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In  diesem  Bericht  sehen  Sie  die  Praktiken  im  Zusammenhang  mit  der  Vermittlung  von 

beruflichen  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  FÜR  SN-Lernende,  die  aus  den  verschiedenen 

Berichten der Projektpartner hervorgehen. 

Der  erste  Teil  enthält  eine  allgemeine  EinfÜhrung  in  das  Lernen  und  die  verschiedenen 

damit    verbundenen    Aspekte,    die    aus    verschiedenen    wissenschaftlichen    Studien 

abgeleitet wurden. 

Ein  wichtiger  Teil  befasst  sich  mit  den  Methoden,  mit  denen  berufliche  Fähigkeiten  und 

Fertigkeiten vermittelt werden: Die Merkmale, die Verwendung und die Art und Weise, wie 

die einzelnen Methoden ausgeFÜhrt werden, werden erläutert. 

Zusammen  mit  den  Methoden  werden  die  Instrumente  erläutert,  die  als  am  effektivsten 

zum    Erlernen    von    Fähigkeiten    und    Fertigkeiten    angesehen    werden.    FÜr    jeden 

Bildungsvermittler wird ein Beispiel gegeben. 

Der   Bericht   enthält   auch   ein   Schema   mit   den   verschiedenen   Lerneinheiten   des 

ausgearbeiteten  Schulungskurses  und  FÜR  jede  Fertigkeit/Fähigkeit  wurde  die  Methodik 

integriert, mit der das Lernen mit dem jeweiligen Bildungsvermittler erlangt wird. 

Am Ende werden einige wichtige Aspekte des Lernens von Fähigkeiten und Fertigkeiten im 

Zusammenhang   mit   dem   Schulungskurs   beschrieben:   die   Klassenatmosphäre,   die 

Einstellung  und  die  Kommunikationsmethoden  der  Lehrkraft  gegeNÜBEr  den  Lernenden, 

einige   logistische   Aspekte   im   Zusammenhang   mit   den   praktischen   Aktivitäten,   die 

Bewertung der bisherigen Fähigkeiten der Lernenden mit mittlerem und abschließendem 

Monitoring, die Strukturierung der Lernumgebung. 

Einleitung 
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Lernen kann als eine dauerhafte Veränderung des Verhaltens infolge von Erfahrung 

definiert werden. Es ist ein komplexer Prozess, der es ermöglicht, Schemata und Inhalte zu 

erfassen und zu modifizieren, bei denen Variablen wie Verständnis, Wahrnehmung, 

Motivation, Emotion und Gedächtnis eine wichtige Rolle spielen. 
 

Lernen bedeutet vor allem „etwas wissen“: Es bezieht sich auf den Erwerb einer oder 

mehrerer Begriffe, es ist ein Prozess, bei dem der/die Einzelne das Wissen sammelt, das 

notwendig ist, um die Anpassung an die Umwelt zu erlangen oder zu verbessern. 
 

Wir erwerben Fähigkeiten und Fertigkeiten im Laufe unseres Lebens und in vielen 

Bereichen, Informationen und Konzepte vieler Fächer, schulische Fähigkeiten wie Lesen, 

Schreiben und Lösen von Problemen, alltägliche Fähigkeiten wie Fahren, Sport-, 

Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeiten, die es uns ermöglichen, erfolgreich mit 

anderen Menschen zu interagieren. 
 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Lernstil. 
 

Mit Lernstil ist „der bevorzugte Lernansatz einer Person, ihre typische und beständige Art, 

Informationen wahrzunehmen, auszuarbeiten, zu speichern und wiederzuverwenden“ 

gemeint.1(Mariani 2000) 
 

Die Stile decken die Umweltpräferenzen (wie Lernorte und -zeiten, Licht, Temperatur, 

Geräusche, Nahrungsaufnahme, …), die sensorischen Methoden (oft zusammengefasst in 

visuell, auditiv, kinästhetisch), die kognitiven Methoden (als Gegensätze global/analytisch, 

methodisch/intuitiv, nachdenklich/impulsiv) ab, die das sozio-emotionale Merkmal (als 

Introversion und Extroversion) verblenden. Einzelne Personen lernen auf unterschiedliche 

Art und Weise voneinander, je nach den Modalitäten und Strategien, mit denen 

Informationen ausgearbeitet werden. Dabei wird von den Sinneskanälen ausgegangen, 

die es uns ermöglichen, die externen Impulse wahrzunehmen. 

Es werden vier Gruppen unterschieden: 

1. Die erste Gruppe wird durch den visuell-verbalen Kanal repräsentiert, der bisher 

hauptsächlich in der Schule verwendet wurde: Es ist derjenige, der Lesen und 

Schreiben verwendet. Grundsätzlich lernen diese Personen durch Lesen. 

2. Die zweite Gruppe stellt der visuell ikonografische Kanal dar, bei dem es sich um Bilder, 

Zeichnungen, Fotos, Symbole, Karten, Grafiken und Diagramme handelt. 

Grundsätzlich geht es hierbei um visuelles Lernen. 
 

 

1 MARIANI L. 2000. Portfolio. Strumenti per documentare e valutare cosa si impara e come si impara. Bologna, 

Zanichelli 

1 – Der Lernprozess und seine Komponenten 
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3. Die dritte Gruppe wird durch den Gehörgang repräsentiert, das ist die Vorliebe fÜR das 

Zuhören. Grundsätzlich lernen diese Personen dadurch, einen Kurs zu besuchen, an 

Diskussionen teilzunehmen und mit einem Klassenkameraden oder einer Gruppe zu 

arbeiten. 

4. Die vierte Gruppe ist die Kinästhesie, d. h. die Präferenz FÜR konkrete Aktivitäten. 

Grundsätzlich lernen Personen dieser Gruppe durch „learning-by-doing“. 

Wichtig dabei ist: 

 
- Aufmerksamkeit auf neue Dinge lenken 

- Nutzung sozialer Reize, die visuell, akustisch und taktil nicht-sozialen Reizen vorzuziehen 

sind (Bonag and Gelmon, 2013) 

- Aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Alltag auf der Grundlage von Blicken, 

Vokalisierung und Lächeln (Trevorther and Aitken, 2001)2 

 

Normalerweise lernen Kinder so: 

- Nämlich durch Reize; dabei muss die Auswirkung der ReiZÜBerauswahl berÜCksichtigt 

werden, zum Beispiel die Anweisungen vereinfachen 

- Wir mÜSSen die Entwicklung von „Voraussetzungen“ untersTÜTzen, die die soziale 

Lerninfrastruktur schaffen, weil Kinder durch Interaktion mit anderen Menschen lernen 

- Eine alltägliche Routine nutzen 

- Einen Lernrahmen FÜR Verhalten verwenden 

- Verwendung emotionaler Kommunikationszeichen, die das Lernen nicht „ablenken“, 

sondern vereinfachen (Brand et all., 2002) 

 

Durch   NATÜrliche   Selektion   hat   das   menschliche   Gehirn   während   der   Phylogenese 

spezielle  Strukturen  und  Mechanismen  entwickelt,  die  unsere  Kinder  in  der  Kunst  des 

Lernens  von  anderen  Menschen  unschlagbar  machen.  Diese  evolutionäre  Entwicklung, 

die  die  kulturelle  Vererbung  im  Vergleich  zur  genetischen  vereinfacht,  ist  der  Grund, 

warum neugeborene  Kinder  nicht viel  können, aber viel  lernen können.  (Coch, Dawson 

und Fischer, 2007)3. 

Kinder mÜSSen von Erwachsenen die Fähigkeiten lernen, die es ihnen ermöglichen, sich im 

Leben erfolgreich zu behaupten. 
 

 

 
 

2 Trevarthen C., Aitken K. J., Infant intersubjectivity: Research, theory, and clinical applications, «Journal of Child 

Psychology and Psychiatry», 42, (2001), pp. 3-48 

3 D. Coch, G. Dawson, & K.W. Fischer (Eds.), Human Behavior, Learning, and the Developing Brain. New York: Guilford 

Press, 2007 
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Kinder nehmen neue Dinge als Reize auf, auf die sie achten, und so konzentrieren sich ihre 

kognitiven Ressourcen auf Handlungen und Wörter, die noch nicht Teil ihres Repertoires 

sind. Diese besondere Überlegung erleichtert das Erlernen neuer Informationen. 

Eine bestimmte Art von Reizen, nämlich die sozialen, erregen die Aufmerksamkeit des 

Kindes viel mehr als andere Informationen. 

Kinder neigen spontan dazu, die Handlungen der Menschen nachzuahmen. 

Kinder beginnen, die anderen von ihren ersten Lebensstunden an nachzuahmen. Dabei 

handelt   es   sich   um   sehr   einfaches   nachahmendes   Verhalten.   Diese   Fähigkeit   wird 

während   des   persönlichen   Alltags   zwischen   Eltern   und   Kind   gefestigt.   Im   zweiten 

Lebensjahr  wird  das  nachahmende  Verhalten  komplexer.  Wenn  das  Kind  eine  Person 

beobachtet, die versucht, eine Handlung erfolglos auszuFÜHRen, wird es versuchen, nicht 

die Handlung nachzuahmen, die der Erwachsene tatsächlich ausgeFÜHrt hat, sondern die 

Handlung,  die  der  Erwachsene  ausFÜHren  wollte.  Kinder  in  jungen  Jahren  versuchen, 

Handlungen von Menschen mit einer „spielerischen“ Haltung nachzuahmen, während sie 

emotional    neutrale    Handlungen    und    Verhaltensweisen    von    Menschen,    die    aus 

emotionaler  Sicht  „fern“  von  ihnen  sind,  oft  ignorieren  (Vivanti  und  Dissanayake,  2014; 

Nielsen und Blank, 2011). 

Diese Phänomene geben an, wie das nachahmende Verhalten in einen psychologischen 

Rahmen eingeFÜGT wird, in dem Ziele der nachgeahmten Person und die Art der sozialen 

Beziehung zwischen Modell und Nachahmer entscheidend sind. Dank dieser komplexen 

Auswahl der Nachahmung von wem und was, angefÜHRT von emotionalen und kognitiven 

Prozessen, assimilieren die Kinder das andere Verhalten nicht passiv, sondern integrieren in 

ihr Repertoire auf selektive Weise Aktionen, die es ihnen ermöglichen, neue Fähigkeiten zu 

erlernen und zu etablieren und eine soziale und emotionale Verbindung mit den anderen 

zu festigen. 

Die Basis, auf der dieser Prozess aufgebaut ist, ist die Aufmerksamkeit und das Interesse fÜR 

das Neue, das Soziale und eine besondere Sensibilität FÜR kommunikative und emotionale 

Zeichen.   Wie   wir   zuvor   gesehen   haben,   lernen   die   Kinder   in   einem   spielerischen 

Wettbewerb   leichter   und   sicherer   Wörter   und   Handlungen   als   in   einem   neutralen 

Wettbewerb. 

Wiederholung spiegelt sich im Verhalten von Menschen mit Autismus wider. 

Ein Kind mit Autismus hat nach dieser Annahme das Ziel, nur wenige Dinge zu tun und sie 

die ganze Zeit zu tun, weil ihm die notwendige Kreativität fehlt, um sich Alternativen 

vorzustellen. 

Es  ist  möglich,  dass  das  sich  wiederholende  Verhalten  von  Menschen  mit  Autismus  als 

Gegenmittel   gegen   die   Angst,   die   durch   eine   als   unverständlich   und   chaotisch 

empfundene soziale Welt verursacht wird, ausgeFÜHrt wird. 

Es gibt drei genaue Vorstellungen darÜBer, wie Kinder mit Autismus lernen: 

1. Sie haben Schwierigkeiten, mehr als einen Stimulus gleichzeitig zu entwickeln, 

daher mÜSSen die Anweisungen so weit wie möglich vereinfacht werden. 

2. Lob und die Ermutigung (soziale Verstärkung) sind kein lohnender Anreiz FÜR Kinder 

mit Autismus, daher ist es notwendig, einige äußere Verstärkungen wie Essen oder 
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2 – Methodologien zum Unterrichten von Fertigkeiten und Fähigkeiten 

für SN-Kinder 

 

Spielzeug  zu  verwenden,  um  das  Kind  zu  motivieren,  das  gewÜnschte  Verhalten 

auszuFÜHRen. 

3. Wenn der vorherige Anreiz klar und der folgende motivierend ist, lernen die Kinder 

mit Autismus gemäß den Gesetzen, die das Lernen von Menschen ohne Autismus 

regeln: Sie produzieren neues verstärktes Verhalten und geben Verhalten auf, 

wenn sie entmutigt werden. 
 
 

Folgende Strategien zum Erlernen von Fertigkeiten gibt es: 

1. Prompting and Fading (dt. Auffordern und Verblassen); 

2. Shaping and Chaining (dt. Formen und Verketten); 

3. Reinforcement (dt. Verstärkung); 

4. Rollenspiel; 

5. Modelling (dt. Nachahmen) 

6. Brainstorming 

7. TEACCH; 

8. „4-Stufen-Methode" 

 

 
1. Prompting and Fading 

Diese Technik besteht darin, dem Individuum einen oder mehrere differenzierte Reize in 

Form von Aufforderungen bereitzustellen. Die Eingabeaufforderungen sind in der Regel 

synthetisch, offensichtlich und werden genau dann angezeigt, wenn die Leistung erbracht 

werden soll. 

Es gibt verschiedene Arten von Eingabeaufforderungen, mit denen eine Person eine 

Antwort beginnen kann. Dazu gehören: 
 

− Verbales Prompting; 
 

− Gesten; 
 

− Physische Anleitung. 
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Prompting  und  mÜNdliche  Anweisungen  sind  sehr  nATÜRliche  Hilfsmittel,  die  vom  Trainer 

bzw.  der  Trainerin  oder  der  Lehrkraft  immer  verwendet  werden,  um  das  Verständnis  der 

Aufgabe zu erleichtern. 

Gestische  Anweisungen  sind  bestimmte  Gesten,  die  vom  Trainer/der  Trainerin  oder  der 

Lehrkraft  verwendet  werden,  um  das  Problem  eines  gewÜnschten  Verhaltens  oder  die 

Reduzierung eines unangemessenen Verhaltens zu stimulieren. 

Die physische Anleitung setzt einen physischen Kontakt voraus, Über den der Trainer/die 

Trainerin oder die Lehrkraft die Person zur DurcHFÜHrung der geplanten Leistungen anleitet. 

Dies  bedeutet  nicht,  den  Platz  des  Einzelnen,  der  an  den  Lernaufgaben  beteiligt  ist, 

vollständig einzunehmen. 

Zusätzliche Reize sind im ersten Lernschritt unerlässlich, mÜSSen dann jedoch reduziert oder 

entfernt   werden,   um   die   ENDGÜltige   EinfÜGUNG   der   Fertigkeit   in   das   individuelle 

Verhaltensrepertoire zu erleichtern. Wenn das Verhalten konsolidiert ist, ist es notwendig, 

dass es nur von NATÜRlichen Reizen abhängt, d. h. solchen Reizen, die Teil der Umgebung 

sind und vom Trainer/der Trainerin oder der Lehrkraft nicht auf KÜNSTLiche Weise eingeFÜHrt 

werden. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, die durch eine Strategie namens Fading 

bereitgestellten  Hilfen  schrittweise  abzuschwächen.  Eine  solche  Technik  definiert  einige 

Modifikationen, die nicht das Verhalten betreffen, sondern die Bedingungen, unter denen 

dies auftritt. 

Das  Fading  FÜHrt  je  nach  Art  der  Eingabeaufforderungen,  auf  die  es  sich  bezieht, 

unterschiedliche Eigenschaften ein. 

Die Reduzierung der verbalen Hilfe kann darin bestehen, die Anzahl der Wörter zu 

verringern, aus denen die Anweisung besteht, und den Tonfall zu verändern, mit dem die 

Anweisung selbst erteilt wird. 

Die Gestenhilfe kann abgeschwächt werden, indem das Ausmaß der Geste verringert 

oder durch eine weniger auffällige ersetzt wird. (Anstatt mit dem Zeigefinger zu zeigen, 

können Sie dies mit dem Blick tun). 

FÜR  physische  Eingabeaufforderungen  können  die  folgenden  vier  Strategien  verwendet 

werden: 

 

− Schrittweise Reduzierung des berÜHRTen Körperteils (z. B. wenn das Kind mit der ganzen 

Hand berÜHrt wird, dann wird es nur mit einigen Fingern berÜHRT, danach mit einem 

Finger und am Ende mit den Fingerspitzen); 

− Den Druck auf die am ersten Schritt der Aufforderung beteiligten Körperteile 

schrittweise verringern; 

− schrittweise Verlagerung des Kontakts vom ursprÜNGlichen Körperteil zu immer 

weiteren Körperteilen; 

− Verwenden Sie zu Beginn der Behandlung die drei verschiedenen Kategorien von 

Eingabeaufforderungen und entfernen Sie zuerst die physischen 

Eingabeaufforderungen, da die verbalen und gestischen leichter zu reduzieren sind. 
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Prompting und Fading stellen zwei  Momente  einer  Lernmethode  dar  und mÜSSen daher 

immer gemeinsam geplant und genutzt werden. 

 

2. Shaping and Chaining 

Shaping    (dt.    Formen)    ist    eine    Technik,    mit    der    es    möglich    ist,    die    einzelnen 

Kompetenzrepertoires zu erweitern und so den Aufbau neuer Kompetenzen zu erleichtern. 

Es  basiert  hauptsächlich  auf  der  Verstärkung  des  Verhaltens  des  Lernenden,  das  sich 

allmählich  dem  gEWÜnschten  nähert  (Zielverhalten).  Durch  eine  solche  Technik  können 

verschiedene Arten von Fähigkeiten (motorisch, kognitiv, sprachlich usw.) auch Menschen 

mit  schwerwiegenden  Behinderungen  vermittelt  werden.  Diese  Technik  wird  zusammen 

mit anderen und hauptsächlich mit dem Prompting and Fading verwendet. 

Die wichtigsten Merkmale von Shaping sind: 

− Aufzeigen der Fähigkeit, die aufgebaut werden soll (Definition des Zielverhaltens) 

und Auswählen des anfänglichen Verhaltens, d. h. eines Verhaltens, das bereits in 

den einzelnen Repertorien vorhanden ist und eine gewisse Beziehung zum 

Zielverhalten hat; 

− Skizzieren einer Reihe von aufeinanderfolgenden Annäherungen, d. h. 

Verhaltensweisen, die sich ausgehend von der anfänglichen Annäherung immer 

mehr dem Zielverhalten nähern; 

− Vorbereitung geeigneter Verstärkungsprogramme, damit der Einzelne die 

verschiedenen Verhaltensweisen schrittweise kontrollieren kann, um das 

Zielverhalten zu erreichen. 

Chaining (dt. Verkettung) ist eine bestimmte Strategie, die verwendet wird, um komplexe 

Fähigkeiten zu vermitteln, die durch eine Reihe gut umrissener Verhaltensweisen erzeugt 

werden. Es ist der Fall von Selbstversorgungsfähigkeiten und vielen beruflichen Fähigkeiten, 

die eine regelmäßige Abfolge von Schritten erfordern. 

Ein Chaining-Programm wird in drei Schritte aufgeteilt: 

a) Aufgabenanalyse; 

b) Bilden einer Verhaltenskette; 

c) Organisation eines Verkettungsprogramms der Bauteile durch die Verstärkung nach 

Stufen. 

Konkret   werden   die   Komponenten   einer   komplexen   Fertigkeit   umrissen   und   dem 

Lernenden   beigebracht,   diese   in   einer   Abfolge   bis   zum   Abschluss   der   Aufgabe 

auszuFÜHRen. 

Die     Verkettung     der     Fertigkeitskomponenten     erfolgt     durch     ein     bestimmtes 

Verstärkungsprogramm  nach  Stufen.  Dies  ist  der  Aspekt,  der  die  Technik  hauptsächlich 

charakterisiert  und  von  den  anderen  unterscheidet.  Eine  solche  Verkettung  erfolgt  wie 

folgt: Sobald das beschriebene Verhalten in der ersten Komponente vollständig und fest 

gelernt ist, wird der nächste Schritt nur dann verstärkt, wenn das erwartete Verhalten nach 

dem vorherigen durchgeFÜHrt wird: Die  erste Komponente selbst ist nicht mehr verstärkt. 

Nachdem Sie die ersten beiden Komponenten gelernt und verkettet haben, wechseln Sie 
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zu der dritten Komponente, die nur dann verstärkt wird, wenn das beschriebene Verhalten 

den vorherigen folgt. 

 

3. Reinforcement (dt. Verstärkung) 

Die Verstärkungstechniken sind dem Verhaltensansatz eigen. Skinner (1953)4  definiert die 

Verstärkung streng pragmatisch als ein Ereignis, das nach der Frage eines Verhaltens ein 

KÜNFTiges Auftreten wahrscheinlicher macht. 

Das    einfachste    Verstärkungsprogramm    ist    das    kontinuierliche,    bei    dem    jeder 

Verhaltensaufgabe  der  Verstärkungsreiz  gegeben  wird.  Wenn  die  Verstärkung  nur  zu 

bestimmten  Gelegenheiten,  aber  nicht  zu  allen  gegeben  wird,  können  wir  ÜBer  ein 

Programm periodischer Verstärkung sprechen. 

Nach Ansicht einiger Experten scheint das periodische Verstärkungsprogramm 

vorteilhafter zu sein als das kontinuierliche, da man dadurch zwar langsamer lernt, jedoch 

wesentlich widerstandsfähiger gegen seine Abschaffung ist. Das periodische 

Verstärkungsprogramm ist in vier Modalitäten unterteilt: 1) Programm mit festem Verhältnis, 

2) Programm mit variablem Verhältnis, 3) Programm mit festem Intervall, 4) Programm mit 

variablem Intervall. 

 

In  dem  Programm  mit  festem  Verhältnis  wird  die  Verstärkung  nach  einer  bestimmten 

Anzahl  von  Antworten  eingefÜHRT.  In  diesem  Programm  ist  das  verstärkte  Verhalten 

Standard, aber nicht sehr widerstandsfähig gegen seine Aufhebung. 

In dem Programm mit variablem Verhältnis ist die Anzahl der Verhaltensweisen unter jeder 

verstärkten Antwort nicht festgelegt, sondern variiert nach bestimmten Methoden. Das 

Verhältnis kann anfangs niedrig sein und mit fortschreitender Serie zunehmen, um die 

Antwort weniger der Bewehrung unterzuordnen. Das Programm mit variablem Verhältnis 

verleiht der Abschaffung daher ein sehr widerstandsfähiges Verhalten. 

Im Programm mit festen Intervallen wird die Bewehrung nach einer bestimmten Zeitspanne 

ab der vorherigen Bewehrungsbestimmung gegeben. 

Im Programm mit variablen Intervallen folgt die Bewehrung den Antworten in bestimmten 

Intervallen, die sich voneinander unterscheiden. Dieses Programm ermöglicht es einem, 

Standard-Verhaltensmodelle zu erhalten. 

Um einige Fähigkeiten durch Verstärkung zu festigen, ist es notwendig, nach einigen 

Grundprinzipien zu intervenieren: 

− Sofort nach der Verhaltensangelegenheit verstärken; 

− Sich FÜr den schrittweisen Ersatz der Materialverstärkungen durch NATÜrlichere 

einsetzen; 

− Förderung des Übergangs von kontinuierlichen Verstärkungsmustern zu periodischen 

Verstärkungsmustern. 
 

4 Skinner B. F. (1953), Science and human behavior, New York: The MacMillan Co. 
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Um   Ergebnisse   zu   erzielen,   mÜSSen   Sie   die   Unmittelbarkeit   und   die   Gewissheit   der 

Verstärkung  haben.  Es  ist  notwendig,  dass  sie  sofort  nach  dem  gEWÜNschten  Verhalten 

umgesetzt wird. Keine der positiven Antworten darf ohne Verstärkung sein. 

Das   Problem   zufriedenstellender   Verhaltensantworten   kann   nicht   dadurch   gesTÜTzt 

werden,  dass  Reize  materieller  Art  ÜBer  einen  längeren  Zeitraum  verstärkt  werden.  Aus 

diesem  Grund  wird  es  den  schrittweisen  Übergang  zu  mehr  natÜRlichen  Verstärkungen 

geben, vor allem sozialer Art (Lob, Anerkennung usw.). 

 

4. Rollenspiel 

Es  handelt  sich  um  eine  Technik  zur  Dramatisierung  des  sozialen  und  organisatorischen 

Rollenverhaltens,  die  durch  eine  reale  Situationssimulation  ausgedrÜCkt  wird,  bei  der 

persönliche und subjektive Aspekte nicht oder nur indirekt analysiert werden. 

Es ist eine didaktische Methode, die auf den Erwerb relationaler Fähigkeiten abzielt. 

Beispiele: aktives Zuhören, Konfliktmanagement, ökologische Kommunikation, 

Arbeitsgruppenmanagement, Kooperation, Kundenorientierung, kommunikative 

Kongruenz usw. 

Im Rollenspiel werden typische berufliche und soziale Situationen mit dem Ziel des Trainings 

oder des Problembewusstseins vorgeschlagen. Es gibt keinen Protagonisten, sondern nur 

die  Gelegenheit, eine  Aktion zu inszenieren, ein erstes  Thema, das  in eine  BÜHNENaktion 

verwandelt wird. 

Die  BÜHNenaktion  beinhaltet  die  Anwesenheit  eines  Trainers/einer  Trainerin,  eines  oder 

mehrerer Schauspieler und anderer Personen als Beobachter. 

Diese Technik ist in drei Schritte unterteilt, wie nachstehend erläutert: 
 

Schritt 1: Die Planung Beschreibung des relationalen Ereignisses: 

Spezifisches Ziel: Haltung und Verhalten Hauptelemente 

− Wo es passiert (Ort) 

− Wann es passiert (Zeit) 

− Wem es passiert (Menschen) 

− Welche Art von Beziehungen gibt es zwischen diesen 

Menschen (Relation) 

− Worum es geht (Problem) 

Das Rollenspiel in der pädagogischen Ausbildung muss 

strukturiert sein. Dies bedeutet, dass Sie den Wettbewerb und 

die psychologische Situation von Rollen zeigen und das 

Kernproblem skizziert wird. Im Detail geben Sie auch 

Anweisungen, was gesagt und getan werden muss. 

Schritt 2: Die 

DurCHFÜHRung 

Aufwärmen 

Dieser Schritt umfasst alle Techniken, die zum Erwärmen der 

Umgebung und zur Schaffung einer angenehmen 
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 Atmosphäre (falls es keine gibt) verwendet werden. 

 

Action 

Es ist der eigentliche Spielschritt mit den Schauspielern. Es kann 

bestimmte Techniken wie die Rolleninversion, das Double (der 

Assistent steht hinter dem Schauspieler und versucht ihm zu 

helfen, wenn er sich nicht ausdrÜCken kann. Er hat sozusagen 

eine untersTÜTzende und begleitende Funktion) 
 

ABKÜhlen 

Im Gegensatz zum Aufwärmen ist dieser Schritt erforderlich, 

um die Rollen zu verlassen und wieder eine distanzierte 

Haltung einzunehmen 

Schritt 3: Die 

Nachbearbeitung (engl. 

Debriefing) 

Selbstreflexion ÜBER Erfahrung (Reflexion Über die individuellen 

Aspekte der Erfahrung). 

Konzentrieren Sie sich auf Verhalten und relationale 

Bedeutungen. 

Verallgemeinerung (Untersuchung der allgemeinen 

Implikationen der Erfahrung). 

Das Rollenspiel bietet Lernmöglichkeiten, die in erster Linie mit 

dem Moment der BÜHnenaktion und der Dramatisierung 

verbunden sind, dank der stimulierten Beteiligung; Verbunden 

mit dem Moment des Kommentars, der Diskussion, der 

Analyse dessen, was passiert ist: Worte, Gesten, Haltung, 

Einstellungen, Gesagtes und Ungesagtes. 

Dieser Schritt hängt von mehreren Faktoren ab: einer Gruppe 

mit der Funktion eines Behälters, der Fähigkeit und Motivation 

der Teilnehmer, sich selbst einzusetzen, zu entdecken und 

entdecken zu lassen, der Fähigkeit des Trainers/der Trainerin, 

die Interpretationsstufe zu erkennen, bei der es angebracht 

ist, einzugreifen. 

Jede Interpretation, die von den Teilnehmern nicht 

gewÜNScht und nicht toleriert wird, FÜHRt zu einer gewissen 

Abwehr und ist aus diesem Grund schädlich. Das Rollenspiel 

kann die Ursache fÜR Veränderungen sein, aber wir mÜSSen 

das Vorhandensein einer Störung in den aktuellen 

Verhaltenspraktiken erkennen und uns eine neue 

Planungsfähigkeit aneignen, die Veränderung fördern, in 

einer kooperierenden, entspannten und angenehmen 

Atmosphäre wiederaufbauen. Dabei wirkt das Rollenspiel auf 

den emotionalen und kognitiven Aspekt, auf das Wissen, auf 

das Tun und auf das Sein. 
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5. Modelling 

Modelling (dt. Nachahmung) besteht in der Förderung von Lernerfahrungen durch 

Beobachtung des Verhaltens eines Individuums als Modell. 

 

Generell hängt der Modelling-Prozess von drei entscheidenden Bedingungen ab: 

 

1. die Merkmale des Modells, die sich insbesondere auf den sozialen Status beziehen, 

aber auch auf die affektiven Bindungen, die mit dem Beobachter bestehen können; 

2. die Merkmale des Beobachters; 
 

3. die Konsequenzen, die sich aus dem Verhalten des Modells und des Beobachters bei 

der Nachahmung des Modells ergeben. Wenn die Konsequenzen positiv sind 

(Verstärkungen), wird der Beobachter das erlernte Verhalten durch das Modelling 

weiter demonstrieren, andernfalls wird er/sie ein solches Verhalten hemmen. 

Das   Konzept   des   Modellings   hat   eine   lange   und   gut   etablierte   Geschichte   von 

Forschungen und Anwendungen, ausgehend von den ersten Studien von Bandura (1969, 

1977)5, deren Ziel die Erarbeitung der Theorie des sozialen Lernens war. Das Modelling hat 

einen tiefen Einfluss auf das Wachstum der Kinder, die dazu neigen, ein breites Spektrum 

an Fähigkeiten zu entwickeln, die nicht auf ihren Erfahrungen beruhen („durch Tests und 

Fehler“), sondern auf der Beobachtung anderer Menschen, die so handeln. Die jÜNGsten 

Entwicklungen  der  Studie  Über  die  Spiegelneuronen  (Rizzolatti  et  al.  1996;  Gallese  2006, 

2007)6  scheinen die Richtlinien der Theorie des sozialen Lernens zu verstärken und sTÜTzen 

sie auf eine Interpretation der physiologischen Natur. 

Laut Bandura spielen Aufmerksamkeit, Bewahrung, Reproduktion und Motivation eine 

wichtige Rolle bei dem Modelling. Es ist notwendig, dass der Beobachter auf das Modell 

achtet, um das Verhalten nachzuahmen. Die Halteprozesse basieren auf zwei 

unterschiedlichen Systemen der Realitätsrepräsentation: Das erste basiert auf der 

Kodierung durch Bilder und das zweite auf der verbalen Kodierung. Dank dieser beiden 

Prozesse können die unterschiedlichen Verhaltensmodalitäten des Modells wiederholt und 

im Langzeitgedächtnis gehalten werden. Beim Lernen durch Modelling in Bezug auf den 
 

 

5 Bandura A. (1969). Principles of Behavior Modification. New York: Rinehart and Winston. 

Bandura A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

6 Rizzolatti G., Fadiga L., Gallese V., Fogassi L. (1996), Premotor cortex and the recognition of motor actions, Brain Res 

Cogn Brain Res, 2, 13 1-41. 

Gallese, V. (2007). Embodied simulation: from mirror neuron systems to interpersonal relations. Novartis Foundation 

Symposium, 278, 3-12. 
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Erwerb funktionaler Fähigkeiten spielt die Verarbeitung visueller Informationen eine 

wichtige Rolle. 

Die motorische Reproduktion FÜHrt den Modelling-Vorgang als eine Auswirkung der oben 

aufgefÜHrten Halteprozesse durch: Der Beobachter startet die Reihe motorischer, verbaler 

und metaverbaler Antworten, die durch Beobachtung des Modells gelernt werden. 

Bandura zeigt die Wichtigkeit der Verbindung zwischen dem, der nachahmt und dem, der 

nachgeahmt   wird,   und   insbesondere   die   Haltung   des   Modells   gegENÜber   dem 

nachahmenden  Individuum.  Wenn  das  Modell  herzlich  und  liebevoll  ist,  den  „ScHÜler“ 

schätzt und seine Demonstrationen in einer positiven Beziehungsatmosphäre vorschlägt, ist 

der/die Lernende eher geneigt, das Verhalten des Modells nachzuahmen. Das herzliche 

und liebevolle Verhalten des Modells ist eine wichtige Voraussetzung, da diese Personen in 

die  soziale  Interaktion  einbezogen  werden,  ihnen  Gelegenheit  und  Anlässe  geben,  ihr 

Verhalten zu beobachten, und weil die Dankbarkeit, die das Modell erhält, seine Neigung 

zur Interaktion und zu einer liebevollen Antwort verstärkt. 

Aus diesen Studien geht hervor, dass die Zuneigung zu einer erwachsenen Person eine 

wichtige Voraussetzung ist, um anhand des Beispiels zu lernen. Es ist auch eine wichtige 

Voraussetzung, um das erlernte Verhalten zu verinnerlichen, d. h. das Verhalten und die 

Einstellungen ohne das Modell und die direkte Belohnung nachzuahmen. 

Die liebevolle und wertschätzende Haltung des Models ist eine begÜNSTIgende Bedingung, 

aber sie reicht nicht aus, um das nachahmende Verhalten zu provozieren. 

Seit    den    90er    Jahren    wurde    die    Modelling-Strategie    unter    Verwendung    von 

Videotechnologie untersucht und konkret umgesetzt, so dass man die Lernsituation durch 

Modelling beginnen kann. Bei dem Video-Modelling handelt es sich um die Präsentation 

von  Filmausschnitten,  die  die  geeignete  Verhaltensmodalität  in  bestimmten  Kontexten 

oder  die  korrekte AusFÜHRung von Aktionen zum Erlernen bestimmter  Fähigkeiten zeigen. 

Eine  typische  Situation  bei  dem  Video-Modelling  besteht  darin,  dass  eine  auf  Video 

aufgezeichnete   Demonstration,   die   nicht   länger   als   drei   Minuten   dauert   und   die 

DurchfÜHRung  einer  bestimmten  Aktion  zeigt,  einzeln  gezeigt  wird.  Nach  dem  Screening 

werden  die  Personen  gebeten,  das  im  Video  gezeigte  Verhalten  nachzuahmen.  Das 

Verhalten oder die Handlungen, die nachgeahmt werden sollen, dÜRfen nur effektive und 

positive Verhaltensweisen beinhalten. Im Bild muss das Verhalten gezeigt werden, dass wir 

lehren wollen, und sonst nichts. Der Einzelne muss auf korrekte und langsame Weise eine 

Aufgabe erFÜLLen, die durch eine bestimmte Abfolge von Verhaltensweisen gebildet wird. 

Einige Gleichaltrige, Verwandte, ein bekannter oder unbekannter Erwachsener können als 

Modelle beteiligt sein. 

Bei der Aufzeichnung muss der Fokus auf der Verhaltenssequenz liegen, und Pausen oder 

Wahrnehmungsstimuli, die die Aufmerksamkeit ablenken, sollten nicht auftreten. 

Gehörverstärkungen oder eine verbale Beschreibung dessen, was getan wird, können 

vorhanden sein. 

Möglicherweise handelt es sich bei den Videos auch um das Verhalten des SchÜLers selbst: 

Dies  wird  als  Selbst-Modelling  mithilfe  von  Videos  bezeichnet.  Es  ist  klar,  dass  in  einer 

solchen   Situation   das   Verhalten   des   Einzelnen   ÜBer   einen   langen   Zeitraum   hinweg 

aufgezeichnet   und   dann   bearbeitet   werden   muss,   wobei   nur   die   positiven   und 

funktionalen  Aktionen  berÜCksichtigt  werden  mÜSSen,  die  mit  den  Lernzielen  verbunden 
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sind. Wie Dowrick behauptet (1999), ist das Selbst-Modelling mithilfe von Videos eine 

spezifische Anwendung des Video-Modellings, die es der Person ermöglicht, korrektes 

Verhalten durch Beobachtung von sich selbst zu imitieren, während sie das Verhalten 

korrekt verwendet. 

In  Bezug  auf  das,  was  Bandura  ÜBer  den  Trend  behauptet,  Modelle,  die  in  einigen 

Merkmalen  dem  Beobachter  ähnlich  sind,  bevorzugt  zu  imitieren,  können  Sie  davon 

ausgehen,  dass  die  Einbeziehung  von  Gleichaltrigen  oder  das  Selbst-Modelling  mithilfe 

von Videos die wichtigsten Ergebnisse garantieren. 

Die größtmögliche Wirksamkeit des Video-Modellings sollte dadurch  gewährleistet 

werden, dass die Beobachtung ihres eigenen positiven und erfolgreichen Verhaltens im 

Gegensatz zu einem negativen und erfolglosen Verhalten wesentlich ist, um die 

Aufmerksamkeit und Motivation als Folge der Erhöhung Ihrer eigenen Wahrnehmung von 

zu steigern Selbstwirksamkeit. 

 

Laut  Bandura  gibt  es  bei  einem  ähnlichen  Modell  mehr  Lernmöglichkeiten.  Mithilfe  des 

Video-Modellings werden die sozialen Fähigkeiten (Buggery 2013, Mac Monus 2015), die 

kommunikativen Fähigkeiten (Scottone 2012, Kleberger und Mirenda 2012), das Spiel und 

das Verständnis der emotionalen Bedingungen (Nikopoulos und Klenan 2013, Mc Donald 

2014,   Radley   2017),   die   persönliche   Autonomie   und   die   alltäglichen   Aktivitäten 

(Nikopoulos  und  Keenan  2013,  Cattini  2016),  die  schulischen  Fähigkeiten  (Wilson  2013, 

Grimmio  2018),  die  professionelle  Anleitung,  den  Sport  und  die  Freizeit  (Spriggs  2016, 

Johson   2013,   Macpherson   2015,   Sherrow   2016),   ÜberprÜfung   des   unangemessenen 

Verhaltens  und  der  Fähigkeit,  sich  stressigen  Situationen  zu  stellen  (Baker  2012,  Buggey 

2013, Clinton 2016, Lydon 2018) erlernt.7 

Das Erlernen dieser Fähigkeiten ist besser als das Ändern und Analysieren von Aufgaben, 

da die Aktion in ihrer Ganzheit dargestellt wird. Diese Technik ist effektiv, weil: 

 

− Der Fokus auf das Lernobjekt aktiviert ist 

− Die Vision der gefilmten Sequenz wiederholt wird 

− Der visuelle Informationsprozess betont wird 

− Das Wiederauftreten der persönlichen Interaktion vermieden wird, die vor allem von 

den ADS-Leuten häufig nicht toleriert wird (Cottini, 2011).8 

 

Diese Strategien wurden eingesetzt, um vor allem Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem 

Lernbedarf (SN) ein breites Spektrum an Fähigkeiten erfolgreich beizubringen. Dies sind 
 
 

7 Marco D’Agostino “La realizzazione di video modeling e video prompting: tecniche di produzione” tratto da “Giornale 

italiano dei disturbi del Neurosviluppo. Buone prassi per la scuola, la clinica, e i servizi”. Direttore Lucio Cottini, aprile 

2016, vol. 1, n° 1, pag. 21-32. 

8 Cottini L. (2011). L’autismo a scuola. Quattro parole chiave per l’integrazione. Roma: Carocci. 



15 

 

 

 

soziale, kommunikative und spielerische Fähigkeiten, motorisches Verhalten, funktionale 

Selbstversorgung, fachliche Kompetenzen, kognitive und emotionale Selbstregulation. 

 

Das  Video-Modelling  und  das  Selbst-Modelling  mithilfe  von  Videos  stellen  leistungsstarke 

Strategien zur Erleichterung des funktionalen Lernens dar, die dazu neigen, in Situationen 

und Kontexten, die sich von den ursprÜNGlichen unterscheiden, mit größerer Effektivität zu 

generalisieren.  Diese  Strategien  können  zu  den  Strategien  gezählt  werden,  die  auf  der 

Grundlage wissenschaftlicher Fakten als wirksam angesehen werden. 

 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben: 

− Aktivierung der Aufmerksamkeit in Bezug auf das Lernobjekt. Diese Möglichkeit kann 

das Fokusfeld auf die wesentlichen Elemente der Situation reduzieren, ohne mit 

visuellen und vor allem verbalen Stimulationen zu ÜBerschreiten, die den 

Aufmerksamkeitsfokus von den FÜR das Lernen relevanten Stimuli ablenken können; 

− wiederholte VORFÜHRung des Videos. Dies hilft auf jeden Fall dabei, sich die 

Eigenschaften des Verhaltens zu merken, dass Sie unterrichten möchten. 

− Betonung der Verarbeitung der visuellen Information, die tatsächlich wichtiger ist als 

die verbale. Der visuelle Reiz bleibt im Gegensatz zum verbalen bestehen. Das Video 

sollte mehrfach angesehen werden; es birgt außerdem ein weiteres Potenzial: Es zeigt 

eine reale Situation, was das Handeln von Menschen und den Referenzkontext betrifft. 

Wir haben eine größere InformationsFÜlle als in den statischen Bildern. 

− Vermeidung der direkten Interaktion zwischen Lernenden und Lehrkraft/Trainer/in als 

eines der traditionellen Modelling-Verfahren, die eine Stressquelle FÜr autistische 

ScHÜler darstellen kann, vor allem FÜR diejenigen, die Nähe nicht so gut akzeptieren 

können. 

SN-Lernende   lernen   aufgrund   einer   Reihe   von   Merkmalen   nur   schwer.   Sie   haben 

Schwierigkeiten, die verbalen oder visuellen und verbalen Anweisungen zu verstehen. Dies 

ist ein großes Problem aufgrund der geringen Verständlichkeit oder der geringen verbalen 

Intelligenz    sowie    der    Schwierigkeit,    verschiedene    Arten    von    Informationen    bzw. 

Informationen  in  schneller  Folge  zu  integrieren.  Sie  haben  Schwierigkeiten,  die  normale 

Bedeutung der  angebotenen Reize  zu verstehen. Sie  sind oft demotiviert und brauchen 

Hilfe und Ermutigung, aber dies unterbricht den normalen Ablauf der Verhaltenssequenz, 

die  Sie  unterrichten  werden.  Sie  sind  unaufmerksam  und  haben  Schwierigkeiten,  die 

wirklich   wichtigen   Aspekte   der   Erfahrung   zu   erfassen.   Dies   ist   die   Ursache   FÜR   die 

sogenannte  „sofortige  Sucht“,  die  das  echte  Lernen  stoppt.  Das  Video-Modelling  ist 

NÜTZlich, weil: 

 

− Es im Grunde ein visuelles Instrument ist, d. h. es spricht den Sinnesweg an, ist also 

grundsätzlich bewahrter und funktionaler; 

− Es motivierend ist; 
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− Es häufige Wiederholungen gibt. Das erleichtert das Lernen und ermöglicht die 

Verbesserung der Aufmerksamkeit FÜR Details, wenn Sie das Video erneut ansehen. 

− Das Video häufig und an unterschiedlichen Orten angesehen werden kann. Es 

erleichtert das Lernen aus dem Kontext, in dem das Individuum sich so verhalten soll, 

ohne notwendigerweise ÜBer das notwendige Material zu verfÜGEn. 

− Das Video-Modelling ist genau. Es ist so aufgebaut, dass es voll und ganz wichtige 

Details in den Fokus stellt (Zoom). 

Heutzutage behaupten Studien, dass es sich um ein Instrument zur Aufklärung von SN- 

Personen handelt, vor allem von Menschen, die an Autismus leiden. 

 

Aufgrund der wichtigen Ergebnisse, die bisher durch Video-  und Videoaufforderung erzielt 

wurden,  muss  die  Produktion von Filmsequenzen  unter  BerÜCksichtigung  einer  Reihe  von 

Verfahren   und   Regeln   erfolgen.   Abgesehen   von   den   Üblichen   Anweisungen   zur 

Herstellung    hochwertiger    audiovisueller    Hilfsmittel    mÜSSen    Sie    die    besonderen 

psychologischen  kognitiven  Merkmale  und  Verhaltensmerkmale  der  einzelnen  Personen 

berÜCksichtigen. 

 

Nach dem Anschauen der gesamten gefilmten Sequenz muss der Einzelne von Anfang bis 

Ende   das   beobachtete   Verhaltensmodell   ausFÜHRen.   Normalerweise   sind   mehrere 

Sitzungen erforderlich, bevor der Lernende die Aufgaben richtig lernen kann. 

 

Das  Video-Prompting  ist  ein  weiteres  Verfahren,  das  sich  bei  der  Verwirklichung  und 

Erstellen von Videos unterscheidet. Bei dem Video-Modelling wird die gesamte Sequenz in 

jeder  Sitzung  angezeigt,  während  sie  beim  Video-Prompting  in  kurze  Sequenzen  oder 

Standbilder unterteilt ist, um eine schrittweise Erläuterung der Aufgabe zu ermöglichen. Ein 

weiterer   wichtiger   Unterschied   bei   dieser   Art   von   Video   ist   die   Verwendung   eines 

subjektiven Rahmens (die Kamera ist das Auge dessen, wer handelt), der das Verständnis 

der auszufÜHREnden Funktionen vereinfacht und eine bessere Nähe zur Handlung schafft. 

 

Video-Modelling und Video-Prompting sind Verfahren, die die Erstellung und 

Benutzerfreundlichkeit mit der Möglichkeit kombinieren, dasselbe Video häufig zu nutzen 

und dasselbe Gerät zu verwenden, um eine Reihe verschiedener Videos zu erstellen. 

Abgesehen von den praktischen Vorteilen der Videoerstellung und -verwirklichung ist die 

Möglichkeit, mehrere Funktionen und Aktivitäten in einer dynamischen audiovisuellen 

Sprache zu zeigen, sehr anregend. 

 

In mehreren Studien wurde festgestellt, dass Video-Modelling und Video-Prompting 

wirksame Instrumente sind, um verschiedene Aufgaben und Funktionen zu vermitteln: 

Sprache (Kinney, Vedora und Stromer 2003), soziale Interaktion (Nikopulos und Keenan 

2003, 2004), verbale und motorische Aktivitäten (D'Ateneo, Mangiapanello) und Taylor, 

2003). 
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DarÜBer hinaus können Video-Modelling und Video-Prompting nicht nur FÜr Menschen mit 

Autismus,     sondern     FÜR     eine     Vielzahl     von     Behinderungen     eingesetzt     werden: 

Verhaltensstörungen, Unterentwicklung, Lernschwierigkeiten und geistige Behinderungen. 

 

Die   Verwendung   von   Video-Modelling   und   Video-Prompting   umfasst   verschiedene 

Realisierungsschritte,   die   systematisch   und  nacheinander   ausgefÜHRT   werden   mÜSSen 

(Sigafoos, O’Reilly und De La Cruz, 2007). 

 

Sie mÜSSen drei Schritte ausFÜHRen, um audiovisuelle Anzeigen zu erstellen: Vorproduktion 

(Definition     von     Thema,     Schrift     und     Organisation),     Produktion     (Dreharbeiten), 

Nachproduktion (Bearbeitung, Grafik- und Videoexport). 

 

Nachdem Sie das Thema des Videos definiert haben, mÜSSen Sie ein Skript, ein Storyboard 

und eine Gliederung schreiben. Dann mÜSSen Sie vor dem Filmen ÜBerprÜFEn, ob Sie die 

geeignete AusrÜStung FÜR die audiovisuelle Aufnahme haben. 

FÜR das Schreiben und die Organisation ist es wichtig, die endGÜltige Länge des Clips zu 

planen. Die Länge sollte nicht zu lang sein, um die Aufmerksamkeit der Videoadressaten 

beizubehalten. 

 

Die Vorproduktion 

→ Auswahl des Themas 

Der  erste  Schritt  zur  Realisierung  eines  Video-Modellings  oder  eines  Video-Promptings  ist 

die  Auswahl   eines  zu  unterrichtenden  Verhaltens.  Bei   der  Realisierung  eines  Video- 

Modellings  oder  eines  Video-Promptings  geht  es  um  die  Vermittlung  von  praktischen 

Fähigkeiten  und  Fertigkeiten.  Sie  mÜSSen  berÜCksichtigen,  dass  das  zu  unterrichtende 

Verhalten sichtbar und messbar sein muss. 

Das Thema kann eine einzelne Aktion, eine Eins-zu-Eins-Interaktion oder eine 

Gruppeninteraktion sein. 

→ Script, Storyboard und Gliederung 

Die Arten der Aufnahme sind im Skript angegeben. Eine effektive Organisation kann darin 

bestehen, das Skript in zwei Spalten zu unterteilen: In der linken Spalte beschreiben Sie die 

Aktion (mit der Off-Screen-Stimme) und in der rechten Spalte die Art der Aufnahme. 

Ein weiteres NÜTZliches Instrument ist das Storyboard, das die Möglichkeit bietet, die Teile 

des    Videos    durch    eine    Folge    von    Zeichnungen    zu    visualisieren,    die    mit    der 

Aufnahmeperspektive erstellt wurden. 

Ein drittes Instrument ist die Gliederung: Punkt FÜR Punkt Notizen Über die Reihenfolge der 

Dreharbeiten. Zusammen mit dem Skript und dem Storyboard  ist es  NÜTZlich, weil  es  alle 
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operativen Schritte der im Video gezeigten Aufgabe Übersichtlich zusammenfasst. Jeder 

Punkt entspricht einer oder mehreren Aufnahmen. 

→ Ausrüstung 

Sie  benötigen  eine  hochwertige  Videokamera,  ein  Mikrofon  und  ein  Stativ.  FÜr  die 

Nachproduktion benötigen Sie einen Computer mit einer Bearbeitungssoftware. 

Die Produktion 

Sie   mÜSSen   ästhetische   Verzierungen,   visuelle   Effekte   und   Versuche   emotionaler 

Beteiligung ausschließen. 

Die audiovisuelle Sprache muss ausgewogen und „linear“ sein, um visuelle Effekte zu 

vermeiden, die die Aufmerksamkeit ablenken oder destabilisieren können. 

Das Drehen 

Während der Dreharbeiten sollten Sie feste Aufnahmen mit der Kamera auf einem Stativ, 

wenige Kamerabewegungen und eine einfache Kulisse bevorzugen, um sich auf die 

Aktion des Schauspielers zu konzentrieren. 

Beleuchtung 

Wie bereits erwähnt (Buggey 2009), mÜSSen Sie Hintergrundbeleuchtung vermeiden, d. h. 

die Lichtquelle sollte vor dem Motiv sein. Eine festinstallierte Beleuchtung wird bevorzugt. 

Geräusche und Lärm 

Menschen mit Autismus haben Schwierigkeiten, laute Geräusche und Lärm aufzunehmen 

(Sensory Overload Simulation). Aus diesem Grund ist es besser, die Lautstärke niedrig zu 

halten und Geräuschspitzen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich während der Bearbeitung auf 

eine gute Aufnahme und Off-Screen-Stimme zu konzentrieren. 

Das Schauspielern 

Der/die   FÜr   das   Video   ausgewählte   Schauspieler/in   kann   ein/e   Verwandte/r,   eine 

Lehrkraft, ein/e Gleichaltrige/r oder ein/e unbekannte/r Trainer/in sein. Es ist wichtig, dass 

er/sie langsam und klar handelt. Ein Lächeln in die Kamera ist völlig nutzlos, da Menschen 

mit Autismus ein „soziales Lächeln“ nicht verstehen. Es ist wichtig, dass der Schauspieler in 

die auszuFÜHRende und gezeigte Aktion einbezogen wird. Bei der Interaktion mit anderen 

Menschen ist es wichtig, keine Rollenverwechslungen zu verursachen und einen präzisen 

Abstand zwischen den Subjekten auf der BÜHne zu schaffen. 

Die Nachproduktion 

Nach  den  Aufnahmen  fahren  Sie  mit  der  Bearbeitung  fort.  Es  ist  besser,  ZeitlÜCken  zu 

vermeiden, die zu Missverständnissen und jeglichem Verblassen oder Grafikeffekt zwischen 

verschiedenen  Aufnahmen  FÜHRen  können.  In  diesem  Fall  ist  die  beste  Bearbeitung  die 

„unsichtbare“ Bearbeitung, bei der die Aufnahmen gegeNÜbergestellt werden, um einen 

narrativen   Fluss   zu   erzeugen,   der   die   Aktion   auf   die   beste   Weise   zeigt.   FÜr   die 

Videoaufforderung sind  neben  der  Bearbeitung  FÜr  das  Video-Modelling  Standbilder  mit 

Off-Screen-Sprache hilfreich. 

Off-Screen-Sprecher/in 



19 

 

 

 

Das  Einbauen  einer  Off-Screen-Stimme  zum  Kommentieren  der  Aktion  ist  normalerweise 

eine Bereicherung fÜR den Film und eine Möglichkeit zum besseren Verständnis (Sigafoos, 

2007).   Die   Off-Screen-Stimme   muss   gemessen   werden   und   die   Sprache   muss   die 

verzögerte  sprachliche  Entwicklung  der  Individuen  berÜCksichtigen.  Aus  diesem  Grund 

mÜSSen    die    Wörter    einfache    Kommentare    zu    der    durchgefÜHRTen    Aktion    sein. 

Redewendungen oder theoretische Hinweise sollten vermieden werden. 

Grafische Darstellungen 

Die  Wahl  der  Einbeziehung  von  Schriften  und  Animationen  muss  sorgfältig  abgewogen 

werden,  und  sie  ist  fÜR  Kinder  mit  Autismus  im  Fall  von  Video-Modelling  und  Video- 

Prompting ohnehin nicht geeignet. 

 

6. Brainstorming 

Dabei handelt es sich um einen pädagogischen Vermittler, durch den eine Arbeitsgruppe, 

die  sich  nach  bestimmten  Maßstäben  erarbeiteten  Anreizen  gegeNÜbersieht,  aufgrund 

der    Wahrnehmung    bisher    nicht    berÜCksichtigter    Aspekte    in    einer    komplexen 

Problemsituation Antworten gibt. Das trägt dazu bei, echte Probleme zu identifizieren. 

Es ist sehr NÜTZlich, sich komplexen Situationen zu stellen, in denen es nicht notwendig ist, 

einen  streng  logischen  Prozess  zu  verfolgen  und  wenn  alle  an  den  Problemen  in  der 

Arbeitswelt interessiert sind, um nach „kreativen“ und nicht vorhersehbaren Lösungen zu 

suchen. 

Die  Gruppe,  wenn  möglich  in  einem  Halbkreis  angeordnet,  um  die  Kommunikation  zu 

vereinfachen,  wird  von  der  Lehrkraft  aufgefordert,  das  Thema  und  seine  Ziele  klar  zu 

erläutern, um diese Aktivität erfolgreich durchFÜHRen zu können. 

Die Besonderheit der Brainstorming-Technik ist zweiteilig: Einerseits die erhebliche Öffnung 

der Sichtweisen, die es einem ermöglicht, die unkonventionellen Aspekte eines Problems 

zu verstehen; Zum anderen die Möglichkeit, aus den Antworten der Klassenkameraden 

weitere Impulse zu gewinnen, um weitere detailliertere Antworten zu sammeln. 

Brainstorming besteht aus zwei Schritten: 

 

− Produktion von Ideen 

− Analyse der produzierten Ideen 

 

Die beiden Schritte sind zu trennen: Diese Regel ist sehr wichtig FÜr den Erfolg der Aktivität. 

Es  ist  das  Merkmal,  das  Brainstorming  von  jeder  anderen  Technik  zur  Problemlösung 

unterscheidet, und es ist die Bedingung, die Folgendes ermöglicht: 

 

- Viele Ideen sammeln 

- Jedem die Ideenfindung ermöglichen 

 

Menschen, die am Brainstorming-Prozess teilnehmen, mÜSSen folgendes wissen: 
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− Jeder kann die Fragen beantworten, ohne sich Sorgen zu machen, ob die Antwort 

richtig oder falsch, NÜTzlich oder nutzlos ist 

− Niemand, auch nicht der Moderator, kann die erläuterten Ideen kommentieren oder 

kritisieren 

− Es ist nicht notwendig, die Ideen oder ihre GÜLtigkeit zu erklären. Die Kommentare 

können kurz sein 

− Es ist wichtig, der verantwortlichen Person Zeit zu geben, um die Kommentare 

aufzuschreiben. 

 

Die  Bedingungen  FÜR  die  Produktion  von  Ideen  ermöglichen  es  jedem,  an  der  Aktivität 

teilzunehmen, auch wenn er scHÜChtern und unsicher ist. 

 

Das Brainstorming hat den Vorteil, dass die Beteiligung derjenigen Lernenden vereinfacht 

wird, die in der Schule nicht so gut sind und die normalerweise unkonventionelle Ideen 

haben. Ein weiterer Vorteil ist der zunehmende Zusammenhalt der Gruppe und das 

Ausarbeiten von Organisationsfähigkeiten sowie die zunehmende Gewohnheit, 

Entscheidungen zu treffen, um Probleme anzugehen und zu lösen. 

 

7. TEACCH 

Eric Schopler entwickelte das sogenannte TEACCH-Programm (engl. Treatment and 

Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, dt. 

Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise 

kommunikationsbeeinträchtigter Kinder). 

TEACCH  ist  eine  Organisation  von  Dienstleistungen  auf  staatlicher  Basis,  die  vor  etwa 

dreißig  Jahren  von  Eric  Schopler  und  seinen  Mitarbeitern  in  North  Carolina  gegrÜNdet 

wurde.  Das  Unternehmen  bietet  Dienstleistungen  FÜR  Menschen  mit  Autismus  und  ihre 

Familien an; darÜBer hinaus hat es auch Schulungen und Beratungen FÜR Schulklassen im 

Angebot. Die Schulen vereinbaren mit den TEACCH-Zentren die Betreuung der Klassen mit 

autistischen  Kindern,  die  in  normalen  Schulen  unterrichtet  werden.  Die  TEACCH-Dienste 

werden  auch  FÜR   ältere   Generationen  angeboten  und  erFÜllen  die  BeDÜRfnisse  von 

Erwachsenen mit Autismus in Bezug auf Haus und Beruf. 

TEACCH ist eine der Organisationen, die das integrierte Interventionssystem vollständig 

umsetzt. 

Die Prinzipien des TEACC-Programms: 

− Verständnis der typischen Schwierigkeiten von Menschen mit Autismus 

− Kooperation mit Eltern/Familien 

− Grundlegendes und wesentliches Ziel ist die Kompetenzerweiterung anzuregen 

− Generalistischer Ansatz: Er ermöglicht die Auswahl von Prioritäten und die Festlegung 

praktikabler Ziele zur Verbesserung der Lebensqualität und jeder Zufriedenheit. 
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Das Grundkonzept der TEACCH-Philosophie besteht darin, die Kompatibilität zwischen den 

Merkmalen der Umgebung und des kindlichen kognitiven Stils zu verbessern. 

Die Strategien zur Umsetzung dieses Prinzips umfassen die Raum-Zeit-Struktur durch visuelle 

Muster, in denen eine Reihe von Objekten, Bildern, Zeichnungen oder geschriebenen 

Wörtern die Abfolge der täglichen Aktivitäten erklärt. Diese Strukturierungsstrategien der 

Umwelt nutzen die visuell-räumlichen Fähigkeiten von Menschen mit Autismus und 

kompensieren die Schwierigkeiten im Kommunikations- und Planungsbereich, indem sie 

die Distanz zwischen den dem Kind gegebenen Informationen und ihrer Fähigkeit, von 

ihnen zu profitieren, verringern. 

 

Methodologie 

Das Programm basiert auf einer strukturierten Ausbildung. Unterrichtsfähigkeiten sind eine 

Aktivität,    die    gemäß    den    gemeinsamen    Unterrichtsstandards    durchgefÜHRT    wird: 

AufgabeneinFÜHrung, Vorschläge, Verstärkung und Motivation, Übung. Die Merkmale der 

autistischen    Erkrankung    zwingen    uns,    dem    Kind    zu    helfen,    seine    klassischen 

Lernschwierigkeiten zu umgehen oder zu kompensieren. 

Der  physische  Raum  muss  so  gestaltet  sein,  dass  das  Kind  versteht,  wo  die  Aktivitäten 

ausgefÜHrt  werden:  Sie  mÜSSen  ein  Tagebuch  FÜHren,  das  dem  Kind  mit  verständlichen 

Mitteln erläutert wird. Diese Mittel sind oft visuell, als Folgen von Bildern und Zeichnungen, 

oft   visuell   taktil,   als   Folgen   von   Objekten,   manchmal   geschriebenen   Wörtern   oder 

täglichen Notizen, je nach den BEDÜrfnissen des Kindes. 

FÜR  jedes  Kind  muss  ein  Arbeitsschema  erstellt  werden,  damit  es  selbstständig  arbeiten 

kann.  Auf  diese  Weise  kann  das  Kind  die  Menge  der  zu  verrichtenden  Arbeiten  klar 

visualisieren. 

Die  Bildungsarbeit  im  Bereich  Kommunikation  und  soziale  Kompetenzen  kann  NATÜrlich 

nicht als eigenständige Arbeit geleistet werden, da sie die Interaktion mehrerer Personen 

erfordert;  aber,  wenn man  bedenkt,  wie  wichtig  es  ist,  die  Praxis  der  gewählten  Ziele  in 

diese  Felder  in  einer  klaren  Struktur  einzuFÜGEn,  Räume,  Zeiten,  visuelle  oder  taktile 

Vorschläge   zu   organisieren,   kann   das   autistische   Kind   auch   in   diesen   schwierigen 

Bereichen  etwas  lernen.  Das  allgemeine  Prinzip  ist,  dass  die  Organisation  einer  klaren 

Struktur und die Verwendung von visuellen oder taktilen Methoden zur Kommunikation der 

Aufgaben  oder  Momente  des  Tages  oder  der  Abfolge  von  Handlungen  des  Kindes  als 

Erleichterungsinstrumente    betrachtet    werden    mÜSSen.    Sie    ermöglichen    es    dem 

autistischen Kind, die zum Lernen notwendigen Erfahrungen zu machen. 

 

8. Die 4-Stufen-Methode 

Eine besondere Methodologie, die in Deutschland verwendet wird, ist die 4-Stufen- 

Methode: 

Die Phasen dieser Methodologie sind: 

1. Stufe: Vorbereiten und erklären 

2. Stufe: Vormachen und erklären 
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3. Stufe: Nachmachen und erklären 

4. Stufe: Vertiefen durch fehlerfreies Üben 

 

Der  Einsatz  dieser  Methode  unterstÜTZT  die  Lernenden  dabei,  ihr  Lernziel  zielgerichtet  zu 

erreichen.  Das  Prinzip  des  Vor-  und  Nachbereitung  vermittelt  die  Aufgabe  anschaulich 

und spricht auch mehrere Sinne an. Als Beobachter wird der/die Lernende zunächst in die 

Aufgabe eingefÜHRT; Die einzelnen Lernschritte helfen ihm/ihr, die Aufgabe zu strukturieren. 

Mit  Hilfe  von  Nachahmung  und  selbstständiger  Praxis  wird  die  Aufgabe  vertieft  und 

gefestigt.   Da   der/die   Lernende   auch   seine   Arbeitsschritte   erläutern   muss,   ist   eine 

ÜberprÜfung   des   Verständnisses   ohne   weiteres   möglich.   Auf   diese   Weise   können 

Missverständnisse oder Defizite erkannt und behoben werden. 
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Die Instrumente zum Unterricht von SN-Lernenden sind folgende: 

• Visuelles Lebensmittelglossar 

• Glossar mit KÜChen- und Restaurantausstattung 

• Videos 

• Fotobasiertes Rezeptbuch mit Handlungsschritten 

• Aktivitätsplaner 

• Visuelle UntersTÜTzung 

 

Visuelles Lebensmittelglossar 

Sammlung von Bildern mit Bildunterschriften der wichtigsten Lebensmittel: Obst, GemÜSe, 

Getreide, Kräuter, GewÜRze, Pasta, Fleisch, mariniertes Fleisch, Fisch, Käse, Wild. 

 
 
 

3 – Instrumente und Bildungsmediatoren zur Vermittlung von Fertigkeiten 

und Kompetenzen für SN-Lernende 
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Glossar mit KÜCHen und Restaurantausstattung 

Sammlung  von  Bildern  mit  Bildunterschriften  mit  den  wichtigsten  Utensilien,  die  in  der 

KÜChe und im Restaurant genutzt werden: Ausstattung, Instrumente, Besteck, Teller, Gläser, 

Tassen. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Videos 

Wiedergabe von Bildern mit Ton, die zeigen, wie ein Betriebsablauf realisiert wird. Es kann 

sich auf die Verwirklichung eines Rezepts, die Verwendung von Messern, die Vorbereitung 

des Tischaufbaus, die Zubereitung von Erfrischungen, das Servieren eines Gerichts, das 

Öffnen einer Flasche beziehen. 
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Fotobasiertes Rezeptbuch mit Handlungsschritten 

Jedes Rezept ist in Arbeitsschritte unterteilt, und jedem wird ein Bild mit einer Erläuterung 

der von Ihnen auszUFÜhrenden Schritte zugeordnet. 

 

 
 

Aktivitätsplaner 

Jede zu erlernende Fähigkeit kann in Arbeitsschritte unterteilt werden, wobei einige Karten 

mit  Anweisungen  erstellt  werden.  Jede  Karte  wird  mit  einem  Bild  der  auszuFÜHRenden 

Handlung abgeglichen. Dieses Instrument kann mit allen Fähigkeiten verwendet werden, 

die Sie in verschiedenen Bereichen unterrichten möchten. 

 

 
FÜR die „4-Schritte-Methode” können sie einen gesonderten Aktivitätsplaner nutzen. 
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Es folgt ein Beispiel, wie dieser Aktivitätsplaner verwendet werden kann, um Fähigkeiten 

der Restaurantdienste zu lehren. 
 

Stufe 1: Vorbereitung (ca. 6 Minuten) 

• Vorbereitung von Medien und Werkzeugen im Schulungsraum 

• BegrÜßUNg der Lernenden, während eines kurzen Gesprächs versucht die Lehrkraft, 

Zweifel abzubauen. 

• Sich langsam dem Thema nähern: 

1. Klassifizierung des Themas als Teil des Servicebereichs 

2. Schulungsrahmen regelt den Beitrag der Lernenden in MENÜ- und 

Servicediskussionen 

3. Es ist notwendig, die Auszubildenden mit theoretischen Kenntnissen auszustatten: 

unter Bezugnahme auf frÜHEre Anweisungen zum Thema „So, jetzt stellen Sie das 

Besteck richtig auf den Tisch“ 

− Wiederholung: Gabeln links, mind. 3 STÜCk 

das zweite Set liegt etwas höher 

Messerschneide nach innen (Verletzungsgefahr) 

Messer und Löffel rechts, max. 4 STÜCk 

Dessertlöffel oben, Griff nach rechts 

Dessertgabel darunter Dessert 

4. Heutiges Thema: 

EiNFÜHrung in die klassische MENÜreihenfolge und Zusammenstellung und 

Anordnung entsprechender Besteckteile fÜR ein mehrgängiges MENÜ 

• Thema aufgliedern: 

1. Im Mittelpunkt der Anleitung steht die fachgerechte Reihenfolge (Sequenz) der 

Besteckteile, die exakte Platzierung (Abstand zur Tischkante, exakt parallele Position 

usw.) ist der zweite wichtige Aspekt 

2. Über Servietten, Gläser und Brotteller wird nicht gesprochen 

3. Konzentrieren Sie sich nur auf das StandardmENÜ mit 3 bis 5 Gängen 

4. Gerichte, die mit speziellem Besteck serviert werden, beDÜRfen einer gesonderten 

Anleitung 

• Mit Hilfe von FachBÜChern, einem MENÜ UNd einer PowerPoint-Präsentation wird das 

Thema detailliert vorgestellt: 

1. Zu jedem Gang des klassischen 5-Gänge-MENÜS Wird eine PowerPoint-Präsentation 

gezeigt, um zu verdeutlichen, welches Besteck verwendet werden kann 

2. FÜR jeden Kurs werden farbige Papierkarten vorbereitet, um mögliche Besteckteile 

besser sichtbar zu machen 
 

• Möglichkeit, Fragen zu stellen 

• Die Bedeutung des Themas betonen: 

1. MENÜ UND Gedeck gehören zum Leistungsangebot der Hotellerie. In Bezug auf die 

Vermarktung vermitteln diese Aspekte daher das Image des Unternehmens. Die 

professionelle und optische Qualität trägt zur Meinung des Gastes bei. Nur ein 

zufriedener Gast trägt zum Umsatz des Hotels bei! 
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2. Dieses Thema ist oft Teil der praktischen PrÜFUNg im Servicebereich von 

Hotelfachleuten. 
 

Stufe 2: Vormachen und erklären (ca. 5 Minuten) 

Die  Arbeitsschritte  zum  Einstellen  des  Tisches  fÜR  ein  5-Gänge-MENÜ  Werden  Schritt  FÜR 

Schritt erklärt und demonstriert. 
 

Was wird gemacht? Wie wird es gemacht? Warum wird es gemacht? 

1. Das Hauptgericht im 

MENÜ bestimmen 

Das Hauptgericht ist 

das längste MENÜ, 

normalerweise steht es 

auf der MENÜKARte vor 

dem Dessert 

Die Besteckteile werden in von 

Tellernähe nach außen 

angeordnet, d. h. „Die letzten vom 

Gast verwendeten Besteckteile“ 

werden am nächsten am Teller 

platziert. 

2. Besteck, das fÜR den 

Hauptgang verwendet 

wird, festlegen 
(Fleisch/Fisch) 

Das wichtigste Besteck 

– je nachdem, ob es 

sich um Fisch/Fleisch 
handelt - festlegen 

Professionelles Arbeiten 

3. Den Tisch FÜR das 

Hauptgericht 

eindecken, Besteck 

rechts und links vom 

Teller platzieren 

Messer rechts, Klinge 

nach innen, Gabel links 

vom Teller 

− Vermeidung der 

Verletzungsgefahr 

− Tradition (Rechtshänder), 

− Gästedienstleistung 

4. Die warme Vorspeise im 

MENÜ bestimmen 

In einem 5-Gänge- 

MENÜ Steht die warme 

Vorspeise vor dem 
Hauptgericht 

Das ist das nächste Besteck, das 

von innen nach außen folgt 

5. Entscheidung ÜBer das 

Besteck FÜr die warme 

Vorspeise (Fisch- / 
Fleischbesteck) 

Bestimmung der 

Hauptnahrungsmittel 

des Ganges: Fisch, 
Fleisch, GemÜSe, Ei 

Professionelles Arbeiten 

6. Den Tisch FÜR die warme 

Vorspeise decken 

Links und rechts vom 

Besteck FÜr das 

Hauptgericht, rechts 

vom Fischmesser, links 

von der Fischgabel, 

beides liegt etwas 
höher 

− Vermeidung von 

Verletzungsgefahr 

− Tradition (Rechtshänder), 

− Gästedienstleistung 

7. Die Suppe im MENÜ 

bestimmen 

Die Suppe steht im 

MENÜ VOr der warmen 

Vorspeise 

Das Besteck dAFÜr liegt an 

nächster Stelle von innen nach 

außen 

8. Entscheidung ÜBer das 

Besteck FÜr die Suppe 

(Löffel) 

FÜR eine klare und 

cremige Suppe wird 

der Suppenlöffel 

benötigt. 

Professionelles Arbeiten 
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9. Den Tisch FÜR die Suppe 

decken 

Rechts neben den 

zuletzt platziertem 

Besteck 

− Tradition (Rechtshänder), 

− Gästedienstleistung 

10.  Die kalten Vorspeisen im 

MENÜ bestimmen 

Die kalten 

Vorspeisen stehen 

im MENÜ direkt vor 

der Suppe 

− Das Besteck dAFÜr liegt an 

nächster Stelle von innen nach 

außen 

11.  Entscheidung ÜBer die 

Besteckteile FÜr die kalten 

Vorspeisen 

(Gabel/Fleischbesteck/ 

Fischbesteck/Kaffeelöff el-

/Kuchengabel 

Definition des 

Hauptbestandteils: 

Salat/Delikatessensalat, 

Fleisch, Fisch (auf Toast, 

zum Schneiden), 

Krustentiercocktail 

− Professionelles Arbeiten 

12.  Den Tisch FÜR die kalte 

Vorspeise decken 

Rechts und links neben 

dem zuletzt platzierten 

Besteck (Messer rechts, 

Klinge innen, Gabel links) 

− Vermeidung von 

Verletzungsgefahr, 

− Tradition (Rechtshänder), 

− Gästedienstleistung 

13.  Das Dessert im MENÜ 

bestimmen 

Das   MENÜ   endet   

mit dem Dessert 

− Das Dessertbesteck liegt 

oberhalb des Tellers. 

14.  Festlegung des 

Bestecks FÜR das Dessert 

(Kaffeelöffel/ 

Kaffeelöffel- 

Kuchengabel) 

Entscheiden, 

 ob FrÜChte oder 

Gebackenes   Teil   des 

Desserts sein soll 

− Professionelles Arbeiten 

15.  Den Tisch FÜR das Dessert 

decken 

Kaffeelöffel mit dem Griff 

nach rechts, Kuchenlöffel 

mit dem Griff         nach        

links 

unterhalb des 

Kaffeelöffels. Beide 

werden   in   der   Mitte 

ÜBer        dem        

Teller platziert 

− Tradition (Rechtshänder), 

− Gästedienstleistung 

16.  ÜberprÜfen, ob das 

ganze Besteck richtig 

platziert wurde 

− Die 

Hauptbestandteile 

der  einzelnen 

Gänge mit den 

entsprechenden 

Besteckteilen 

vergleichen 

− PrÜFEn, ob die 

maximale 

Besteckmenge 

ÜBerschritten ist 

− Professionell Arbeiten 
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Informieren Sie die Teilnehmer/innen, dass sie mit diesem Know-how auch einen Tisch fÜR 

ein 3-Gänge-MenÜ UND ein 4-Gänge-MENÜ decken können. Sie mÜSSen einfach einige der 

Schritte weglassen. 

 

 
Stufe 3: Nachahmen und erklären (ca. 4 Minuten) 

Die Lernenden werden gebeten, den Tisch fÜR das 5-Gänge-MenÜ passend einzudecken. 

Einer nach dem anderen muss diese Aufgabe demonstrieren. 
 

Die Gänge gemäß der 

Reihenfolge, wie ein Tisch 

eingedeckt wird, festlegen 

Dem Essen entsprechendes 

Besteck auswählen 

Das Besteck in richtiger 

Reihenfolge auflegen 

Das Hauptgericht 

bestimmen 

Über das Besteck 

entscheiden 

Das Besteck am Tisch richtig 

anordnen 

Die warme Vorspeise 

bestimmen 

Über das Besteck 

entscheiden 

Das Besteck am Tisch richtig 

anordnen 

Die Suppe bestimmen 
Über das Besteck 

entscheiden 

Das Besteck am Tisch richtig 

anordnen 

Die kalte Vorspeise 

bestimmen 

Über das Besteck 

entscheiden 

Das Besteck am Tisch richtig 

anordnen 

Das Dessert bestimmen 
Über das Besteck 

entscheiden 

Das Besteck am Tisch richtig 

anordnen 

 
Jede/r der Lernenden erklärt seine/ihre Arbeitsschritte. Er/Sie wiederholt das „Was“, „Wie“ 

und „Warum“ jedes einzelnen Schritts. 

Das Gesamtergebnis wird ausgewertet. 

Falsch ausgeFÜHRte Arbeitsschritte werden korrigiert. Der/die Lernende wird gebeten, diese 

Schritte zu wiederholen. 

Wenn  der/die  Lernende  einen  Schritt  richtig  ausFÜHrt,  gibt  die  Lehrkraft  ein  positives 

Feedback, das wiederum den/die Lernende/n motiviert. 

 

 
Stufe 4: Üben (ca. 5 Minuten) 

Jede/r der Lernenden erhält ein anderes MeNÜ mit neuen 5-Gänge-MENÜS. Andere MENÜS 

mÜSSen FÜR das weitere Üben vorbereitet werden. 
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Die Lernenden legen die Besteckteile individuell und unabhängig FÜR ihre MENÜS ab. Die 

Lehrkraft gibt eine umfassende Auswertung der Ergebnisse bekannt. 

Die  Lehrkraft  setzt  ihre  Arbeit  fort.  Wenn  die  Lernenden  ihre  Aufgaben  erledigt  haben, 

bewerten   sie   diese   gemeinsam   und   ÜBen   konstruktive   Kritik   aus,   während   richtig 

ausgefÜHrte Aufgaben ein positives Feedback erhalten. 

Die Lernenden werden gebeten, diese Anweisungen in ihren Schulungsnachweisen zu 

vermerken. 

Sie  erhalten  Informationen  ÜBer  die  folgenden  Anweisungen  zu  verschiedenen  Gläsern 

und wie sie auf den Tisch gestellt werden. Damit ist der Teil der Schulung abgeschlossen, 

der  sich mit „Service-  und MENÜDISKUssionen“ innerhalb des  Servicebereichs  befasst und 

die Teilnehmer/innen in die Lage versetzt, sich aktiv an solchen Diskussionen zu beteiligen, 

die sie inzwischen in diesem Bereich kennengelernt haben. 

Die  Lernenden  werden  an  ihren  Arbeitsplatz  ZURÜCkgeschickt,  nachdem  ihnen  mitgeteilt 

wurde, dass sie nun in der Lage sind, selbstständig den Tisch FÜR ein MENÜ einzudecken, 

was ihre tägliche Arbeit im Servicebereich erheblich erleichtert und ihnen auch bei ihren 

AbschlussprÜFUNgen helfen wird. 

Visuelle UntersTÜTzung 

Dabei   handelt   sich   um   visuelle   Werkzeuge,   um   die   AusFÜHRung   einer   Aufgabe   zu 

erleichtern.  Dies  können  auch  einige  Karten  sein,  die  das  Equipment  zeigen,  und  sie 

können   in   verschiedenen   Bereichen   der   KÜChe   oder   des   Restaurantraums   platziert 

werden, damit die Lernenden immer wieder darauf zurÜCkgreifen können. 
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Kochen 

 

 
 

 

Titel der 

Lern- 

einheit 

Lernergebnisse Kenntnisse Fertigkeiten/ 

Fähigkeiten 

Methoden Instrumente 

1 – IN 

DER 

KÜCHE 

ARBEITEN 

Er/Sie ist in der 

Lage, 

vorbereitende 

Aufgaben in 

der KÜCHe 

durchzUFÜHren 

und 

Kochmethode 

n in der 

Vorbereitung, 

Zubereitung 

und beim 

Servieren 

einfacher 

Gerichte den 

Rezepten 

entsprechend 

Verschiedene Rohstoffe 

und deren Nutzen kennen 

Er/Sie kann verschiedene 

Rohstoffe anhand ihrer 

sensorischen, 

nährstoffbezogenen und 

psychologischen Kriterien 

unterschieden und sie 

entsprechend ihres 

beabsichtigten Nutzen 

auswählen. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Fotobasiertes 

Rezeptbuch mit 

Handlungs- 

schritten 

Verschiedene Vor- und 

Zubereitungsverfahren 

kennen 

Er/Sie kann einfache 

Gerichte anhand von 

Rezepten und unter 

Aufsicht zubereiten. 

• Chaining 

• Modelling 

• Prompting 

• Fading 

• Videos 

• Fotobasiertes 

Rezeptbuch mit 

Handlungsschritte 

n 

Bei der Arbeit mit 

verschiedenen 

Maschinen/Utensilien 

deren Funktionsweise 

kennen 

Er/Sie kann mit 

KÜChenequipment, 

einschließlich kleinerer 

elektronsicher Geräte, 

umgehen. 

• Chaining 

• Modelling 

• Prompting 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

4 – Schema der Lerneinheiten des PACETRAINING-Schulungskurses, die Methoden und 

Instrumente/Bildungsmediatoren enthalten, mit denen alle aufgeführten Fähigkeiten/ Fertigkeiten 

erfolgreich erlernt werden 
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 anzuwenden Einfache Kochaufgaben 

verstehen und sich der 

nötigen Umstände, wie 

Produkte erhalten 

bleiben, bewusst sein 

Er/Sie kann einfach 

Kochaufgaben 

entsprechend der 

Definition der Produkte und 

Protokolle, die fÜr deren 

Erhalt wichtig sind, 

erledigen und vorFÜhren. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

Er/Sie ist in der 

Lage, die 

Arbeit in der 

KÜCHe zu 

planen und zu 

organisieren 

Sich der Arbeitsabläufe in 

der KÜChe bewusst sein 

Er/Sie kann unter 

Anweisung eines 

Kochs/einer Köchin 

arbeiten. 

• Rollenspiel 

• Reinforcement 

• Videos 

Grundlegende 

Beziehungs- und 

Kommunikationstechnike 

n im Arbeitsumfeld 

kennen 

Er/Sie kann einfach 

Kommunikationsformen im 

Arbeitsumfeld erkennen 

und anwenden. 

• Rollenspiel 

• Reinforcement 

• Videos 

Sich der Reinigungs- und 

Desinfektionsabläufe 

bewusst sein 

Er/Sie kann Instrumente 

säubern und desinfizieren, 

Geräte und Anlagen 

hinsichtlich der 

Auswirkungen auf die 

hygienisch-gesundheitliche 

Qualität der Produkte 

beurteilen. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

• Visuelles Glossar 

mit KÜCHEN- und 

Restaurantausstatt 

ung 

Sich der Vorteile eines 

sauberen Arbeitsplatzes 

bewusst sein und wissen, 

was im Voraus zubereitet 

werden kann 

Er/Sie kann den 

Arbeitsplatz entsprechend 

vorbereiten, die 

erforderlichen Ressourcen 

bereit stellen und 

Materialien, Utensilien, 

Werkzeuge und Geräte 
waschen, um deren 

• Chaining 

• Modelling 

• Prompting 

• Fading 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

• Visuelles Glossar 

mit KÜCHEN- und 

Restaurantausstatt 

ung 
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   spätere Verwendung unter 

optimalen hygienischen 

Bedingungen 

sicherzustellen. 

  

Sich der UnfallverhÜtung 

und 

Sicherheitsregelungen 

bewusst sein 

Er/Sie ist in der Lage, 

seinen/ihren Arbeitsplatz 

entsprechend der 

Sicherheitsbestimmungen 

zu organisieren und 

Arbeitsregeln sowie 

persönliche Hygiene bei 

der Vorbereitung von 

rohen Lebensmitteln unter 

Aufsicht und mit einem 

gewissen Maß an 

Selbstständigkeit 

durchzuFÜhren. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

Die Wichtigkeit von 

Umweltschutz verstehen 

Er/Sie kann bei der 

Zubereitung von Gerichten 

nachhaltig handeln. 

• Modelling • Aktivitätsplaner 

2 – In der 

KÜCHe 

Arbeiten 

– 

Lagerung 

Er/Sie ist in der 

Lage, Waren 

hinsichtlich 

Gewicht, 

Menge, 

sichtbarer 

Schäden zu 

ÜBERPRÜFEN 

und 

Lieferscheine, 

sowie die 

Bedingungen FÜr Verkauf 

und Lagerung von 

Produkten und 

halbfertigen Produkten 

Überwachen und die 

Anforderungen und 

Bedingungen FÜr die 

Lagerung von GÜtern 

(Lebensmitteletiketten, 

Lagerzeit, die älteren 

Lebensmittel zuerst 

aufbrauchen) beachten 

Er/Sie kann Waren 

hinsichtlich des Gewichts, 

der Menge, der Lagerzeit 

und sichtbarer Schäden 

ÜberpRÜfen und 

Lieferscheine kontrollieren. 

• Modelling • Aktivitätsplaner 
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 Notwendigkeit, 

Lagerbestände 

zu 

kontrollieren, 

zu verstehen 

Die Notwendigkeit, 

Lagerbestände zu 

kontrollieren und dabei 

Gewicht, Menge, 

Lagerzeit und Etikett zu 

bERÜCksichtigen, 

verstehen 

Er/Sie kann Lagerbestände 

regelmäßig angemessen 

unter Aufsicht kontrollieren 

und dabei Gewicht, 

Menge und Lagerzeit 

bERÜCksichtigen. 

• Modelling • Aktivitätsplaner 

• Visuelle 

UnterstÜtzung 

Die Notwendigkeit im 

Umgang mit Dokumenten 

und deren organisierter 

Aufbewahrung verstehen 

Er/Sie kann mit 

Dokumenten 

verantwortungsbewusst 

umgehen und ihre 

Aufbewahrung 

entsprechend nach 

Anweisungen und unter 

Aufsicht organisieren. 

• Chaining 

• Modelling 

• Aktivitätsplaner 

Sich der 

Datenschutzgesetzte 

bewusst sein 

Er/Sie kann 

Datenschutzbestimmunge 

n einhalten und z. B. 

veröffentlicht oder 

missbraucht keine 

persönlichen Daten. 

• Modelling • Aktivitätsplaner 

Er/Sie hat 

Kenntnisse zur 

Lagerhaltung von 

Waren und ist in 

der Lage, Waren 

angemessen zu 

lagern. 

Die wichtigsten Aufgaben 

der Lagerhaltung FÜr 

kulinarische Einrichtungen 

kennen und 

Arbeitsabläufe 

beschreiben 

Er/Sie ist in der Lage, 

Waren nach den 

Anforderungen an die 

Lagerung (First-in-First-out, 

Gewicht, Volumen, Preis- 

Leistungs-Verhältnis) und 

unter Aufsicht zu bestellen 

und zu lagern. 

• Modelling 

• Prompting 

• Fading 

• Fotobasiertes 

Rezeptbuch mit 

Handlungsschritte 

n 

• Aktivitätsplaner 

Grundlegende Inhalten 

von Kaufverträgen 
kennen und auftretende 

Er/Sie kann einfache 

Kaufverträge abschließen 
und auf auftretende 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 
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  Probleme erkennen Probleme in einer 

geschäftsfreundlichen Art 

und Weise und unter 

Aufsicht reagieren. 

  

Kommunikationsmedien, 

die in der Lagerung 

genutzt werden, kennen 

Er/Sie kann 

Kommunikationsmedien 

nutzen. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Er/Sie kann auf Probleme 

mit Kaufverträgen 

angemessen reagieren. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 
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Lerneinheit Lernergebnisse Kenntnisse Fertigkeiten/Fähigkeiten Methoden Instrumente 

1 – ESSEN 

UND 

GETRÄNKE 

SERVIEREN 

UND 

EMPFEHLE 

N 

Er/Sie ist in der 

Lage, 

vorbereitende 

Aufgaben 

durchzUFÜHren 

und 

Bedientechniken 

bzw. -arten fÜR 

Essen und 

Getränke im 

Restaurant und 

am Buffet 

anzuwenden. 

Die wichtigsten 

Arbeitsutensilien, -arten 

und -methoden zum 

Servieren von Essen und 

Getränken kennen 

Er/Sie kann einfache 

Gerichte entsprechend 

von Rezepten servieren. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

• Visuelles Glossar 

mit KÜCHEN- und 

Restaurantausstatt 

ung 

Er/Sie kann Utensilien, 

Instrumente und 

Haushaltsgeräte im 

Restaurant- und 

Barbereich vorbereiten 

und sie ihrer 

grundlegenden 

Anwendung unter Aufsicht 
und Anleitung zuordnen. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

• Visuelles Glossar 

mit KÜCHen- und 

Restaurantausstatt 

ung 

Verschiedene Arten von 

Getränken kennen 

(Aufguss- und 

Mischgetränke) 

Er/Sie kann Aufguss- und 

einfache Mischgetränke 

zubereiten. 

• Chaining 

• Modelling 

• Visuelles 

Lebensmittelgloss 

ar 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

Wissen, wie Tische gedeckt 

und dekoriert werden 

Er/Sie kann Tischdecken 

vorbereiten und Tische 

unter Anleitung und mit 

einem Maß an 

Selbstständigkeit 

dekorieren. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

• Visuelles Glossar 

mit KÜCHEN- und 

RESTAURANTDIENSTLEISTUNGEN 
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     Restaurantausstatt 

ung 

• Visuelle 

UnterstÜtzung 

Verschiedene Servierarten 

und –techniken von Essen 

und Getränken kennen 

Er/Sie kann verschiedene 

Arten des Servierens von 

Essen und Getränken 

richtig und angemessen 

anwenden. 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

Unterschiedliche 

Serviertemperaturen von 

Getränken kennen 

Er/Sie kann die 

unterschiedlichen 

Serviertemperaturen von 

Getränken kontrollieren. 

• Modelling • Videos 

• Aktivitätsplaner 

Er/Sie ist in der 

Lage, die Arbeit 

im Restaurant 

und am Buffet zu 

planen und zu 

organisieren. 

Geplante Aufgaben in 

einem Restaurant oder am 

Buffet beschreiben 

Er/Sie kann geplante 

Aufgaben in einem 

Restaurant durchFÜhren 

und das Buffet vorbereiten 

oder auffÜllen 

entsprechend der 

erhaltenen Anweisungen 

oder Vorgaben. 

• Modelling • Videos 

• Aktivitätsplaner 

Sich daRÜber im Klaren 

sein, was im Anschluss an 

das Essen zum 

Kundenservice gehört 

Er/Sie kann den 

Kundenservice 

durchFÜhren, 

grundlegende Verfahren 

und Techniken im 

Anschluss an andere 

Dienstleistungen unter 

Aufsicht und mit einem 

gewissen Maß an 

Selbstständigkeit erkennen 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 
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   und anwenden.   

Die Bedeutung der 

ArbeitsdurchFÜhrung auf 

verantwortliche und 

angemessene Art und 

Weise verstehen 

Er/Sie kann die eigene 

Arbeit planen und 

bewerten, Verantwortung 

FÜr eigene Aufgaben 

Übernehmen. 

• Modelling • Videos 

• Aktivitätsplaner 

1 – Essen 

und 

Getränke 

servieren 

und 

empfehlen 

Er/Sie ist in der 

Lage, die Arbeit im 

Restaurant und am 

Buffet zu planen 

und zu organisieren. 

Die geplanten Aufgaben 

im Restaurant und am 

Buffet beschreiben 

Er/Sie kann die geplanten 

Aufgaben im Restaurant 

durchFÜhren, das Buffet 

vorbreiten oder auFFÜllen 

entsprechend der 

Anweisungen oder des 

erhaltenen Leitfadens 

• Modelling • Videos 

• Aktivitätsplaner 

 Bewusstsein, was zum 

Kundenservice gehört 

Er/Sie ist in der Lage, den 

Kundenservice 

durchzuFÜhren, 

grundlegende Prozesse 

und Techniken zu 

erkennen und 

anzuwenden FÜr die 

verschiedenen 

Dienstleistungen unter 

Aufsicht mit einem 

gewissen Maß an 

Selbstständigkeit 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 

 Die Bedeutung, die Arbeit 

verantwortlich und 

angemessen auszufÜhren, 

verstehen 

Er/Sie kann die eigene 

Arbeit planen und 

beurteilen, Verantwortung 

FÜr die eigenen Aufgaben 

Übernehmen 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Er/Sie ist in der Die eigene Arbeit planen 

und beurteilen können, 

Er/Sie kann die Aufgaben 

und Aktivitäten planen und 
• Modelling • Videos 
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 Lage, die Arbeit im 

Restaurant und am 

Buffet zu planen 

und zu organisieren. 

eigene Verantwortung bei 

der Arbeit im Team kennen 

die eigene Arbeit 

hinsichtlich der Arbeit im 

Team beurteilen. 

• Rollenspiel • Aktivitätsplaner 

Rechtliche Bestimmungen 

im Restaurant kennen 

Er/Sie kann die rechtlichen 

Bestimmungen im 

Restaurant einhalten. 

• Chaining • Aktivitätsplaner 

Er/Sie ist in der 

Lage, einfache 

Verkäufe 

durchzuführen und 

einfache Angebote 

zu Essen und 

Getränken zu 

präsentieren. 

Die Funktion eines 

Gastgebers/einer 

Gastgeberin kennen: 

persönliches 

Erscheinungsbild und 

Verhalten, Unterhaltungen 

mit den Gästen, 

Präsentation von 

Essen/Getränken 

Er/Sie kann 

kundenorientierte 

Gespräche durchFÜhren 

und Beschwerden 

entgegennehmen und sie 

an einen Vorgesetzten 

weitergeben. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Produktbezogene 

Kenntnisse (z. B. bezÜglich 

Getränken) haben 

Er/Sie kann einfache 

Verkaufsaufgaben 

basierend auf einer 

Getränkekarte 

durchFÜhren, während 

sensorische und 

zutatenbezogene Aspekte 

bERÜCksichtigt werden. 

• Modelling • Aktivitätsplaner 

• Videos 

Unterschiedliche 

Zahlungsmethoden 

kennen und die Rechnung 

FÜr die Gäste erstellen; 

Materialkalkulationen und 

Preisfestlegungen 

verstehen 

Er/Sie kann mit 

verschiedenen 

Bezahlungsmethoden 

umgehen und einfache 

Rechnungen korrekt 

verrechnen, richtige 

Rechnungen ausstellen 

unter Anweisung mit einem 

• Chaining 

• Modelling 

• Videos 

• Aktivitätsplaner 
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   gewissen Maß an 

Selbstständigkeit. 

  

Grundlegende Kenntnisse 

zu angebotenen 

Produkten, vor allem 

hinsichtlich 

ernährungsbezogener und 

sensorischer Aspekte 

haben 

Er/Sie kann Essen und 

Getränke basierend auf 

ernährungsbezogenen und 

sensorischen Aspekten 

entsprechend bestimmter 

Vorgaben und unter 

Aufsicht mit einem 

gewissen Maß an 

Selbstständigkeit 

auswählen. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Er/Sie ist sich 

Kommunikations- 

und 

Selbstpräsentations 

-methoden bewusst 

und kann diese bei 

der Interaktion mit 

dem Team und bei 

Gästen im Verkauf 

anwenden. 

Sich im Umgang mit 

Gästen oder Kollegen 

präsentieren können 

Er/Sie hat Fähigkeiten zur 

Selbstpräsentation. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Wissen, wie mit Kunden 

unter BERÜCksichtigung der 

Kommunikationsregeln 

umzugehen und zu 

sprechen ist 

Er/Sie kann einfache 

Verkaufsgespräche unter 

Anwendung der 

Kommunikationsregeln 

FÜhren. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Kenntnisse zu 

verschiedenen 

Interaktionsweisen in 

einem Team und im 

Kontext anderer Kulturen 

Er/Sie kann in einem Team 

arbeiten und die Vorteile 

davon erkennen. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Sich der 

Kommunikationsregeln 

beim Empfehlen und 

Verkaufen von Produkten 

Er/Sie kann beim Verkauf 

von Lebensmitteln 

fremdsprachige Begriffe 

nutzen. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 
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  (z. B. von Getränken) 

bewusst sein 

Er/Sie kann mögliche 

Vorschläge und 

Beschwerden von Kunden 

im Bereich seiner/ihrer 

Verantwortung vorbringen 

und unter Einhaltung der 

aufgestellten Regeln 

kommunizieren. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

2 – Arbeit 

im 

Restaurant 

– 

Lagerung 

Er/Sie ist in der 

Lage, Waren 

hinsichtlich 

Gewichts, Menge, 

sichtbarer Schäden 

zu überprüfen und 

Lieferscheine sowie 

die Notwendigkeit, 

Lagerbestände zu 

kontrollieren, zu 

verstehen. 

Verkaufs- und 

Lagerbedingungen von 

Produkten und 

halbfertigen Produkten 

beobachten und 

eventbezogene oder 

saisonale Produkte 

bERÜCksichtigen 

Er/Sie kann Waren 

einschließlich 

eventbezogener und 

saisonaler Produkte 

entsprechend des 

Gewichts, der Menge, 

sichtbarer Schäden 

ÜberpRÜfen und 

Lieferscheine kontrollieren. 

• Modelling • Aktivitätsplaner 

 Die Notwendigkeit, 

Lagerbestände zu 

kontrollieren, verstehen 

Er/Sie kann Lagerbestände 

regelmäßig und auf 

angemessene Weise unter 

Aufsicht kontrollieren. 

• Modelling • Aktivitätsplaner 

• Visuelle 

UnterstÜtzung 

 Die Notwendigkeit, mit 

Dokumenten umzugehen 

und sie organisiert 

aufzubewahren, verstehen 

Er/Sie kann mit 

Dokumenten 

verantwortungsbewusst 

umgehen und ihre 

Aufbewahrung 

entsprechend der 

Anforderungen unter 

• Chaining 

• Modelling 

• Aktivitätsplaner 
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   Aufsicht organisieren.   

 Sich der 

Datenschutzbestimmunge 

n bewusst sein 

Er/Sie kann 

Datenschutzbestimmunge 

n anwenden und 

veröffentlicht oder 

missbraucht keine 

persönlichen Daten. 

• Modelling 

• Prompting 

• Fading 

• Fotobasiertes 

Rezeptbuch mit 

Handlungsschritte 

n 

• Aktivitätsplaner 

Er/Sie hat 

Kenntnisse zur 

Lagerhaltung von 

Waren und ist in 

der Lage, Waren 

angemessen zu 

lagern. 

Die wichtigsten Aufgaben 

der Lagerhaltung FÜr 

kulinarische Einrichtungen 

kennen und Arbeitsabläufe 

beschreiben 

Er/Sie kann Waren im 

Restaurant oder am Buffet 

entsprechend eines 

Rezepts und unter Aufsicht 

lagern. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Grundlegende Inhalte von 

Kaufverträgen kennen und 

auftretende Probleme 

erkennen 

Er/Sie ist in der Lage, 

einfache Kaufverträge 

abzuschließen und auf 

auftretende Probleme in 

einer 

geschäftsfreundlichen Art 

und Weise und unter 

Aufsicht zu reagieren. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Kommunikationsmedien, 

die in der Lagerung 

genutzt werden, kennen 

Er/Sie kann 

Kommunikationsmedien 

nutzen. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 

Er/Sie reagiert angemessen 

auf Probleme mit 

Kaufverträgen. 

• Modelling 

• Rollenspiel 

• Aktivitätsplaner 

• Videos 
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Lerneinheit Lernergebnisse Kenntnisse Fertigkeiten/Fähigkeiten Methoden Instrumente 

1 – Arbeit im 

Zimmerservice 

Er/Sie ist sich der 

Bedeutung des 

Zimmerservice FÜR das 

Wohlbefinden der 

Gäste und dem Erfolg 

des Unternehmens 

bewusst und ist in der 

Lage, sich 

angemessen zu 

verhalten. 

Sich der Bedeutung der 

Qualität der 

Dienstleistungen FÜR die 

Zufriedenheit der Gäste 

und den Erfolg der 

Einrichtung bewusst sein 

Er/Sie kann 

entsprechend des 

ökonomischen Aspekts 

und unter Aufsicht 

angemessen handeln. 

• Modelling • Videos 

 

• Aktivitätsplan 

er 

Die Bedeutung von 

Umweltschutz verstehen 

Er/Sie kann 

Abfallmaterialien oder 

Abfall selektiv, unter 

Hygiene- und 

Sicherheitsbedingungen 

und entsprechend des 

Erhalts und Schutzes der 

Umwelt im Allgemeinen 

und in Bezug auf 

Nachhaltigkeit 

sammeln. 

• Modelling • Videos 

 

• Aktivitätsplan 

er 

UnfallverHÜTungsmaßna 

hmen und 

Sicherheitsbestimmung 

en kennen 

Er/Sie kann 

Risikovermeidungs- und 

Arbeitssicherheitsmaßna 

hmen beim DurcHFÜHren 

von Arbeitsaktivitäten 

und zur Vermeidung 

persönlicher 

Verletzungen und 

• Modelling • Videos 

• Aktivitätsplan 

er 

HOTELDIENSTLEISTUNGEN 
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   arbeitsbezogener 

Katastrophen unter 

Aufsicht und mit einem 

gewissen Maß an 

Selbstständigkeit 

durcHFÜHren. 

  

Rechtliche Vorschriften 

kennen 

Er/Sie kann rechtliche 

Vorschriften FÜR den 

Zimmerservice 

einhalten. 

• Modelling • Aktivitätsplan 

er 

Er/sie ist in der Lage, 

rationale 

Arbeitsabläufe beim 

Säubern, Erhalten und 

Dekorieren von 

Gästezimmern 

einzuhalten und die 

Zimmer anhand 

entsprechender 

Vorgaben zu 

kontrollieren. 

Materialbezogene 

Kenntnisse haben und 

sich der 

umfeldspezifischen 

Begriffe bewusst sein 

Er/Sie kann technische 

Begriffe nutzen, wenn 

sie angebracht sind. 

• Modelling • Visuelle 

UnterstÜtzung 

Unterschiedliche 

Kriterien von 

verschiedenen 

Säuberungs- und 

Pflegeprodukten 

kennen und wissen, wie 

man die richtigen 

auswählt 

Er/Sie kann die 

Säuberungs- und 

Pflegeprodukte 

entsprechend 

ökonomischer und 

ökologischer Kriterien 

auswählen und die 

Kosten vergleichen. 

• Modelling • Aktivitätsplan 

er 

• Visuelle 

UnterstÜtzung 

Rationale 

Arbeitsabläufe beim 

Säubern, Erhalten und 

Dekorieren von 

Er/Sie kann rationale 

Arbeitsabläufe beim 

Säubern, Erhalten und 

Dekorieren von 

• Chaining 

 

• Modelling 

• Aktivitätsplan 

er 

• Visuelle 

UnterstÜtzung 
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  Zimmern 

berÜCksichtigen 

Gästezimmern 

entsprechend der 

Anforderungen und 

unter Aufsicht planen. 

 • Videos 

Die Zusammensetzung 

und Erhaltung beim 

Auswählen von 

Materialen 

berÜCksichtigen 

Er/Sie kann 

Textilmaterialien und 

Produkte zum Säubern 

und Arrangieren von 

Kleidungen und 

Haushaltswäsche 

entsprechend der 

Zusammensetzung auf 

dem Etikett und der 

Erhaltungsmethode 

auswählen und 

sammeln. 

• Chaining 

 

• Modelling 

• Aktivitätsplan 

er 

 

• Visuelle 

UnterstÜtzung 

 

• Videos 

Sich der 

Qualitätsstandards und 

der universalen 

Zugänglichkeit bewusst 

sein 

Er/Sie kann 

Qualitätsstandards, 

universelle 

Zugänglichkeit und ein 

Design FÜR alle beruflich 

betreffenden 

Aktivitäten einhalten. 

• Chaining 

 

• Modelling 

• Aktivitätsplan 

er 

 

• Videos 

Er/Sie ist sich der 

Kommunikationsmeth 

oden bewusst und 

wendet sie im 

Umgang mit Kunden 

Kommunikationsmetho 

den in 

unterschiedlichen 

sozialen oder 

beruflichen Kontexten 

Er/Sie kann Gästen 

einfache Informationen 

zur VerFÜGUng stellen 

und Anfragen 

• Modelling 

 

• Rollenspie 

l 

• Aktivitätsplan 

er 

 

• Videos 
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 an und mit 

unterschiedlichen 

Mitteln und Wegen 

kennen 

weiterleiten.   

Kenntnisse zu 

grundlegenden 

Begriffen in der 

Kommunikation in 

gewöhnlichen 

Arbeitsstationen 

Er/Sie kann die 

Höflichkeitsregeln im 

Umgang mit Kunden 

einhalten, während 

er/sie auch das Image 

des Unternehmens oder 

des Arbeitsplatzes 

berÜCksichtigt. 

• Modelling 

 

• Rollenspie 

l 

• Aktivitätsplan 

er 

 

• Videos 

 Er/Sie kann in 

verschiedenen sozialen 

und beruflichen 

Kontexten eindeutig 

und klar kommunizieren 

mithilfe verschiedener 

Kommunikationsmittel 

und -wege. 

• Modelling 

 

• Rollenspie 

l 

• Aktivitätsplan 

er 

 

• Videos 

Höflichkeitsregeln im 

Umgang mit Kunden 

kennen, sich der 

Kommunikation im 

sozialen Kontext 

bewusst sein in 

verschiedene sozialen 

und beruflichen 

Er/Sie kann auf die 

Kunden zugehen, 

Interesse zeigen und die 

Probleme der Kunden 

zufriedenstellend lösen. 

• Modelling 

 

• Rollenspie 

l 

• Aktivitätsplan 

er 

 

• Videos 
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  Kontexten    

Grundlegende Begriffe 

in der Fremdsprache 

kennen, um in 

gängigen 

Arbeitsstationen 

kommunizieren zu 

können 

Er/Sie kann in gängigen 

Arbeitssituationen 

kommunizieren und hat 

grundlegende 

sprachliche Kenntnisse 

in der Fremdsprache. 

• Modelling 

 

• Rollenspie 

l 

• Aktivitätsplan 

er 

 

• Videos 

2 – ARBEIT IN 

DER 

WARENWIRTSC 

HAFT 

Er/Sie ist in der Lage, 

einfache Aufgaben 

bEZÜglich des 

Inventars, der 

Bestellung von Waren 

und Transaktionen 

auszUFÜHren. 

Ziele und Aufgabe des 

Warenmanagements 

kennen 

Er/Sie kann einfache 

Inventuraufgaben 

durcHFÜHren. 

• Chaining 

• Modelling 
• Aktivitätsplan 

er 

• Videos 

Eigene Intentionen und 

BeDÜrfnisse anderer 

wahrnehmen und 

verstehen 

Er/Sie kann 

Kommunikationssituatio 

nen im Arbeitsplatz 

verstehen und 

beeinflussen. 

• Modelling 

• Rollenspie 

l 

• Videos 

Wissen, welche Waren 

bestellt werden sollen 

Er/Sie kann die Inventur 

durcHFÜHren und wenn 

nötig Waren bestellen, 

Angebote unter 

Aufsicht mit einem 

gewissen Maß an 

Selbstständigkeit 

vergleichen. 

• Chaining 

• Modelling 

• Rollenspie 

l 

• Aktivitätsplan 

er 
• Videos 

Grundlegende 

Kenntnisse von 

rechtlichen 

Transaktionen und 

Er/Sie kann 

verantwortungsbewusst 

unter Aufsicht 

reagieren, wenn 

• Chaining 

• Modelling 
• Aktivitätsplan 

er 

• Videos 
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  möglichen Problemen 

bei Kaufverträgen und 

deren Konsequenzen 

haben 

Probleme mit 

Kaufverträgen 

entstehen. 

  

Kenntnisse zu 

grundlegenden 

Zahlungstransaktionen 

und Verständnis der 

grundlegenden 

elektronischen 

Datenverarbeitung 

Er/Sie kann einfache 

Zahlungstransaktionen 

verstehen und 

Datenverarbeitung 

anwenden. 

• Chaining 

• Modelling 

• Aktivitätsplan 

er 
• Videos 
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In diesem Abschnitt werden die mit dem Lernen verbundenen Komponenten analysiert, 

um den Erwerb von beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten so effektiv wie möglich zu 

gestalten. 
 

Der Lernprozess sollte auf einem empirischen Ansatz basieren. Lassen Sie den Lernenden 

sPÜren, dass er lernfähig und lernwillig ist. Der/die SN-Lernende muss gelobt und in ihren 

Aktivitäten untersTÜTzt werden. 
 

Um die methodischen Kriterien angemessen anzuwenden, ist es von grundlegender 

Bedeutung, eine Haltung des Respekts und des Zuhörens im Klassenzimmer zu schaffen. 

Das warme und affektive Arbeitsklima des Klassenzimmers beeinflusst den gesamten Lehr- 

und Lernprozess. Daher ist es wichtig, an einem Verhältnis von Respekt, Akzeptanz und 

Anerkennung zwischen Lehrkräften und Lernenden zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist 

es wichtig, Vertrauen, Motivation und Beteiligung unter ihnen zu fördern. 
 

Die  Notwendigkeit,  Teamarbeit  als  Fortschritt  der  Arbeitsrealität  zu  begÜNSTigen,  wird 

dadurch berÜCksichtigt, dass die Lernenden einbezogen werden, was wiederum auch als 

Mittel  zur  Entwicklung  von  Einstellungen  der  Solidarität  und  der  Beteiligung  angesehen 

werden  kann.  Dieses  vorgeschlagene  didaktische  Modell  ist  als  offenes  und  flexibles 

Modell  zu  verstehen,  in  dem  alle  Modifikationen  angebracht  werden  mÜSSen,  die  als 

relevant  und  notwendig  erachtet  werden  und  die  sich  im  gesamten  Lehr-Lern-Prozess 

manifestieren. 
 

Zusammenfassend  wird  eine  aktive  und  partizipative  Methodik  angewendet,  um  die 

Interaktion  zu  erleichtern,  die  Verantwortung  FÜR  das  Lernen  zu  fördern,  die  Motivation 

sicherzustellen,  die  Änderung  oder  das  Erlernen  neuer  Einstellungen  zu  fördern,  die 

Entwicklung  von  Fähigkeiten  zu  ermöglichen  und  die  Bewertung  als  kontinuierlichen 

Feedback-Prozess zu verbessern. 
 

Die Lernumgebungen in der Schule gliedern sich in zwei Grundideen: VerknÜPfung einer 

bestimmten Aufgabe mit einem bestimmten Ort und visuelle Hinweise. 
 

Wenn die  Lernenden wissen, was  an einem bestimmten Ort getan wird, können sie  sich 

besser konzentrieren und sich sicherer FÜHlen. Lernumgebungen mit vielen verschiedenen 

Funktionen  sind  so  organisiert,  dass  sie  visuell  so  wenig  wie  möglich  ablenken.  Die 

benötigten   Werkzeuge   und   Instrumente   werden   hinter   TÜREn   oder   an   anderen 

vordefinierten    Orten    aufbewahrt.    Visuelle    Hinweise    werden    verwendet,    um    die 

Wahrnehmung einer bestimmten Reihenfolge zu verstärken. In einem KÜChenbereich sind 

die Schränke beispielsweise mit Bildern von dem gekennzeichnet, was sich darin befindet. 
 

Die  soziale  Interaktion  wird  auch  durch  die  physische  Strukturierung  untersTÜTzt.  Die 

Lernumgebungen  können  verschiedene  Bereiche  FÜr  leises  Arbeiten  und  Gruppenarbeit 

enthalten - mit schriftlichen oder visuellen Anweisungen, die ihnen helfen, sich zu erinnern. 

5 – Beschreibung der mit dem Erlernen der Fertigkeiten und Fähigkeiten 

von SN-Lernenden verbundenen Aspekte 
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Ziel  des  Projektkonsortiums  ist  es,  dass  der/die  Lernende  lernt,  in  alltäglichen  Situationen 

reibungslos  und  so  unabhängig  wie  möglich  zu  funktionieren.  Besonders  die  visuellen 

UntersTÜTzungen  helfen  die  Strukturen  wahrzunehmen und  zu verstehen,  mit dem  Ziel  sie 

mit dem Lernfortschritt der Lernenden zu subtiler zu gestalten.  Oder anders ausgedrÜCkt, 

visuelle, externe Strukturen werden durch eigene Lösungen der Lernenden ersetzt. 
 

Zum  Beispiel  ist  die  Organisation  in  der  KÜChe  sehr  wichtig,  weil  die  Lernenden  wissen 

mÜSSen,   wo   sich   alle   KÜChenutensilien   befinden,   und   sie   sie   auch   am   selben   Ort 

aufbewahren   mÜSSen.   Wenn   sie   ein   Rezept   vorbereiten,   ist   es  auch   praktisch,  alle 

notwendigen Utensilien bereit zu haben. Die Planung der Werkzeuge, die in jedem Schritt 

der  Rezeptvorbereitung verwendet werden, ist wichtig, um unvorhergesehene  Ereignisse 

zu vermeiden, die die Sicherheit und den Erfolg des/der Lernenden beeinträchtigen. Um 

die Aufgabe vorzubereiten, mÜSSen Sie das Rezept, die Zutaten und die Utensilien kennen, 

die verwendet werden sollen: Ordnen Sie sie an nahe gelegenen und leicht zugänglichen 

Orten an; Räumen Sie den Arbeitsbereich von unnötigen Gegenständen frei und wählen 

Sie ein Tablett oder einen breiten Behälter. 
 

Alle  Methoden  und  Werkzeuge  mÜSSen  an  jede  Gruppe  von  Lernenden  angepasst 

werden.  Die  Methodik  der  Vorlesung/des  Vortrags  ist  nicht  zum  Unterrichten  von  SN- 

Lernenden geeignet ist. Es sollte berÜCksichtigt werden, dass die Lernenden mit geistiger 

Behinderung  länger  brauchen,  um  einen  Beruf  zu  erlernen,  als  junge  Menschen  mit 

normaler geistiger Entwicklung. Neue Fähigkeiten, die erworben werden sollen, mÜSSen an 

die Fähigkeiten der SN-Lernenden angepasst werden. 
 

Bei   der   Kommunikation   mit   Menschen   mit   SN   ist   es   wichtig,   sie   als   Menschen   mit 

Entwicklungsmöglichkeiten    zu    sehen.    Sie    können    es    nicht    in    eine    bestimmte 

Entwicklungsstufe oder einen bestimmten Entwicklungsstand versetzen und glauben, dass 

es sich niemals ändern wird. Jeder Mensch ist ein Individuum und ist variabel. Der Ansatz ist 

sehr speziell. Es ist wÜNschenswert, in kurzen, sehr spezifischen Sätzen zu sprechen. Soweit 

erforderlich  und  möglich,  sollten  Gebärdensprache,  Fotos,  Motive  oder  Piktogramme 

verwendet   werden.   DarÜBer   hinaus   muss   die   Terminologie   der   Berufsausbildung 

verwendet    werden,    sollte    jedoch    nur    mäßig    verwendet    werden.    Das    Handeln 

ausgewählter Fachbegriffe muss oft geÜbt und deren Bedeutung geklärt werden. 

 

Es  könnte  NÜTZlich  sein,  eine  umfassendere  Fähigkeit  fÜR  die  Schulung  in  handliche  Teile 

aufzuteilen.  Dies  ist  eine  große  Hilfe  beim  Lernen,  da  man  schrittweise  positive  und 

erfolgreiche   Erfahrungen   machen   kann,   auch   wenn   die   gesamte   Fähigkeit   nicht 

vollständig   beherrscht   wird.   Die   allgemeinere   Idee   ist,   die   Prozessfähigkeiten   zu 

untersTÜTzen (Planen, DurchfÜHRen und Bewerten von Arbeitsabläufen). Aufgaben können 

beispielsweise  so  strukturiert  werden,  dass  klare,  bebilderte  Anweisungen  im  Klartext  FÜR 

bestimmte Aufgaben wie Händewaschen, Reinigen oder Zubereiten eines Gerichts in der 

KÜChe bereitgestellt werden. 
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Ein weiterer wichtiger Teil dieses Schulungsprozesses ist die Evaluierung. 

 

Die   Lernenden   sollten   regelmäßig   hinsichtlich   ihrer   praktischen   Arbeit   und   ihrer 

kollaborativen Fähigkeiten ÜBerwacht, bewertet und analysiert werden. 

 
Es gibt eine einleitende Bewertung, eine laufende Bewertung und eine abschließende 

Bewertung. 

 

In der EiNFÜHrungs- oder Diagnoseauswertung erhalten Sie Informationen ÜBer das Niveau 

der sozialen Kompetenzen, die von SN-Lernenden erworben wurden. 

 

Anhand   der   Ergebnisse   der   erhaltenen  Informationen   bestimmen   Sie   die   Ziele   und 

Aufgaben, Lehrmethoden und Arbeitsformen FÜR jede/n SN-Lernende/n. 

 

Die laufende Evaluierung findet in der Mitte der Schulung statt. Sie bewerten das Niveau 

der Fähigkeiten, die die Lernenden bisher erlernt haben. Wenn es kein Lernen gibt, mÜSSen 

Sie das Warum bewerten und die Lernmethode ändern. 

 

Die abschließende Bewertung erfolgt am Ende der Schulung. Sie fassen die erzielten 

Ergebnisse zusammen und stellen fest, ob die Lernende bestimmte Fähigkeiten erworben 

haben. Sie analysieren sie und untersuchen die Wachstumsdynamik.
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Lettland 

• http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=59&id_cont=2444 

• http://smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji 

• http://www.ciravasskola.lv/index.php/lv/ 

• http://www.ceribusparni.lv/ 
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• http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC%204.3%20- 

%20metod%20mater%20pedagogiem%20-%20garigas%20attiestibas%20trau.pdf 
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• http://papunet.net/materiaalia/arjen-tilanteet 

• http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kasienpesu_1.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die darin geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors, und die Kommission ist 

nicht verantwortlich für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen. 

 

http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=59&id_cont=2444
http://smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji
http://www.ciravasskola.lv/index.php/lv/
http://www.ceribusparni.lv/
http://www.noticisev.lv/
http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC%204.3%20-%20metod%20mater%20pedagogiem%20-%20garigas%20attiestibas%20trau.pdf
http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC%204.3%20-%20metod%20mater%20pedagogiem%20-%20garigas%20attiestibas%20trau.pdf
http://www.papunet.net/
http://www.verneri.com/
http://papunet.net/materiaalia/arjen-tilanteet
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kasienpesu_1.pdf

