpers ein wenig mehr entspannt, während Sie mit jedem
Ausatmen alle (negativen) Gefühle und Gedanken loslassen, die in
diesem Moment präsent sind. Stellen Sie sich vor, dass Sie mit jedem
Einatmen und Ausatmen ein wenig mehr erden und die Energie der
Erde unter Ihnen aufnehmen.

5.

Nach 10 Minuten öffnen Sie langsam die Augen und strecken Sie leicht
Hände und Füße. Danken Sie sich für diese kleine Pause, die Sie sich
geschenkt haben, und setzen Sie sich eine positive Aufgabe für den
Rest des Tages.

6.
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Wir alle müssen das Gefühl haben, als die Menschen, die wir sind, mit
unseren individuellen Eigenschaften, Stärken und Kompetenzen akzeptiert
und wertgeschätzt zu werden. In einer Atmosphäre der Akzeptanz können
wir auch unser volles Potenzial leichter entfalten. Die Aufrechterhaltung
einer Atmosphäre der Wertschätzung führt dazu, dass wir uns einer Gruppe
stärker verbunden fühlen und die Qualität unserer Beziehungen verbessert
wird. Eine Führungspersönlichkeit, die sich durch Diversity Leadership
auszeichnet, sorgt dafür, dass die Gruppenzugehörigkeit stabil ist und
niemand zurückgelassen wird. Indem wir andere Menschen und ihre
Ansichten, Einstellungen und Denkweisen wertschätzen, vermeiden wir das
Risiko, sie auszuschließen. Natürlich kann die Wertschätzung anderer
Perspektiven manchmal eine Herausforderung sein, denn sie bedeutet
auch, dass wir andere Meinungen als unsere eigenen anerkennen müssen.
Wenn wir uns in einer wertschätzenden Haltung üben, werden wir uns auch
unserer eigenen Grenzen und Unzulänglichkeiten bewusster und sind
offener dafür, aus Kritik und anderen Standpunkten zu lernen.

Der vielschichtige Ansatz hilft bei der Erkenntnis, dass Menschen aus
unterschiedlichen Systemen kommen und dies ihr Handeln beeinflusst.
Indem Sie sich mit der unbewussten Unterströmung verbinden, erkennen
Sie an, dass Sie Ihren eigenen Hintergrund und Ihre eigene Persönlichkeit
haben, die durch Ihre individuelle Biografie geprägt wurde. Der
vielschichtige Ansatz unterstützt Sie dabei, sich mit dem systemischen
Prinzip der Inklusion vertraut zu machen: Alles und jeder gehört dazu. Wenn
Sie etwas ausschließen, sorgt das System dafür, dass es einbezogen wird,
was in der Oberflächenströmung allerlei Probleme verursacht. Indem Sie
sich in Wertschätzung und Wertschätzung üben, können Sie die Wirkung
der Ausgrenzung verringern. Wenn sich TrainerInnen der Archetypen, die in
einer Situation eine Rolle spielen, bewusstwerden, können sie leichter
entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen wollen

Diverse Leader setzen sich dafür ein, die
Einzigartigkeit aller Lernenden zu würdigen. 
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Übung zur Umsetzung des Prinzips
Die regelmäßige Praxis von Wertschätzung hilft bei der Wahrnehmung von
positiven Ereignissen des Tages. Sie lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf Details,
die Sie sonst für selbstverständlich halten würden. Durch die Kultivierung
von Wertschätzung können Ereignisse, für die Sie dankbar sein können,
leichter erkannt werden. Dies stärkt Ihre Fähigkeit für eine positive
Denkweise und auch dafür, die Menschen in Ihrem Umfeld so zu
akzeptieren, wie sie sind. Letztlich hilft sie Ihnen, eine bescheidenere
Haltung einzunehmen, Fehler einzugestehen und sich Unterstützung zu
holen (z. B. von erfahrenen KollegInnen), um persönliche
Unzulänglichkeiten zu bewältigen.

Dauer:
10 Minuten

Sie benötigen:
Stift, Papier und einen ruhigen
Platz

Anleitung:

Nehmen Sie sich am Ende eines Tages etwas Zeit, um sich
hinzusetzen und über Ihren Arbeitstag nachzudenken. Denken Sie an
3 positive Dinge, die Sie während des Trainings geschätzt haben. Zum
Beispiel hat Ihnen ein Lernender/eine Lernende die Tür aufgehalten
oder jemand hat Sie freundlich gegrüßt. Diese Momente sind wertvoll.
Und noch wertvoller ist es, solche Momente bewusst wahrzunehmen.

Anschließend könnten Sie positive Momente notieren, die es wert
sind, gewürdigt zu werden. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die
positiven Dinge, auf die Dinge, die Sie motivieren, und seien Sie
dankbar für jede freundliche Handlung, die Sie im Laufe des Tages
bemerken oder die Ihren Weg gekreuzt hat.

Überlegen Sie, wie Sie Ihren Lernenden echte Wertschätzung
entgegenbringen können. Dies muss und sollte nicht durch
übertriebene Freundlichkeit ausgedrückt werden. Natürlich geht jeder
Mensch anders mit anderen Menschen um. Aber authentische
Wertschätzung zu zeigen und Ihre Gefühle im richtigen Ton
auszudrücken, kann Ihren Lernenden viel bedeuten.

1.

2.

3.
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Empathie ist einer der wichtigsten Grundsätze für die Entwicklung
eines Diversity Leadership Mindsets.

Das Prinzip von Anerkennung und Wertschätzung ist eng mit Empathie
verbunden: Andere in ihrer Einzigartigkeit anzuerkennen, fördert das
Einfühlungsvermögen. Empathie ist ein reflexiver Prozess. Empathie
bedeutet Einfühlungsvermögen für jemanden zu haben, doch nicht, dass
wir Mitleid mit dieser Person haben oder ihr unbedingt helfen wollen. Es
heißt, das Verhalten einer Person zu verstehen, ihre Gedanken, Prioritäten
und Verhaltensmuster zu ergründen, die auch durch ihren soziokulturellen
Hintergrund beeinflusst werden.

Die Erforschung der unbewussten Unterströmung ist die Erforschung der
Ebene, auf der sich Beziehungen manifestieren und Verbindungen
hergestellt werden. Die Unterströmung beeinflusst die Art und Weise, wie
sich Menschen zeigen und von anderen auf der Oberflächenebene
wahrgenommen werden wollen. Das Wissen um die Funktionsweise der
Unterströmung hilft TrainerInnen, das Verhalten von Lernenden in einen
breiteren Kontext zu stellen. Ein erhöhtes Bewusstsein für die
verschiedenen Systeme, die am Werk sind, und die lebensspendenden
Kräfte kann die Fähigkeit von TrainerInnen zur Empathie fördern.

Das Anerkennen der aktiven Archetypen in sich selbst und in den
Lernenden hilft, Empathie zu entwickeln.

Übung zur Umsetzung des Prinzips
Die Anwendung von Empathie kann als ein Training betrachtet werden,
das emotional fit und stabil hält. Häufig praktiziert, entfaltet sich
automatisch eine natürliche Fähigkeit, sich in andere Menschen
hineinzuversetzen. Dies verbessert die Qualität Ihrer Beziehungen und hilft
Ihnen, Ihre Fähigkeit zu Diversity Leadership zu fördern. Die folgende
Übung kann regelmäßig durchgeführt werden, um positive Energie und
Freundlichkeit gegenüber sich selbst und anderen zu kultivieren.
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Dauer:
10-20 Minuten

Sie benötigen:
Einen offenen Geist und
einen ruhigen Platz.

Anleitung:

Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort, an dem Sie in aller Stille üben
können.

Atmen Sie nun einige Male tief durch die Nase ein und durch den Mund aus.

1.
2.

Nehmen Sie sich vor der Durchführung dieser Übung ein paar Minuten Zeit, zu
entspannen und zur Ruhe zu kommen. Versuchen Sie, sich in einen Zustand von
Achtsamkeit zu versetzen. Dabei hilft Ihnen, die Konzentration auf Ihren Atem
und Ihre Körperempfindungen zu richten. Mit jedem Atemzug entspannt sich Ihr
Körper ein wenig mehr und lässt alle Spannungen los.

Diese Übung sollte regelmäßig wiederholt werden. Sie hilft auch dabei, andere
Menschen besser zu akzeptieren, insbesondere diejenigen, mit denen es
schwierig ist. Indem Sie ihnen Ihre aufrichtigen und liebevollen Gedanken
schenken, fördern Sie automatisch Ihre Fähigkeit zur Empathie und stärken
damit Ihr Diversity Leadership. 

Als erstes wärmen Sie sich mit etwas Selbstliebe auf: Beginnen Sie damit,
folgende an sich selbst gerichtete Sätze laut zu sagen: "Möge ich glücklich sein.
Möge ich sicher sein. Möge ich Freude empfinden. etc.". Indem Sie diese
positiven Affirmationen laut aussprechen, versetzen Sie sich in einen Zustand
der Akzeptanz, der das Herzstück von Empathie ist. Halten Sie nach jedem
Satz inne und atmen Sie tief ein. Lassen Sie die Worte in Ihren Körper und
Geist eindringen.

3.

Richten Sie als Nächstes Ihre Aufmerksamkeit auf ein Familienmitglied, einen
befreundeten oder Ihnen nahestehenden Menschen. Konzentrieren Sie die
positiven Affirmationen auf diese Person: "Mögest du glücklich sein. Mögest du
in Sicherheit sein. Mögest du Freude empfinden." Spüren Sie, wie Ihr Geist eine
Verbindung zu dieser Person herstellt, wie die Sätze tiefe Empathie
ausdrücken. Atmen Sie bewusst weiter.

4.

Stellen Sie sich dann eine Person vor, mit der Sie sich nicht sehr verbunden
fühlen, oder für die Sie vielleicht Groll oder negative Gefühle empfinden.
Versuchen Sie, alle Gefühle zu akzeptieren, die aufkommen, wenn Sie sich die
Person vor Augen führen. Was immer Sie fühlen, ist in Ordnung. Setzen Sie
sich nicht unter Druck.

5.

6. Richten Sie nun die positiven Affirmationen an diese bestimmte Person.
Versuchen Sie, aufrichtig zu sein und es ernst zu meinen.

#35



Wenn Sie sich dafür entscheiden, fair und respektvoll miteinander
umzugehen, geben Sie ein positives Beispiel in Ihrer Organisation und für
die Menschen, mit denen Sie arbeiten. Es handelt sich um einen
kontinuierlichen Lernprozess, der Geduld und eine Reihe verschiedener
Fähigkeiten erfordert, wie z. B. den Lernenden zuzuhören und ihre
Bedürfnisse wahrzunehmen, eine positive Sprache zu verwenden (d. h. es
kommt nicht darauf an, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird) und
den Lernenden ein konstruktives Feedback zu geben, um ihnen zu zeigen,
dass Sie ihr Bestes im Sinn haben. 

Eine faire Einstellung gegenüber den Lernenden bedeutet jedoch nicht,
dass alle gleich behandelt werden. Es bedeutet, Andere so zu behandeln,
wie es ihren Bedürfnissen am besten entspricht, auf sie einzugehen und
mit ihnen zu interagieren, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. Außerdem
lehren uns Fairness und Respekt, unterschiedliche Kulturen anzuerkennen
und zu schätzen. Toleranz gegenüber Unterschieden eröffnet neue
Möglichkeiten des Lernens, fördert sie doch die Offenheit für neue Ideen. Es
liegt auf der Hand, dass wir alle mentale Modelle haben, die unsere
Gefühle, Einstellungen und Handlungen beeinflussen, und wir können sie
nicht völlig überwinden. Sie sind Teil unserer Identität, geprägt von unseren
eigenen kulturellen Werten und Überzeugungen, die in verschiedene
Systeme eingebettet und mit ihnen verflochten sind. Aber wir können
unsere inneren mentalen Modelle bewusster machen und
toleranter/sensibler gegenüber anderen Kulturen werden. 

Indem sie sich mit der Quellebene verbinden, können TrainerInnen
erfahren, dass wir alle eins sind. Dies ist besonders hilfreich, um Urteile und
Vorurteile zu vermeiden und den Geist von negativen Gedanken
gegenüber anderen Menschen zu befreien. Diese Ebene ermöglicht es uns
daher, effizienter mit einzelnen Lernenden zu interagieren.

Ein Merkmal von Diversity Leadership ist es,
Andere mit Fairness und Respekt zu behandeln.
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Übung zur Umsetzung des Prinzips
In dieser Übung wird reflektiert, wie wir die Grundsätze von Respekt und
Fairness in unserem täglichen Leben umsetzen. Je öfter wir Selbstreflexion
üben und bewusst über unseren Umgang mit Menschen nachdenken,
desto mehr werden wir uns unserer Verhaltensmuster bewusst. Wir
können dann bestimmte Verhaltensmuster ändern und uns auf einen
fruchtbaren Beziehungsaufbau mit unseren Lernenden konzentrieren.

Timing: 
20-30 Minuten

Sie benötigen:
Stift und Papier, einen ruhigen
Platz

Anleitung:

Setzen Sie sich und lesen Sie die folgenden offenen Fragen eine nach
der anderen.1.

2.

Machen Sie vor Beginn der Übung eine kurze Pause und befreien Sie Ihren
Geist von allen ablenkenden Gedanken. Atmen Sie einige Male tief durch
und versuchen Sie, sich zu entspannen, damit sich Ihr Geist ganz auf die
Selbstreflexionsübung konzentrieren kann.

Nehmen Sie sich 3-5 Minuten Zeit, um über jede Frage nachzudenken
und sie zu beantworten. Sie können diese Übung abwandeln und den
Begriff "Respekt" durch andere Konzepte ersetzen, über die Sie
nachdenken möchten.

✔ Was bedeutet es für Sie, von anderen respektiert zu werden?

✔ Was bedeutet es für Sie, wenn Sie nicht respektiert werden?

✔ Was würden Sie als respektvolles Verhalten bezeichnen?

✔ Wie zeigen Sie anderen (Ihren Lernenden) gegenüber Respekt?

✔ Wie verdienen sich die Lernenden Ihren Respekt?

✔ Fällt Ihnen eine Situation ein, in der Sie jemanden nicht respektvoll

behandelt haben? Warum ist das passiert? Was können Sie daraus lernen?

✔ Was würde Ihnen dabei helfen, eine respektvollere und fairere

Atmosphäre in Ihrem Training zu schaffen?
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Sie nehmen eine Haltung des lebenslangen Lernens ein und betrachten
kritische Situationen und Hindernisse als eine wichtige Quelle des Lernens
und der Entwicklung. Divers Leader gehen auch proaktiv auf andere zu und
arbeiten mit ihnen zusammen, weil sie neugierig auf die Meinungen und
Standpunkte anderer sind. Sie haben keine Angst vor Mehrdeutigkeiten,
sondern nehmen sie an und fordern andere gezielt auf, ihre Ansichten
einzubringen, auch wenn sie sich von den eigenen unterscheiden. Ihre
KollegInnen haben vielleicht schon ähnliche Situationen erlebt, und aus
den Erfahrungen von Anderen zu lernen bringt wertvolle Synergieeffekte,
die die Zusammenarbeit innerhalb Ihrer Organisation insgesamt stärken. Es
kann manchmal entmutigend sein um Hilfe zu bitten, aber verurteilen Sie
sich nicht dafür, nicht alles zu wissen. Versuchen Sie, dies als Stärke und
nicht als Schwäche zu betrachten. Die Verankerung des Prinzips von
Neugierde und der Zusammenarbeit im Arbeitsalltag fördert die Fähigkeit
von TrainerInnen zu Perspektivenübernahme und Zusammenarbeit fördern.

Der mehrschichtige Ansatz kann die Erforschung der unbewusste
Unterströmung Ihrer Überzeugungen und Annahmen fördern. Diese Ebene
hat großen Einfluss auf unsere Fähigkeit zum Aufbau von Beziehungen zu
anderen, und auf die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen
Menschen. Dies wird auch von den Archetypen bestimmt, die in jedem von
uns aktiviert sind. Durch die Verbindung mit den Archetypen bei der Arbeit
mit einer Gruppe können wir erforschen, wie wir sie ins Gleichgewicht
bringen und für sie verantwortlich sein können. Das Konzept der
Archetypen ermöglicht es uns, Lernende, ihre Verhaltensweisen und unsere
Reaktion darauf besser zu kategorisieren.

Für Diverse Leader ist es wichtig, neugierig und
offen für neue Ideen und Erfahrungen zu bleiben. 
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Übung zur Umsetzung des Prinzips 
Um in Ihrem Team Vereinbarungen über die Zusammenarbeit und die
gegenseitige Unterstützung im Rahmen von Diversity-Trainings zu treffen,
laden Sie die Mitglieder ein, gemeinsam eine SWOT-Analyse (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats) durchzuführen. Dabei handelt es sich
im Grunde um ein einfaches Instrument für konzentrierte
Diskussionen/Brainstorming-Sitzungen, in denen gemeinsame Leitlinien für
den Umgang mit herausfordernden Situationen entwickelt werden, sowohl
für Einzelne als auch für das Team von Führungskräften unterschiedlicher
Herkunft. Eine SWOT-Analyse, die sich darauf konzentriert, wie ein Team in
einem Umfeld der Vielfalt zusammenarbeiten kann (z. B. Ausarbeitung von
Vereinbarungen, Diskussion von Erfahrungen/Erfolgsgeschichten zwischen
TrainerInnen etc.) liefert nicht nur neue Erkenntnisse und fördert die
Problemlösungsstrategien, sondern auch die Verantwortung und
Zusammenarbeit im Team. Ein kluger Einsatz der Ressourcen eines Teams
steigert die Produktivität und fördert Innovation.

Dauer:
60+ Minuten

Sie benötigen:
4 oder mehr Personen aus
Ihrem Team, Whiteboard und
Stifte, Arbeitsblatt SWOT-
Analyse.

Anleitung:

Fragen Sie die Teammitglieder, ob sie Interesse an einer
gemeinsamen SWOT-Analyse haben. Das Ziel ist es, gemeinsame
Vereinbarungen und Richtlinien zu erarbeiten, wie das Team
erfolgreich im Rahmen von Diversity-Trainings zusammenarbeiten
kann. 

1.
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Gehen Sie das Arbeitsblatt gemeinsam durch. Wann immer Sie
eine Stärke, Schwäche, Chance oder ein Risiko erkennen, notieren
Sie sie. Versuchen Sie, ein gemeinsames Verständnis darüber zu
erreichen, was Diversity Leadership für Sie als Team bedeuten kann.

Entwickeln Sie gemeinsam Leitlinien, von denen Sie denken, dass
sie für Sie als Team relevant sind und Ihnen helfen würden, mit
kritischen Trainingssituationen besser umzugehen. Gemeinsam
machen Sie ein Brainstorming und zeigen neue Wege auf, wie Sie
mit einer Situation umgehen können. Nehmen Sie sich Zeit für die
Analyse jeder Idee und eine gemeinsame Bewertung, welche davon
am ehesten erfolgreich sein kann. Ordnen Sie Ihre gesammelten
Optionen und denken Sie an unerwartete Veränderungen oder
potenzielle Risiken. Ordnen Sie die Leitlinien/Lösungen nach ihrer
Durchführbarkeit und wählen Sie diejenige aus, die am
aussichtsreichen erscheint. 

3.

4.

5. Erarbeiten Sie einen Stufenplan für die Umsetzung Ihrer
Vereinbarungen.

Bereiten Sie eine ausreichende Anzahl von Kopien des Arbeitsblatts
SWOT-Analyse vor. Setzen Sie sich mit Ihren KollegInnen zusammen.
Führen Sie sie in das Thema der Diskussion ein und erläutern Sie
kurz die Technik der SWOT-Analyse. Achten Sie darauf, eine sichere
Umgebung zu schaffen, in der sich alle wohl fühlen und offen
sprechen können. Legen Sie vielleicht zunächst einige Grundregeln
fest. Erläutern Sie dann die Gründe für die Diskussion und welche
Ziele Sie damit verfolgen, und betonen Sie den Mehrwert dieser
Übung für das Team. So motivieren Sie Ihre KollegInnen, sich aktiv
zu beteiligen und das Projekt zu einem gemeinsamen zu machen. 

2.
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INSPIRATION VON
TRAINERINNEN ZUR
UMSETZUNG VON

DIVERSITY LEADERSHIP
IN IHRER PRAXIS
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Vier Jahre lang war das TrainerInnen-Team von Your Ideas Matter
(Bulgarien) mit der Durchführung von internationalen Capacity Building-
Modulen für Erwachsene beschäftigt, die als Freiwillige, ExpertInnen und
LeiterInnen von Patientenorganisationen tätig sind. Diese Programme
wurden unter der Schirmherrschaft des Europäischen Patientenforums
durchgeführt. Die Gruppen der Lernenden waren auf mehreren Ebenen
unterschiedlich:

Dieser Teil des Manuals enthält praktische Überlegungen und Beispiele der
Partner des Approach-Projekts, bei denen es sich um Schulungsanbieter
handelt, die verschiedene Bereiche abdecken (Vereinigtes Königreich,
Niederlande, Österreich und Bulgarien). Er soll andere Trainer dazu
ermutigen, die Grundsätze von Diversity Leadership in ihrer Arbeit
anzuwenden.

Sie waren aus verschiedenen europäischen Ländern und
repräsentierten unterschiedliche soziokulturelle Traditionen.

Sie verfügten über ein unterschiedliches Maß an Fachwissen und
Erfahrung.

Die vertretenen Altersgruppen reichten von 21 bis 60+.

Die Mehrheit der Lernenden war selbst PatientInnen, die
verschiedene lebensverändernde Bedingungen repräsentierten.
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Die Aufgabe der TrainerInnen war die Implementierung langfristiger
Lernerfahrungen, die eine Kombination aus persönlichen
Schulungsaktivitäten und Online-Einzel- und Gruppencoaching/Mentoring-
Sitzungen umfassten. Dies war eine anspruchsvolle Aufgabe für ein Team
als homogene Gruppe von TrainerInnen. Auf der Suche nach dem besten
Ansatz wurde beschlossen, eine Reihe von Grundprinzipien zu befolgen
und anzuwenden. Zu diesem Zeitpunkt war uns noch nicht bewusst, dass
diese Grundsätze mit den Grundsätzen eines Diversity Leadership Mindsets
übereinstimmen. 

BESCHEIDENHEIT

TrainerInnen werden zu TrainerInnen als Ergebnis eines langen beruflichen
Entwicklungsweges. Dies ist zwar eine positive und logische Voraussetzung,
birgt aber auch die Gefahr, dass TrainerInnen ein gewisses Maß oder eine
Position "über" dem Lernenden entwickeln. Bei der Vorbereitung unserer
Arbeit waren wir uns dieses Risikos bewusst und haben zwei
Hauptmaßnahmen ergriffen: 1. Selbstbeobachtung im Hinblick auf eine
Haltung aus der Position des "Ich bin überlegen" während der Trainings-
und Coaching-Sitzungen. 2. Peer-Beobachtung während der geplanten
Aktivitäten und Peer-Diskussionen während der regelmäßigen
Teamsitzungen mit gegenseitigem Feedback. 

TrainerInnen neigen manchmal dazu, zu vermitteln, dass sie alles wissen
und auf alles vorbereitet sind. Unsere Lernenden haben uns gezeigt, dass es
in Ordnung ist, Verletzlichkeit zu zeigen. Wenn Sie sich verletzlich zeigen,
schaffen Sie Raum für Authentizität, die eine der wichtigsten
Voraussetzungen für den Aufbau von Vertrauen zwischen Ihnen und Ihren
Lernenden ist. Dies kann ein Teil unserer Einführungssitzungen, der ersten
Minuten einer Trainings- oder Coaching-Sitzung oder auf einer
fortlaufenden Basis sein.

Die Liste der Grundsätze mit einigen Beispielen für ihre Anwendung
lässt sich wie folgt zusammenfassen:

VERLETZLICHKEIT

POSITIVE
AFFIRMATION

Während des gesamten Lernprozesses legten wir großen Wert auf den
einzigartigen Beitrag der Lernenden zum Prozess. 
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Wir können diesen Ansatz auch als "BRAVO-Prinzip" bezeichnen. Wann
immer sich die Gelegenheit bietet, den Lernenden ein positives Feedback
zu geben und sie zu ermutigen, ihre Leistungen positiv zu bewerten, sollten
Sie dies tun, denn es wird die gesamte Erfahrung auf eine neue Ebene
heben.

Als TrainerInnen sind wir darauf trainiert, dass die KlientInnen die Agenda
der Coaching-Sitzungen bestimmen und entscheiden, welche Richtung sie
einschlagen wollen. Dennoch standen wir in den ersten Monaten der
Durchführung der oben genannten Programme vor großen
Herausforderungen und Dilemmata, was wir tun sollten, wenn die
Lernenden nicht an den geplanten Schulungs- und Coaching-Sitzungen
teilnahmen. Schließlich erkannten wir, dass die Vielfalt/Individualität
unserer Lernenden ihre Wahl des Lernprozesses beeinflusste, und dies war
die Realität, die wir akzeptieren mussten, um die hohe Qualität unserer
Arbeit zu erhalten. Für einige Lernende reichte die Teilnahme an einem
Webinar aus, um sich inspirieren zu lassen und positive Aktivitäten
einzuleiten. Für andere wiederum war die Teilnahme an individuellen
Coaching-Sitzungen von großem Wert. 

AKZEPTIEREN SIE DIE 
ENTSCHEIDUNG VON LERNENDEN.

Als TrainerInnen und Coaches waren wir hoch motiviert, unseren
Lernenden zu helfen, sich in ihrer persönlichen und beruflichen
Entwicklung zu entfalten. Obwohl dies ein positiver Ausgangspunkt zu sein
scheint, verursachte es in unserem Fall erhebliche Herausforderungen
während unserer ersten Trainings- und Coaching-Aktivitäten. Wir tappten in
die Falle der Selbstkritik, weil unsere Lernenden die Ziele nicht in dem
Tempo erreichten, das wir für das "Beste für sie" hielten. Wenn Sie die
unterschiedlichen Fortschritte der Lernenden nicht als Schwäche, sondern
als Chance begreifen, die individuellen Auswirkungen der geplanten
Schulungsmaßnahmen zu erkennen, finden Sie das richtige Gleichgewicht
zwischen Flexibilität und Einhaltung der Lernziele. Sie fühlen sich auch
ruhiger und im Fluss, wenn Sie Ihren Beitrag zur gewünschten persönlichen
und beruflichen Entwicklung der Lernenden leisten. 

AKZEPTIEREN SIE DAS TEMPO UND
DIE LEISTUNGEN DER LERNENDEN. 
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BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH ist ein privates Institut mit Sitz in Wien / Österreich mit langjähriger
Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von maßgeschneiderten
Aus- und Weiterbildungsprogrammen für (junge) Erwachsene auf
nationaler und internationaler Ebene. BEST konzentriert sich auf die
Verbesserung der Berufsaussichten und die Förderung der sozialen
Integration erwachsener Lernender sowie auf deren Befähigung, selbst zu
AkteurInnen des Wandels zu werden, und ist bestrebt, seine Programme
und Konzepte kontinuierlich weiterzuentwickeln. Alle unsere
Trainingsprogramme werden von dem Grundsatz geleitet, die Bedürfnisse
und Kompetenzen der TeilnehmerInnen in den Mittelpunkt zu stellen.
Wenn wir über die Bedürfnisse von erwachsenen Lernenden sprechen,
geht dies Hand in Hand mit deren Vielfalt. Die Vielfalt der Unterschiede
zwischen unseren Lernenden ist enorm - sie reicht von unterschiedlichen
Bildungs- und soziokulturellen Hintergründen, persönlichen
Lebensgeschichten bis hin zu unterschiedlichen Charaktereigenschaften
oder Motivationen, Interessen und Lernpräferenzen.

Aus Erfahrung wissen wir, dass sich Vielfalt positiv oder negativ
auf die Gruppendynamik auswirken kann: Sie kann eine Gruppe
entweder dazu anspornen, ihren Reichtum an Erfahrungen und
Ressourcen zu nutzen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen,
oder im schlimmsten Fall werden die Unterschiede zwischen den
Einzelnen unüberwindbar, was die Gruppe stört und schließlich
auflöst. 

Der Umgang mit der Vielfalt der Lernenden ist eine schwierige Aufgabe für
TrainerInnen. Sie sollten Konflikte oder kritische Situationen vorhersehen
und idealerweise wissen, wann der richtige Moment ist, in dem eine
Konfliktsituation als Wendepunkt dienen kann, um die Entwicklung von
Einzelnen und der Gruppe zu fördern. TrainerInnen müssen daher mit
spezifischem Wissen ausgestattet sein, um ihre Lernenden
verantwortungsvoll anleiten zu können.
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Unsere jahrelange Erfahrung aus der Praxis hat uns gezeigt, dass es einer
besonderen Einstellung bedarf, um die Zusammenarbeit in Gruppen
effektiv zu gestalten. Um als Diversity Leader eine Dynamik zu erreichen,
bedarf es jedoch der Übung und eines Bewusstseins für den Umgang mit
Konflikten, damit sie nicht in der Gruppe nachwirken. Damit TrainerInnen
das Potenzial der Vielfalt ihrer Lernenden nutzen können, haben wir
bestimmte Qualitäten identifiziert, die in die vorgeschlagene Diversity
Leadership-Mentalität dieses Manuals einfließen. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Umgang mit
Diversity in Ihrer Bildungseinrichtung / Organisation
gemacht? Wie bereiten Sie sich auf die Arbeit mit
einer neuen Gruppe von Lernenden vor?

Zunächst einmal müssen Sie sich des Rahmens und des Kontexts
bewusst sein, in dem Sie tätig sind. Denken Sie über Ihre
Zielgruppe nach, wer sind sie, warum nehmen sie an dem
Schulungsprogramm teil, was ist ihre Geschichte? Auf diese Weise
erhalten Sie einen klareren Eindruck davon, wer Ihre potenziellen
Lernenden sind, und Sie können leichter auf ihre jeweiligen
Bedürfnisse eingehen. 

Die folgenden Fragen und Antworten fassen die Erfahrungen unserer
TrainerInnen zusammen und sollen als praktische Leitlinien und
Empfehlungen dafür dienen, wie Ausbilder einen Diversity Leadership-
Mindset übernehmen können:

#1

Wir empfehlen daher, dass Sie sich im Vorfeld über die
Besonderheiten und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe informieren. Dazu
gehört, dass Sie Einzelheiten über das Alter, die (Bildungs-)Biografie,
die Lernmotive und -vorlieben, die Ziele und Interessen der
Lernenden recherchieren. In der Regel geben die Lernenden diese
Informationen an, bevor sie in das Bildungsprogramm
aufgenommen werden (z. B. bei der Feststellung). 

#2
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#3  Sie könnten daher die Verantwortlichen für die Programme und
andere Personen, die für die Auswahl der Lernenden zuständig
sind, fragen, ob sie Ihnen Informationen geben können, die es
Ihnen erleichtern, auf die Bedürfnisse Ihrer künftigen Lernenden
einzugehen. 

Welche Aspekte sind beim Training diverser
Gruppen von erwachsenen Lernenden zu beachten?

Unabhängig davon, ob Sie neu auf dem Gebiet sind oder bereits
Erfahrung haben, ist es immer eine gute Idee, sich mit erfahrenen
KollegInnen auszutauschen und sie um Rat zu fragen.

Damit TrainerInnen in der Lage sind, ein Diversity Leadership Mindset im
Training zu schaffen, müssen sie sich zunächst bewusst sein, dass Vielfalt
bei ihnen selbst beginnt. Das bedeutet, dass sie sich der Vielfalt bewusst
sind, dass sie - trotz bester Absichten - unbewusste Vorurteile gegenüber
den Lernenden haben könnten und diese abgebaut werden müssen.
Andernfalls könnten Stereotypen über Andere vorherrschen, was die
Perspektive der TrainerInnen einschränken und vielleicht zu ungerechten
Entscheidungen führen könnte.

Die Reflexion der eigenen Rolle als TrainerIn, der persönlichen
Wahrnehmung und Interpretation des Verhaltens der Lernenden ist eine
grundlegende Praxis von Diversity Leader, da sie ihre Selbstwahrnehmung
fördert und es ihnen ermöglicht, ein von Fairness und Respekt geprägtes
Umfeld zu schaffen. In diesem Sinne sollten TrainerInnen aufgeschlossen
bleiben und sogar andere Standpunkte begrüßen. Dies unterstützt sie
auch dabei, authentisches Verständnis/Empathie zu entwickeln, da sie
sich der einzigartigen Bedürfnisse jedes Lernenden und der
Unterschiedlichkeit jeder Gruppe bewusst sind.

Die Fähigkeit, den positiven Charakter der Vielfalt von Lernenden zu
erkennen, bedeutet auch, die Vielfalt der Ressourcen in einer Gruppe klug
zu nutzen. Dies entspricht unserem allgemeinen Lehr- und Arbeitsansatz:
Jeder Lernende verfügt über individuelle Kompetenzen, und es liegt in der
Verantwortung der Diversity Leader, diese anzuerkennen und zu fördern.
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Die Erfahrung hat gezeigt, dass Trainer, die erstmals mit einer Gruppe
zusammentreffen, sich auf das gemeinsame Ziel konzentrieren sollten, das
die Gruppe eint. Wenn sie der Gruppe diese Gemeinsamkeit klar
vermitteln, schaffen sie die Voraussetzungen für ein Gefühl der
Zugehörigkeit unter den Lernenden. 

Wie können TrainerInnen das Gefühl der
Gruppenzugehörigkeit zu Beginn des Trainings mit
einer neuen Gruppe von Lernenden stärken und zu
diesem Zweck präventive Konfliktlösungsstrategien
entwickeln?

Im Wesentlichen geht es darum, den Wert des Bestehenden
hervorzuheben und den Wert und die Möglichkeiten, die diese
Schulung/Bildung für den Einzelnen und für die Gruppe haben kann, zu
betonen. Versuchen Sie, sich in die Lage der Lernenden zu versetzen. Was
würde Sie dazu motivieren, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Sie
kaum kennen? Der Aufbau eines gemeinsamen Ziels und eines
Verständnisses dafür, wie Sie als Gruppe zusammenarbeiten wollen, ist
immer eine positive Maßnahme, die TrainerInnen und Trainer beim ersten
Treffen mit ihrer Gruppe von Lernenden ergreifen können. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dafür:

✔ Sie können zu Beginn der Schulung Gruppenregeln aufstellen. Regen Sie
die Lernenden dazu an, darüber nachzudenken, wie Sie
zusammenarbeiten wollen, und sprechen Sie darüber, was für jede/n in der
Gruppe (in-)akzeptabel ist. 
✔ Sie können ein Brainstorming durchführen oder eine offene
Gruppendiskussion starten.  
✔ Bleiben Sie neugierig, stellen Sie Fragen, die Ihr Verständnis für die
Bedürfnisse der Lernenden fördern. 
✔ Ermutigen Sie Ihre Lernenden, ihre Ideen auszutauschen.  
✔ Wechseln Sie die Perspektive und setzen Sie eine "systemische Brille" auf,
die es Ihnen ermöglicht, besser zu verstehen, woher Ihre Lernenden
kommen und was für sie wichtig ist.
✔ Wenn Sie (oder Ihre Lernenden) Schwierigkeiten haben zu verstehen, was
ein Gruppenmitglied zu vermitteln versucht, formulieren Sie dessen
Beiträge um oder bieten Sie Bilder oder Beispiele an bzw. arbeiten Sie mit
ihnen, um die Sichtweise der Lernenden besser zu veranschaulichen. 
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In kritischen Trainingssituationen ist der Hinweis auf festgelegte
Gruppenregeln eine große Hilfe. Denn sie wurden von der Gruppe
ausgearbeitet und anerkannt. Gruppenregeln appellieren also an die
Selbstverantwortung aller Lernenden. Selbstverantwortung ist ein
Schlüsselwort, auf das Sie die Lernenden regelmäßig hinweisen sollten. Der
Erfolg des Trainings hängt zu einem großen Teil von der
Eigenverantwortung und der Anstrengung ab, die jeder Lernende bereit ist,
einzubringen. Weisen Sie die Lernenden auf den Zweck/die Verantwortung
Ihrer und der eigenen Rolle hin.

Auch wenn manche Trainer von Natur aus belastbarer sind als andere, so
ist dies doch eine Fähigkeit, die trainiert und entwickelt werden kann. Aber
wie? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Resilienz zu steigern, und wir
empfehlen die folgenden:

Resiliente Menschen sind in der Lage, ihre Emotionen leichter zu
regulieren. Wenn wir unsere Emotionen unter Kontrolle haben, fühlen
wir uns selbstbestimmt und haben das Gefühl, unser Leben im Griff zu
haben. Resilienz steht also im Zusammenhang mit dem individuellen
Wohlbefinden, sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht. 

Um Ihre Resilienz zu stärken, könnten Sie damit beginnen, bewusst und
absichtlich in Ihr eigenes Wachstum zu investieren. Investieren Sie in die
Dinge, die Sie gerne tun, die Ihnen Freude bereiten. Das muss nicht
unbedingt an Ihre berufliche Entwicklung gebunden sein, sondern kann
auch etwas sein, das Sie in Ihrer Freizeit gerne tun und das Ihr
Gleichgewicht fördert (z. B. sportliche oder kulturelle Aktivitäten,
Aktivitäten in der Gemeinschaft, ehrenamtliche Arbeit, Gespräche mit
FreundInnen oder der Familie, ein Buch lesen oder ein neues Rezept
ausprobieren usw.). 

Wie können TrainerInnen in herausfordernden
Situationen resilient bleiben?
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Resilienz bedeutet auch, die Lernenden zu ermutigen, Hindernisse zu
überwinden oder Gefühle der Unsicherheit/Unklarheit zu akzeptieren.
In diesem Zusammenhang ist es manchmal hilfreich, den Lernenden
ein persönliches Beispiel zu erzählen, wie Sie selbst in Ihrem Leben
mit Ungewissheit/Unklarheit umgegangen sind und welche
Strategien Sie in solchen Situationen als besonders hilfreich
empfunden haben. Als TrainerIn sind Sie auch ein Vorbild für Ihre
Lernenden.

Daher gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie sie ermutigen, in
Dinge zu investieren, die ihre Batterien wieder aufladen, anstatt sich mit
solchen aufzuhalten, die sie nicht weiterbringen. Und manchmal ist es
hilfreich, die Lernenden einfach optimistisch anzusprechen und ihnen
emotionale Unterstützung zu bieten, indem Sie ihnen vermitteln, dass sie
etwas durchstehen können, dass alles gut wird.

Dabei sollten Sie sich auf den Mehrwert dieser Aktivitäten für Ihr
persönliches Wachstum konzentrieren. Fragen Sie sich, auf welche Weise
Sie lernen können zu wachsen, wenn Sie Ihre Zeit den Dingen widmen, die
Ihnen Spaß machen? Was können Sie mitnehmen, um Ihre persönliche
Entwicklung zu fördern? Sich um sich selbst zu kümmern und in sich selbst
zu investieren, hat etwas mit Selbstfürsorge und der Konzentration auf das
eigene persönliche Wachstum zu tun. 
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Die International School of Entrepreneurship hat ihren Sitz in den
Niederlanden. Wir unterstützen TrainerInnen, Coaches und Unternehmen
dabei, ihre Wirkung zu steigern. Durch die Umsetzung des
mehrschichtigen Ansatzes in ihrer Berufspraxis bringen sie transformative
Tiefe in ihre Trainings, Workshops und Coachingsitzungen. Da es bei dem
mehrschichtigen Ansatz darum geht, sich mit dem inneren Individuum,
der Gruppe und dem Kollektiv um uns herum zu verbinden, tragen wir alle
gemeinsam zu einer besseren Welt bei, in der jeder sein volles Potenzial
ausschöpfen kann. 

Wir haben mit einem Team von 27 unabhängigen Coaches gearbeitet, die
gemeinsam für eine große Ausschreibung der französischen Regierung
tätig waren. Es handelt sich um eine Netzwerkorganisation ohne klare
hierarchische Struktur. Sie sind in Trainerkreisen organisiert, die sich eine
bestimmte Verantwortung teilen, z. B. Kommunikation oder
Kompetenzentwicklung. 

Aufgrund der COVID-Pandemie hatten sie fast 18 Monate lang im Distance
Learning gearbeitet. Jetzt kamen sie zusammen und vernetzten sich
weiter. Gleichzeitig wollten sie herausfinden, was sie miteinander
verbindet. Schließlich wollten sie auch wissen, was nötig ist, um
gemeinsam in die Zukunft zu gehen.

Bei der Vorbereitung dieses eintägigen Trainings sprachen wir mit einigen

TrainerInnen, um herauszufinden, welche Erwartungen sie haben und

welche Probleme ihrer Meinung nach angesprochen werden sollten. Wir

hörten nicht nur mit den Ohren zu, sondern nutzten auch unseren Körper,

um die Informationen zu registrieren. Auf diese Weise konnten wir spüren,

ob der Coach über ein Thema sprach, das wirklich wichtig war, oder ob es

sich um etwas handelte, das weniger wichtig war. Wir "wussten" auch mit

Hilfe unserer Intuition, wann wir tiefer gehen und Fragen stellen oder wann

wir loslassen sollten.

VORBEREITUNG
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Wir bereiteten das Training in groben Zügen vor und ließen Raum für das,

was sich im Laufe des Tages ergeben würde. Wir entschieden also, was wir

als Erstes und auch als Zweites tun wollten. Dann hatten wir ein paar

Optionen und Arbeitsformen, die wir im Laufe des Tages nutzen konnten.

DAS TRAINING

Damit sich die Coaches (wieder) mit der unterbewussten

Unterströmung und sogar mit der Quellebene verbinden konnten,

baten wir die Gruppe, den Raum zu betreten und ihn zu

erkunden. Wir luden sie ein, sich zunächst auf sich selbst zu

konzentrieren und sich dann mit den anderen zu verbinden. Dann

baten wir sie, einen Partner zu wählen, sich gegenseitig in die

Augen zu sehen und dreimal zu atmen. Dann sollten sie sagen,

was sie an der anderen Person vermisst hatten. Dann kam die

nächste Person an die Reihe. Durch das Atmen und das

gegenseitige In-die-Augen-Schauen entstand tatsächlich eine

tiefe Verbindung, die ihnen auch ein Gefühl von Sicherheit

vermittelte, was sich positiv auf den weiteren Verlauf des Tages

auswirkte.

Dann baten wir sie, Paare zu bilden. Sie sollten sich gegenseitig mit

einem körperlichen Ausdruck zeigen, warum sie so begeistert

waren, wieder im Team zu sein. Zuerst zeigten sie sich dies

gegenseitig und mussten sich dann eine gemeinsame

Körperbewegung ausdenken, die ihre gemeinsame Begeisterung

zum Ausdruck brachte. Dann baten wir sie, sich mit einem anderen

Paar zusammenzutun und diesem ihre Körperbewegung zu

zeigen. Auch hier baten wir sie, eine gemeinsame Bewegung zu

machen, die ihre Freude und Begeisterung über die Begegnung

ausdrückt. Danach sollten sie eine weitere Vierergruppe bilden und

dann eine weitere Gruppe von 8 Personen, bis die ganze Gruppe

zusammen war und eine gemeinsame Bewegung geschaffen

hatte. Sie bewegten sich wie ein einziger Organismus. Das schuf

viel Verbindung und Zusammengehörigkeit auf einer sehr tiefen

Ebene.

#1

#2
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Als Nächstes sollten sie einen Zeitplan für ihr Team erstellen. Sie

legten Flipcharts auf den Boden und schrieben das Startdatum an

das eine Ende und das aktuelle Datum an das gegenüberliegende

Ende. Nun sollten sie entlang dieser Zeitleiste gehen und ihren

Körper spüren. Sobald sie eine Bewegung in ihrem Körper spürten,

notierten sie das Ereignis, den Meilenstein oder das besondere

Ereignis auf der Zeitleiste. Mit Hilfe ihres Körpers verbanden sie sich

mit der unterbewussten Unterströmung und nutzten diese

Informationen, um wichtige Markierungen auf der Zeitachse ihres

Teams zu setzen. Langsam aber sicher entstand so die Geschichte

des Teams auf der Zeitachse. Automatisch begannen sie, über die

verschiedenen Punkte auf der Zeitachse zu sprechen und darüber,

was jemand auf die Linie gesetzt hatte. Wir folgten diesem Fluss

und forderten sie auf, über die Zeitleiste zu gehen und sich

gegenseitig zu erklären, was passiert war und warum es wichtig

war, es auf die Linie zu setzen. Dadurch entstand eine sehr

lebendige Neugierde und ein Dialog in der Oberflächenströmung.

#3
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Dann baten wir sie, sich an dem Punkt, an dem sie sich im Team

engagieren, neben die Zeitleiste zu stellen. Auf diese Weise wurde

eine systemische Ordnung in der unbewussten Unterströmung

gezeigt und erlebt. Dies wiederum weckte die Sensibilität für das

kleine Team, das diese ganze Reise begonnen hatte. Es erzeugte

auch Dankbarkeit und Respekt der neuen Teammitglieder

gegenüber den bisherigen. Es war zu spüren, dass sie durch den

vielschichtigen Ansatz wirklich auf allen Ebenen miteinander

verbunden waren.

#4

Nachdem wir nun die Vergangenheit betrachtet und sie als
Möglichkeit genutzt hatten, die Coaches miteinander zu
verbinden, war es an der Zeit, sich der Gegenwart zuzuwenden.
Womit waren sie gerade konfrontiert?



Wir beschlossen, eine Unternehmensaufstellung als
Methode zu verwenden, um die Dynamik in der
unterbewussten Unterströmung zu erforschen und
herauszufinden, welche Verstrickungen, versteckten
Blockaden und möglichen Hemmnisse vorhanden
waren.
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In der Unternehmensaufstellung wurden verschiedene

TeilnehmerInnen gebeten, einen bestimmten Stakeholder zu

vertreten. Sobald sie einen Stakeholder repräsentierten, sollten sie

ihrem Gefühl folgen und eine Position im Raum finden. Auf diese

Weise entstand ein lebendiges Bild der wichtigsten Stakeholder.

Das Besondere an Unternehmensaufstellungen ist, dass die

RepräsentantInnen Informationen aus der unterbewussten

Unterströmung erhalten. So erfuhren wir viel über die Dynamik, die

Beziehungen, die Spannungen und mögliche Lösungsansätze. Es

wurde kein Rollenspiel, sondern die RepräsentantInnen stimmten

sich auf ihren Körper und ihre Sinne ein. Wir förderten dies, indem

wir sie aufforderten, ihren Gefühlen zu folgen und sich zu bewegen.

Durch Fragen, wie sie sich zu den anderen TeilnehmerInnen

verhielten und was sie wahrnahmen, verhinderten wir, dass sie

über die Situation nachdachten und darüber sprachen, was ihrer

Meinung nach geschah oder getan werden sollte. Stattdessen

waren sie in der Lage, sich auf die unterbewusste Unterströmung

einzustimmen und die Informationen mitzuteilen, die sie

aufnahmen und spürten.
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Nach der Pause teilten wir die Gruppe in 5er-Gruppen auf. Diesmal

arbeiteten wir an der Oberflächenströmung und baten sie

gleichzeitig, über die Geschehnisse des Vormittags nachzudenken

und so ihre Verbindung zu den tieferen Schichten zu aktivieren. Sie

sollten sich 3 wichtige Themen überlegen, mit denen sie sich

auseinandersetzen mussten, wenn sie in der Lage sein wollten, sich

reibungslos in die Zukunft zu bewegen. Jede Gruppe stellte ihre 3

Themen vor, an denen das Team ihrer Meinung nach arbeiten

sollte. Dies war eine klare, oberflächliche Aktivität, bei der die

TeilnehmerInnen ihre Meinung sagten, und andere Fragen stellten. 

#2

Dann baten wir die Gruppe, zu entscheiden, an welchem Thema

sie am Nachmittag arbeiten wollte. Wir wussten, dass in einer

solchen neuen Organisation ohne Hierarchie die

Entscheidungsfindung schwierig sein kann. Ein Team hatte auch

die Entscheidungsfindung als eines der drei Themen auf seine Liste

gesetzt. Wir erwarteten also, dass dies zu einer interessanten

Dynamik führen würde. Und so war es auch.

#3
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Die Gruppe diskutierte eine Stunde lang darüber, welches Thema

sie auswählen sollte. In der Oberflächenströmung sahen wir viele

Dinge passieren. Jemand schlug einen Weg vor, eine Entscheidung

zu treffen, aber niemand folgte ihm. Ein weiterer Vorschlag, einige

Argumente, eine Frage, und dann keine Aktion. Sie baten uns, eine

Entscheidung zu treffen, weil es nicht wichtig war. Alle Themen

waren wichtig, und sie vertrauten darauf, dass das Notwendige

geschehen würde. Auch hier hätten wir in der

Oberflächenströmung leicht eine Entscheidung treffen können,

aber wir spürten in den tieferen Schichten, dass dies ihnen nicht

helfen würde, also sagten wir nein. Ein älterer Coach, der dem

Gründungscoach nahe stand, sagte, dass sie eine Entscheidung

treffen wolle, aber dass dies ihrer Meinung nach nicht gut für die

Gruppe wäre. Also wurde wieder keine Entscheidung getroffen. 
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Jemand fing sogar an, ihr Strickzeug herauszuholen und zu
stricken. Das hat einige Leute verärgert, und auch wir waren davon
überrascht. Oberflächlich betrachtet ist dieses Verhalten nicht
konstruktiv, und wir hätten sie auffordern können, sich zu
beteiligen und ihr Strickzeug wegzulegen. Stattdessen sahen wir
dies als ein Signal der unbewussten Unterströmung, die sie zu
diesem Verhalten veranlasste. Wir wiesen also darauf hin, dass
diese Trainerin offenbar sehr empfindlich auf die Signale der
Unterströmung reagierte und das Team ihr Verhalten als Indikator
dafür nutzen konnte, wie es ihm als Ganzes erging. In diesem Fall
zeigte sie, dass sich das Team bewusst sein musste, dass in der
unbewussten Unterströmung etwas feststeckte und dass es nicht
helfen würde, in der Oberflächenströmung weiter über das
Problem zu sprechen. 

#5

Während dieses Prozesses konnten wir spüren, dass in der
unterbewussten Unterströmung eine starke Kraft herrschte, die sie
davon abhielt, eine Entscheidung zu treffen. Es war, als ob ein
Gummiband mit einem Punkt verbunden wäre, an dem keine
Entscheidungen getroffen werden. Sobald sich die Teammitglieder
zu weit von diesem Punkt entfernten und begannen, eine
Entscheidung zu treffen, zog es jeden/jede zurück zu dem Punkt,
an dem man keine Entscheidung trifft.

#6
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Nach einer Stunde, in der wir diese starke Kraft spürten, die das

Team von einer Entscheidung abhielt, beschlossen wir, eine

Unternehmensaufstellung über diese Kraft zu machen und

darüber, was nötig wäre, um als Team Entscheidungen treffen zu

können. Die Aufstellung ergab, dass es etwas in der Geschichte des

Gründers dieses Teams gab, das ihn dazu veranlasste, nicht als

Anführer einzugreifen, wenn es nötig war. Gleichzeitig zeigte die

Konstellation, dass das gesamte Team Unterstützung brauchte, um

Entscheidungen leichter treffen zu können.
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Obwohl es in der Oberflächenströmung nicht ganz klar war,

welche Art von Unterstützung oder Hilfestellung benötigt wurde,

oder was der Gründer tun musste, um als Leiter einzugreifen,

spürte das Team in den tieferen Schichten, dass sich etwas

verschoben hatte. Sie hatten die Bewegung gespürt, und etwas

hatte sich in jedem/jeder einzelnen ein von ihnen und in der

Gruppe als Ganzes bewegt.

#8

Wir beendeten das Training mit einer Meditation, in der sich alle

wieder mit sich selbst verbinden und den ganzen Fluss, der im

Laufe des Tages entstanden war, integrieren konnte. Dies half

dabei, die verschiedenen Ebenen in sich selbst in Einklang zu

bringen.

#9

NACH DEM TRAINING

Eine Woche nach der Schulung kontaktierten wir unsere

AnsprechpartnerInnen und fragten, was das Training in Gang gesetzt hatte.

Sie berichtete uns, dass ihre Vielfalt und Einzigartigkeit dadurch deutlicher

und sichtbarer geworden sei. Das Training habe die Verbindung zu ihrer

DNA gestärkt. Außerdem konnten sie den neuen Führungsstil erkunden,

den sie als Team brauchten. Derselbe neue Führungsstil, den sie ihren

KlientInnen und sogar der ganzen Welt vermitteln wollten.
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At European Learning Network Ltd (ELN) – einer in London / Großbritannien
ansässigen Organisation, die sich auf Lösungen für die Jugend- und
Erwachsenenausbildung und -weiterbildung konzentriert - ist die Führung
in Sachen Vielfalt in der Philosophie und Vision des Unternehmens
verankert. ELN wurde unter der Prämisse gegründet, dass "die Städte der
Zukunft technologiegetrieben sein werden und Unternehmen sich auf die
Digitalisierung einlassen müssen". Das Motto von ELN basiert auf dem
Konzept der 3Es: EMBRACE diversity, ENHANCE knowledge und
EMPOWER people. (Vielfalt WÜRDIGEN, Wissen ERWEITERN, Menschen
BEFÄHIGEN)
Die Vision und Mission von ELN ist die "Entwicklung einer
Unternehmenskultur durch Kreativität und Innovation". Es hilft sowohl den
MitarbeiterInnen als auch den Lernenden, grundlegende Fähigkeiten und
Kompetenzen für die persönliche Entwicklung, die künftige Beschäftigung
und eine aktive globale Bürgerschaft durch praktische, innovative
Lösungen zu erwerben. Die Philosophie von ELN lautet: "Jeder Lernende
zählt", unabhängig von Geschlecht, Alter oder sozioökonomischen
Umständen. Diese Philosophie leitet die TrainerInnen, Lehrkräfte, Coaches
und MentorInnen bei der täglichen Durchführung von innovativen
Bildungs- und Lebenskompetenzprogrammen.

Die Organisation nimmt aktiv an Programmen der Europäischen Union teil,
wie z. B. Erasmus Plus, und schickt ihre Mitarbeiter und Lernenden zu
verschiedenen Schulungen, die Kommunikationsfähigkeiten aufbauen und
auf allen Ebenen, unabhängig von Geschlecht, Alter und
sozioökonomischem Hintergrund, integrativ sind. Während dieser
Programme - sei es auf lokaler, regionaler oder europäischer Ebene -
bezieht das ELN die Teilnehmenden aktiv in die Stärkung ihres
Selbstbewusstseins ein, während sie über ihren eigenen persönlichen
Lebensweg nachdenken. Diese starken übertragbaren
Lebenskompetenzen ermöglichen es den Lernenden, sich auf eine
sinnvolle persönliche Reise zu begeben, und vielleicht ziehen sie es sogar in
Betracht, in Zukunft selbst MentorInnen und TrainerInnen zu werden oder
ihr eigenes (soziales) Unternehmen zu gründen, um einige der Probleme
im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit in London und anderen
Städten der EU zu lindern. 
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Außerdem hoffen wir, zusammen mit unseren Partnerorganisationen einen
unternehmerischen Ansatz in die persönliche Entwicklung von
unzufriedenen und ausgegrenzten Menschen einzubringen und sie in die
Gesellschaft zu integrieren, wo sie die Vielfalt fördern, ihr Wissen erweitern
und die Menschen stärken.

Im Rahmen des Programms "Soziale Eingliederung durch Bildung" (SITE)
konnten die Lernenden beispielsweise ihre Geschichte durch
Selbstverbesserung und Teamarbeit aufbauen und ihr Wissen durch
Präsentationen online und offline weitergeben. Das auf die Gleichstellung
der Geschlechter ausgerichtete SITE-Programm ermöglichte es
alleinerziehenden Müttern und Müttern mit Migrationshintergrund, über
einen Zeitraum von sechs Monaten ihr Selbstvertrauen zu stärken, ihren
Lebenslauf zu verbessern und ihre Fähigkeit zum Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt zu verbessern. Das Programm war zu 100 % erfolgreich, und
alle Mütter fanden entweder einen Arbeitsplatz oder gründeten ihre
eigenen sozialen Unternehmen, um andere Mütter in ihren lokalen
Gemeinschaften in London zu unterstützen. Auf diese Weise hat das ELN
marginalisierte Frauen in die Lage versetzt, in ihren eigenen
Gemeinschaften eine Führungsrolle zu übernehmen und gleichzeitig ihr
Selbstwertgefühl zu stärken.

Im gesamten Vereinigten Königreich gibt es viele weitere Beispiele, bei
denen die Förderung der Vielfalt in die Unternehmenspolitik eingebettet
ist und die Organisationen dieses Konzept aktiv verfolgen. So hat
beispielsweise das Imperial College in London ein Programm zur
Förderung der Vielfalt eingeführt. Im Rahmen dieses Programms mit der
Bezeichnung "ILead" geht die Universität gegen die Unterrepräsentation
von Angehörigen der ethnischen Minderheiten (BME) in ihrem
akademischen Personal vor. Das Programm wird von den Professional
Support Services der Universität durchgeführt und vom Institute of
Leadership and Management akkreditiert. Hauptziele sind die Bewertung
von Fähigkeiten und Stärken im Hinblick auf Beförderungsmöglichkeiten,
die Ermittlung potenzieller Hindernisse für den beruflichen Aufstieg, die
Entwicklung von Strategien für das Karrieremanagement und die
Erforschung von Strategien für den Erfolg als Minderheit in einer
Mehrheitskultur. 

Das Programm umfasst 4 Module, darunter einen zweitägigen Workshop,
ein halbtägiges Briefing für die Teilnehmenden, eine Reihe von Coaching-
Sitzungen und ein unternehmenskritisches Projekt.
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EINBINDUNG VON

DIVERSITY LEADERSHIP

IN DIE

ERWACHSENENBILDUNG

#60



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Diversity-Leadership-Ansatz in
die Ausbildung von heterogenen Gruppen von Erwachsenen einbinden
können. Wir geben Ihnen praktische Beispiele und Aktivitäten an die Hand,
die Sie umsetzen können, um ein positives Lernumfeld zu schaffen, die
Vielfalt der Lernenden als Vorteil zu nutzen und Ihre Diversity Leadership-
Kompetenzen zu verbessern.

Eine weitere Prämisse dieser Methode ist, dass wir, wenn wir etwas
Negatives erleben, dazu neigen, es loswerden zu wollen. Wir bekämpfen es,
schieben es weg oder verstecken es. Was auch immer wir tun, es wird nicht
verschwinden, da wir uns darauf konzentrieren. Etwas, das nicht da ist,
kann nicht bekämpft werden. Wenn Sie es also bekämpfen oder
wegschieben wollen, muss es da sein. Schon Jung sagte: "Was du
bekämpfst, bleibt bestehen". Es wird sogar noch größer werden.

Der Grundgedanke der Sedona-Methode ist es, zu
erkennen, dass Sie nicht Ihre Gedanken,

Emotionen oder Ihr Körper sind. Sie sind vielmehr
als das. So viel mehr! Sie sind das Unendliche,

das Ganze, das Universum. Ihr Ego denkt jedoch,
dass Sie nur das sind und wird alles tun, um die

Kontrolle zu behalten.

Wenn Sie wissen, dass Sie viel mehr sind als Ihre
Gedanken, Gefühle und Ihr Körper, ist es nur eine
Entscheidung, einschränkende oder negative
Gedanken, Gefühle oder körperliche Erfahrungen
loszulassen. Es ist nicht etwas, das Sie SIND,
sondern etwas, das Sie HABEN. Alles, was Sie
haben, können Sie loslassen.
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Kannst du es zulassen, zu sein?
Der erste Schritt lädt dazu ein, den Widerstand loszulassen. Können Sie
das, was ist, einfach erfahren? Ohne zu wollen, dass es verschwindet?
Wenn Sie das nicht können, können Sie dann den Widerstand zulassen?
Auch das ist nur etwas, das Sie haben.
Sie müssen ihn nicht akzeptieren, umarmen oder mögen. Erleben Sie
ihn einfach.
Können Sie loslassen?
Mit dieser Frage beantworten Sie sich selbst, ob Sie in der Lage sind,
loszulassen. Könnten Sie von diesem größeren Bewusstsein aus, das Sie
sind, die Emotion, den Gedanken oder die körperliche Erfahrung
loslassen? Es ist wie ein Stift in Ihrer Hand. Sie sind nicht der Stift.
Könnten Sie also den Stift loslassen?
Würden Sie loslassen?
Dieser Schritt lädt Sie dazu ein, bewusst die Entscheidung zu treffen,
loszulassen. Wollen Sie es?
Überlegen Sie, ob das, woran Sie festhalten, Sie glücklich macht? Ist es
etwas, das Sie mögen, oder ist es etwas, das Sie stört? Fragen Sie sich
dann, ob Sie loslassen würden
Wann?
Jetzt entscheiden Sie, wann Sie loslassen. Natürlich können Sie noch
eine Woche, einen Monat oder ein Jahr warten, oder auf den richtigen
Zeitpunkt. Die Einladung besteht darin, sich dafür zu entscheiden, es
JETZT loszulassen. Es ist Ihre Entscheidung, also wann immer Sie
wollen.
Dann beobachten Sie, was Sie jetzt wahrnehmen. Oft taucht eine neue
Empfindung auf und Sie folgen einfach denselben vier Schritten, um
diese Empfindung, diesen Gedanken oder dieses Gefühl loszulassen.

Es gibt noch ein paar weitere Möglichkeiten, mit der Sedona-Methode
loszulassen. Wir empfehlen Ihnen, einen Weg zu finden, der zu Ihnen
passt. Möglicherweise möchten Sie einen Profi bitten, Sie durch die
ersten Schritte des Loslassens zu führen.

01

02

03

04

Eine Möglichkeit des Loslassens besteht darin, die
folgenden vier Schritte zu durchlaufen.

Es gibt noch ein paar weitere Möglichkeiten, mit der Sedona-Methode
loszulassen. Wir empfehlen Ihnen, einen Weg zu finden, der zu Ihnen
passt. Möglicherweise möchten Sie einen Profi bitten, Sie durch die
ersten Schritte des Loslassens zu führen.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, die Systeme in der unterbewussten
Unterströmung Ihres Ausbildungskontextes zu erforschen, die sich auf Ihre
aktuelle Situation auswirken. 

1.  Erkundung der Systeme mit den Lernenden

Tritt während des Trainings eine schwierige Situation auf, die über die
individuelle Ebene hinausgeht, empfiehlt sich ein systemisches Eingreifen,
damit sich die Lernenden wieder sicher fühlen können.

✔ Bitten Sie alle Lernenden (diejenigen, die in den Konflikt oder die
schwierige Situation involviert waren, und diejenigen, die es nicht waren),
sich auf sich selbst zu konzentrieren. Lassen Sie sie zunächst aufschreiben,
was die Situation bei ihnen ausgelöst hat. Welche Emotionen erleben sie?
Wie reagiert ihr Körper? Welche Gedanken tauchen auf? Sagen Sie ihnen,
dass alles in Ordnung ist. Alles, was sie erleben, gehört zu ihnen und ist
völlig in Ordnung.

✔ Bitten Sie sie nun, sich vorzustellen, dass sie mit vielen verschiedenen
Systemen verbunden sind (Land, Geschlecht, Familie, Kultur, Schule, Arbeit,
Freunde, Sport, Religion, usw.). Fordern Sie sie auf, eine Zeichnung
anzufertigen, in der sie sich selbst im Verhältnis zu all diesen Systemen
zeichnen. Sie zeichnen sich also selbst auf das Blatt Papier und alle
Systeme, mit denen sie verbunden sind. Dann zeichnen sie die Verbindung
zwischen sich selbst und den Systemen. Es gibt keine Regeln, sie können
das so zeichnen, wie sie wollen.

✔ Bitten Sie sie anschließend, alles zu notieren, was in ihnen selbst und
beim Zeichnen aller Systeme ausgelöst wurde. 
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Lassen Sie sie die Notizen so in die Zeichnung schreiben, dass die
Beziehung zwischen den Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen und
den verschiedenen Systemen deutlich wird. Zum Beispiel könnte der
Gedanke "Das ist ein dummer Kerl" mit der Mutter oder mit der Gruppe
von Freunden, zu der sie gehören, verbunden sein. Die Spannung in der
Kehle kann mit der Religion verbunden sein. Sie müssen es nicht
verstehen, aber tief im Inneren werden sie wissen, mit welchen Systemen
die Gefühle, Empfindungen und Gedanken verbunden sind.

✔ Bitten Sie sie abschließend, sich die Zeichnung mit den Systemen und
den Notizen zu allen Gedanken, Gefühlen und Empfindungen anzusehen.
Lassen Sie sie sich mit dieser Zeichnung verbinden und betrachten Sie
dann erneut die schwierige Situation oder den Konflikt. Was nehmen sie
jetzt wahr? Wenn sie sich die am Konflikt beteiligten Lernenden ansehen,
können Sie sie bitten, sich vorzustellen, wie auch sie mit allen möglichen
Systemen verbunden sind.

Erkunden Sie selbst vor und nach dem Training die
Systeme

Falls Sie eine schwierige Situation im Training erlebt haben oder erwarten,
dass es zu einer solchen kommen wird, können Sie zur Erkundung der
beteiligten Systeme die folgenden Schritte unternehmen

✔ Nehmen Sie einige Blätter Papier und schreiben Ihren eigenen Namen
auf eines davon. Dies ist die sogenannte Bodenmarkierung für Sie selbst.
Erstellen Sie auch eine für den Konflikt oder die schwierige Situation.
Schreiben Sie einfach "Konflikt" auf ein Blatt Papier. Sie brauchen den
Konflikt nicht zu beschreiben. Erstellen Sie dann eine Bodenmarkierung für
jede Person, die in den Konflikt verwickelt ist (wenn mehr als 4 Personen
involviert sind, sollten Sie die zwei auswählen, die den größten Einfluss
haben), indem Sie deren Namen jeweils auf ein Blatt Papier schreiben.
Legen Sie für jeden am Konflikt beteiligten Lernenden eine
Bodenmarkierung an, auf die Sie "die Systeme, mit denen er/sie in diesem
Konflikt verbunden ist" schreiben. Erstellen Sie schließlich eine
Bodenmarkierung mit der Aufschrift "Die Ursache dieses Konflikts".
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✔ Stellen Sie sich nun vor, dass jede Bodenmarkierung eine Person ist, die
Sie in den Raum stellen werden. Nehmen Sie einen Bodenmarker, gehen
Sie im Raum herum und legen Sie ihn dort ab, wo Sie meinen, dass er
hingehört. Achten Sie auch darauf, in welche Richtung die Person schauen
würde, wenn sie auf der Bodenmarkierung stehen würde. Auf diese Weise
platzieren Sie alle Bodenmarkierungen. Nehmen Sie sich dafür Zeit.
Beobachten Sie, welche Informationen sie durch diesen Vorgang bereits
erhalten.

✔ Treten Sie dann auf Ihre eigene Bodenmarkierung, mit Blick in die von
Ihnen gewählte Richtung, und beobachten Sie, wie sie sich in dieser
Position verhält. Was nehmen Sie wahr? Welche Gedanken tauchen auf?
Welche Gefühle? Welchen Bezug haben Sie zu dem Konflikt, zu den
beteiligten Lernenden, zu ihren Systemen und zu der Ursache des
Konflikts? Nehmen Sie sich wieder Zeit für Ihre Wahrnehmung. Die
Informationen können sehr direkt und klar, aber auch sehr subtil und
dezent sein. Nehmen Sie sich Zeit, um alles in sich aufzunehmen

✔ Nun können Sie einige der anderen Positionen erkunden, indem Sie auf
die verschiedenen Bodenmarkierungen treten. Auf diese Weise betrachten
Sie die Situation aus verschiedenen Perspektiven. Sie werden auch ein
Gefühl dafür bekommen, wie die verschiedenen Elemente beteiligt sind
und wie sie sich anfühlen. Sie können auch die Ursache des Konflikts
herausfinden, indem Sie auf sie treten. Seien Sie einfach neugierig und
offen für die Informationen, die auf Sie zukommen.

✔ Achten Sie darauf, dass Sie eine Bodenmarkierung eindeutig verlassen,
bevor Sie eine andere betreten. Sie können sich sogar etwas Zeit nehmen,
um die Energie loszulassen. Wir raten Ihnen, am Ende auf Ihrer eigenen
Bodenmarkierung zu stehen, um wieder ganz in Ihre eigene Energie
einzutauchen.

✔ Wenn Sie fertig sind, bedanken Sie sich bei allen Bodenmarkierungen,
legen sie bewusst weg und beenden diese Aufstellung.

Diese Schritte basieren auf der Methode der
Familien- und Unternehmensaufstellungen, die von

Bert Hellinger in den 1980er Jahren entwickelt
wurde (Hellinger, 1999). Es ist eine wirkungsvolle

Methode, das Unterbewusstsein anzuzapfen und die
Informationen bewusster zu machen.
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Eine Möglichkeit, im Umgang mit einem Diversity-Konflikt die unbewusste

Unterströmung mit einzubeziehen, ist das Stellen von systemischen Fragen

(Bakker, 2019). Sie rufen das systemische Wissen in Anderen hervor, und

Menschen in der Lage, ohne die systemische Theorie zu verstehen

systemisches Wissen in sich selbst zu erschließen.

Der Systemic Leadership Fan bietet eine Reihe von Fragen, die in

Kategorien unterteilt sind (Stam et al., 2019). Die folgenden Fragen sind

diesem Leitfaden entnommen und sollen dazu anregen, Fragen zu stellen,

die tiefer gehen.

✔ Was ist der Preis dafür, jemanden wieder einzubeziehen?

✔ Wenn jemand ausgeschlossen wird, was will stattdessen hinein?

✔ Wie viel Mut braucht es, um jemanden auszuschließen?

✔ Wenn zwei Menschen einen Konflikt haben und der eine den anderen

     ansieht, wen oder was sieht er dann noch?

✔ Sind die Reaktionen der an einem Konflikt beteiligten Personen

     angemessen, oder scheinen sie aus einem anderen Kontext zu kommen?

✔ In wessen Auftrag sprechen sie?

✔ Welche übergeordneten Kräfte treten hier gegeneinander an?

✔ Wenn diese Menschen nicht im Konflikt stünden, wo würde der Konflikt

     stattdessen zu sehen sein?

✔ Für wie viele Menschen spricht das Urteil? 10, 1.000, 1 Million oder mehr?

✔ Wann oder wo wurde der Grundstein für diese Situation gelegt?

✔ Für welche Botschaften will diese Situation Raum schaffen?

✔ Wofür ist diese Situation nicht groß genug?

✔ Was versucht diese Situation zu sagen, ist vorbei?

Welches Muster versucht diese Situation zu unterbrechen?
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✔ Welche Identität muss aufgegeben werden, um vielfältig zu sein?
✔ Kann auch das Schicksal / der Hintergrund derer geschätzt werden, die    
     es braucht, um vielfältig zu sein?
✔ Kann auch das Schicksal / der Hintergrund derer geschätzt werden, die
     es braucht, um vielfältig zu sein?
✔ Was von sich selbst müssen Sie hinter sich lassen, um mehr Vielfalt zu
     ermöglichen?

Wir laden Sie ein, diese Fragen in erster Linie zum
Nachdenken über die Situation zu nutzen. Sie helfen Ihnen
dabei, einen systemischen Blick auf das Geschehen zu werfen.
Vielleicht möchten Sie einige der Fragen auch bei der Arbeit
mit den Lernenden verwenden, um auch sie aufzufordern,
einen Konflikt aus einer systemischen Perspektive zu
betrachten.

Bevor der eigentliche Trainingsinhalt vermittelt wird, könnten Sie die
Lernenden dazu einladen, sich zunächst auf einer tieferen Ebene
miteinander zu verbinden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.

EINE MEDITATION

Bitten Sie die Teilnehmenden, sich bequem hinzusetzen und die Augen zu
schließen. Dann leiten Sie sie an, sich zunächst auf sich selbst zu
konzentrieren, ihren Körper zu entspannen, ruhiger zu werden und sich
ihres Körpers bewusst zu werden. Bitten Sie sie, sich auf ihre Füße zu
konzentrieren, auf die Verbindung mit dem Boden und mit der Erde, dann
auf ihre Beine, ihren Unterleib und so weiter... bis hin zu ihrem Kopf. Mit
jedem Ausatmen können sie sich ein bisschen mehr entspannen. Sie
können sie sogar auffordern, die Muskeln in einem bestimmten Körperteil
anzuspannen und dann wieder zu lösen. Auf diese Weise werden sie sich
ihres Körpers wirklich bewusst

#67



Anschließend sollten sie sich, immer noch mit geschlossenen Augen, mit
der Gruppe verbinden und die anderen Menschen spüren. 

Sie können sich eine weiße Schnur oder einen Kreis vorstellen, der sie alle
auf angenehme Weise verbindet. Danach können Sie sie bitten,
Dankbarkeit gegenüber den anderen zu empfinden, weil sie Teil ihres
Lernprozesses sind. Dies kann eine angenehme Art der Unterstützung sein,
aber auch eine anspruchsvollere Art, indem sie sich selbst einen Spiegel
vorhalten.

RUNDGANG

Lassen Sie die Lernenden umhergehen und sich zunächst ihrer selbst
bewusst werden. Sie sollen sich mit ihrem Körper verbinden, jeden Schritt
spüren, ihre Atmung spüren. Sie können sie auffordern, schneller,
langsamer, noch langsamer oder noch schneller zu gehen. Bitten Sie sie,
während sie noch umhergehen, sich mit den anderen zu verbinden, indem
sie sie ansehen.

Danach sollen sie sich eine Person aussuchen und sich dieser
gegenüberstellen. Sie werden aufgefordert, sich gegenseitig in die Augen
zu schauen und 3 Atemzüge zu machen. Dies könnte sehr unangenehm
sein, aber ermutigen Sie sie, dies in Stille zu tun und einfach zu spüren, was
passiert. Bitten Sie sie, sich wieder zu bewegen und eine andere Person zu
wählen. Sie können dies ein paar Mal wiederholen. Anschließend werden
sie um eine Reflexion gebeten.

EIN SYSTEM - ORGANISMUS

Bitten Sie die Lernenden, einen Kreis zu bilden und sich an den Händen zu
halten. Auch Sie treten in den Kreis. Erklären Sie, dass Sie mit der
Kommunikation als ein Organismus, ein Körper, experimentieren werden.
Sie tun dies, indem Sie die Hand der Person zu Ihrer Linken drücken,
nachdem Sie einen Druck in Ihrer rechten Hand gespürt haben.

Nun beginnen Sie damit, die Hand der Person links von Ihnen zu drücken.
Nach einer Weile spüren Sie einen Druck in Ihrer rechten Hand, und Sie
drücken die Person links von Ihnen erneut.

In der Regel wird der Druck immer schneller, bis er fast sofort da ist. Das ist
der Moment, in dem alle wirklich miteinander verbunden sind.
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Beim Umgang mit einer Diversity-Konfliktsituation gibt es neben dem
Verhalten, das Sie in der Oberflächenströmung wahrnehmen, auch eine
Reihe von dominanten Archetypen, die in der unbewussten
Unterströmung im Spiel sind. Die folgenden Schritte können hilfreich sein,
um die Konfliktsituation im Nachhinein zu reflektieren und die
archetypischen Muster zu erkennen, die aktiv waren. Wenn Sie diese
Reflexion häufiger anwenden, erkennen Sie die Muster in
Konfliktsituationen leichter und können auf der Grundlage dieses Wissens
Ihre Intervention verändern.

Im Grunde sind alle unsere Archetypen neutral. Das gilt für die, die positiv
erscheinen, wie zum Beispiel der/die Weise, MagierIn und
Krankenschwester. Aber auch für diejenigen, die auf den ersten Blick
negativ erscheinen, wie RichterIn, SaboteurIn oder DiebIn. Jeder Archetyp
hat eine Licht- und eine Schattenseite. Außerdem arbeiten Archetypen
auch in Paaren oder sogar Gruppen, die ihre Aktivitäten (wieder)
ausgleichen, wie der Krieger und die Krankenschwester oder der Junge
und der Vater. 

Um eine Konfliktsituation zu neutralisieren, ist es hilfreich, die
vorherrschende Energie oder Atmosphäre zu erkennen und einen Weg zu
finden, sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Folgende Schritte sind
dafür geeignet.

 

Verbinden Sie sich mit der vorherrschenden Energie in dieser
Situation, indem Sie Ihre sechsten Sinne einsetzen, um all die
verschiedenen Stimmen wahrzunehmen, die Sie in Ihrem Inneren
hören. Was sagen sie Ihnen? Bleiben Sie einen Moment lang stehen
und spüren, hören, sehen, fühlen und schmecken Sie mit Ihrem ganzen
Körper, was in Ihnen vorgeht. Dies sind die dominanten Archetypen in
dieser Situation.

#1

Wenn Sie diesem oder diesen dominanten Archetypen einen
Namen geben müssten, wie würde er lauten? Machen Sie eine Liste
davon. Das könnte eine historische Rolle sein, wie Vater, Mutter oder
Krieger, eine Sache, ein Ort, eine Lebenserfahrung, wie Geburt oder Tod.  

#2
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Beispielsweise könnten Sie sagen, dass es eine Menge KriegerInnen-
Energie gibt, oder eine SoldatInnen-Energie, oder vielleicht eher
eine Narr/Närrin- oder wütende Vater-Energie. Beachten Sie, dass
alles in Ordnung ist, es gibt kein richtig oder falsch. Dies sind Ihre
inneren Archetypen, und Sie sind die einzige Person, die berechtigt
ist, sie zu benennen.

Schreiben Sie auf, welche Eigenschaften diese Archetypen für Sie
haben, fügen Sie diese zu den Archetypen auf Ihrer Liste hinzu.

#3

Stellen Sie nun fest, welche Energie oder Eigenschaften Ihnen
fehlen. Was ist nötig, um die entstandene Atmosphäre auszugleichen? 

#4

Beobachten Sie, ob diese Eigenschaften die helle Seite derjenigen
sind, die bereits auf Ihrer Liste stehen, oder ob Sie sich mit deren
Gegenstücken verbinden müssen. Welche sind das?

#5

Verbinden Sie sich mit diesen fehlenden Gegenstücken und spüren
Sie wieder mit Ihrem ganzen Körper, was diese Archetypen Ihnen über
die Situation, Ihr eigenes Verhalten und die Lernenden sagen.

#6

Formullieren  Sie in Worten, Bildern, Handlungen oder nächsten
Schritten, was Sie beim nächsten Mal anders machen wollen.

#7

Wenn Sie diese Schritte nach verschiedenen Situationen öfters
wiederholen, werden Sie Ihre Muster entdecken, die im
Unterbewusstsein aktiv sind. 

Sie können die untenstehende Beispielliste von Archetypen als
Landkarte möglicher Energien verwenden, die bei Konflikten um
Vielfalt aktiv sind.

Archetyp Einige Merkmale des Archetyps

BettlerIn

bettelt um Aufmerksamkeit, Liebe, Autorität und /
oder materielle Gegenstände
verweist auf Bescheidenheit und Demut
stimuliert Ihre Selbstermächtigung, kann aber auch
die Ursache für Ihre ständige Abhängigkeit von
anderen sein
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Archetype Some of archetype's characteristics

TyrannIn

tyrannisiert nicht nur andere Menschen, sondern auch
Ihre Träume/Wünsche usw. 
verbirgt Ihren inneren Feigling
wenn Sie den Tyrannen erkennen, fragen Sie sich:
"Wovor haben Sie Angst?"

Kind

unser unschuldiges, spontanes, reines Selbst
bleibt jung an Körper, Geist und Seele
schaut mit einem offenen und neugierigen Geist auf
die Welt
hat Erinnerungen (Traumata) an die eigene Kindheit

Vater

verantwortlich
fördert die Unabhängigkeit
beschützt seine Familie
will die Kontrolle haben

HeldIn
verlangt nach Abenteuer
will / wagt es, Risiken einzugehen
trägt zum persönlichen Wachstum bei
loslassen von Sicherheiten

versteht es, tiefgründige Botschaften mit Humor zu
vermitteln
rückt Dinge/Situationen ins rechte Licht
hält einen Spiegel vor
riskiert, nicht ernst genommen zu werden

Narr/  
Närrin

Liebender/
Liebende

zeigt große Leidenschaft und Hingabe für eine
andere Person oder eine Sache
bringt (oder besitzt) Sinnlichkeit
versteht die Sehnsüchte Anderer auf der emotionalen
und körperlichen Ebene
riskiert, sich selbst in der Sehnsucht nach dem
anderen zu verlieren
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Archetyp Einige Merkmale des Archetyps

MeisterIn/
LehrerIn

HandwerkerIn
inspiriert andere, vor allem seine/ihre SchülerInnen
und StudentInnen
regt Wachstum und Entwicklung an
sich des Perfektionismus bewusst sein

Mutter

steht für bedingungslose Liebe
Fürsorge
Vergebung und Trost
schenkt neues Leben

RebellIn

Schlüsselkomponente für menschliches Wachstum
und Entwicklung
setzt sich gegen Ungerechtigkeit ein
kämpft aus Idealismus oder gegen die traditionelle
Ordnung
ist von einer anderen (besseren?) Wahrheit überzeugt

SaboteurIn

wird auch innere:r KritikerIn genannt
hilft zu erkennen, wenn jemand sich selbst oder
Andere untergräbt
seine/ihre die Ängste und Warnungen haben alle mit
einem geringen Selbstwertgefühl zu tun
blockiert Ihre eigene Ermächtigung und Ihren Erfolg

erlangt Energie aus dem freiwilligen Dienst an anderen
fordert uns auf, uns für Andere oder die ganze
Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen
sich in den Dienst der Anderen zu stellen, anstatt sich
auf sich selbst zu konzentrieren, regt zu Bescheidenheit
und Demut an
macht uns bewusst, wann wir unserem höchsten
Potenzial dienen oder dienen sollten

DienerIn
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Archetyp Einige Merkmale des Archetyps

Opfer
warnt uns, wenn wir Gefahr laufen, Opfer zu werden
verhindert, dass wir andere zum Opfer machen
könnte lähmen und zu Selbstmitleid verleiten

Wanderer/
Wanderin

Selbständigkeit & Abenteuerlust
vertraut auf seine/ihre Intuition und Zufälle
ist auf der Suche nach Weisheit und Wahrheit, wo
auch immer sie liegen mögen
hütet sich davor, eine verlorene Seele zu werden, die
sich auf einer ziellosen Reise befindet

KriegerIn

verteidigt und steht für das ein, was für ihn/sie
wirklich wichtig ist
ist mutig und der rechter Arm
ist kämpferisch und furchtlos
steht für körperliche Stärke

Peer-Beratungssitzungen (Palmer und Blake, 2018) erleichtern den
Wissens- und Erfahrungsaustausch über Organisationsgrenzen hinweg. Der
Austausch von Ideen und das Lernen voneinander tragen zur Entwicklung
einer Diversity Leadership Kultur auf Organisationsebene bei. Zur
Durchführung einer Peer-Beratung kommt eine Gruppe von KollegInnen
zusammen, um eine Lösung für eine Frage oder ein Problem zu
entwickeln, mit dem ein Mitglied der Gruppe konfrontiert ist. 
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✔ einfach zu implementieren (ohne externe BeraterInnen)
✔ befähigt und aktiviert das Wachstum auf individueller und Teamebene
✔ bietet Raum für die Reflexion der eigenen beruflichen Praxis
✔ ermöglicht kritisches Feedback von KollegInnen in einem nicht
wertenden Umfeld

In diesem Sinne wird der Arbeitsstil des Diversity Leadership erweitert und
an den Kontext der Arbeit und des Wissensaustauschs in einem Team von
ErwachsenenbildnerInnen angepasst. Dadurch entsteht ein Diversity-
Leadership-Ansatz auf einer weiteren Ebene, indem Sie nicht nur aktiv
einen Perspektivwechsel anstreben - der Ihnen neue Ideen und
Erkenntnisse bringt -, sondern auch sinnvolle Beziehungen zu Ihren
KollegInnen aufbauen und sich gegenseitig unterstützen. Diese Art des
wechselseitigen Austauschs mit Ihren KollegInnen ist motivierend und
trägt dazu bei, Gefühle von Angst oder Stress, die durch kritische
Situationen hervorgerufen werden, abzubauen. 

Die Vorteile von Peer-Beratungen sind:

Peer-Beratung kann daher eine Schlüsseldynamik für die Stärkung der
eigenen Resilienz sein. Insbesondere bei der Arbeit mit heterogenen
Lernenden empfiehlt es sich, Meinungen mit anderen Fachleuten
auszutauschen und deren gesammelte Erkenntnisse zu nutzen. 

In der Regel dauert eine Peer-Beratung etwa eine Stunde und
besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Rollen:

✔ Ratsuchende/r (= stellt den Fall / die Problemsituation vor)
✔ InterviewerIn/ModeratorIn (= moderiert die Sitzung) 
✔ BeraterIn (= die Gruppenmitglieder, die Ratschläge / Feedback geben)

Informieren Sie Ihre KollegInnen über Ihre Idee, bevor Sie eine Peer-
Beratung organisieren. Weisen Sie auf den Mehrwert des Austauschs von
Fachwissen hin und fragen Sie sie, ob sie an einer Teilnahme interessiert
wären. Sammeln Sie dann die Namen derjenigen, die einen Fall vorstellen
möchten, und vereinbaren Sie einen Termin und einen Ort.

#1

#2
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Wir haben sechs Phasen ermittelt, die Sie als Leitfaden für die Peer-
Konsultation verwenden können. 

Klärung der Aufgaben (5-10 Minuten)#1
Legen Sie zu Beginn des Treffens die Rollen fest (d. h. Auswahl von
ModeratorIn etc.). Dann erklärt der/die Ratsuchende dem/der ModeratorIn
spontan seine/ihre Situation:

✔ Was ist der (Hintergrund) der Situation? 
✔ Wer sind die beteiligten Personen?
✔ Was ist das spezifische Problem / Wie wirkt sich diese Situation auf     
 meinen Unterricht aus?
✔ Wie habe ich auf das Problem hin geantwortet / reagiert?
✔ Wie fühle ich mich dabei?

Erläutern Sie dann das Ergebnis, das Sie sich von der Peer-Beratung
erhoffen.  

Verständnisfragen (5 Minuten)#2
Die BeraterInnen können nun Verständnisfragen stellen, die von den
Ratsuchenden beantwortet werden. Lösungen werden jedoch noch nicht
besprochen. Der/die ModeratorIn moderiert.

Beratung (15-20 Minuten)#3
Nun teilen die BeraterInnen, einschließlich des Moderators/der
Moderatorin, ihre Ideen, Eindrücke und Hypothesen über den Fall mit.
Der/die Ratsuchende hört nur zu und macht sich Notizen. Der/die
ModeratorIn und die gesamte Gruppe sollten darauf achten, durchgehend
positive und einfühlsame Formulierungen zu verwenden (z. B. "So wie ich
es verstehe...", "Ich versetze mich in Ihre Lage...", "Was können wir aus dieser
Situation lernen...", "Was will uns die Situation zeigen...")

Einnehmen eines Standpunkts (5-10 Minuten)#4
Der/die Ratsuchende erklärt, warum oder welche Eindrücke und
Hypothesen auf seinen/ihren Fall zutreffen oder nicht zutreffen.
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Lösungsvorschläge (15-20 Minuten)#5
In einer Gruppendiskussion/einem Brainstorming erarbeiten die
BeraterInnen verschiedene Lösungen und schlagen dem/der
Ratsuchenden neue Perspektiven vor. 

Feedback (Schlusswort) (5-10 Minuten)#6
Die/der Ratsuchende bedankt sich und gibt der Gruppe ein Feedback, in
dem er/sie erklärt, welche Vorschläge hilfreich sein könnten und wie er/sie
die Peer-Beratung erlebt hat. Auch die BeraterInnen und der/die
ModeratorIn können Feedback geben und ihre Erfahrungen mitteilen (z.B.
"Das Wichtigste, was ich aus dieser Beratung mitgenommen habe, ist...",
"...war eine neue Perspektive für mich.")

#76



DIVERSITY

LEADERSHIP KODEX

FÜR TRAINERINNEN

#77



Akzeptieren Sie, wer sie sind und was ist.

Gehen Sie unvoreingenommen auf Menschen zu, lassen
Sie Ihre Vorurteile los.

#1

#3

#4

#5

Begeben Sie sich auf eine Reise der Selbsterkenntnis, um
sich möglicher "blinder Flecken" bewusst zu werden#2

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie erreicht haben, nicht
auf Ihre Schwächen.

#6

Nutzen Sie die Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen
in einer Gruppe.

Haben Sie keine Angst davor, Fehler zu machen. Sie sind
Wegweiser zum Lernen. 

#7
Unterstützen Sie eine offene Kommunikation: Ermutigen Sie
zum aktiven Zuhören, stellen Sie Fragen, äußern Sie, was in
Ihnen vorgeht, und seien Sie offen für das, was andere sagen.

#8
Schaffen Sie ein sicheres Umfeld, das alles einschließt, aber
seien Sie sich auch bewusst, wann Sie notwendige Grenzen
setzen müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

#9
Betrachten Sie die Dinge aus verschiedenen Perspektiven
und nehmen Sie eine neue Denkweise an, die Ihnen hilft,
Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden.

#10 Verbinde dich mit der Quellebene - der Ebene, auf der wir
alle eins sind - um über die Unterschiede hinauszugehen.
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