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Emotionale Intelligenz
für die soziale Landwirtschaft

TEIL 1



Purpose, date, place

Ziele des Moduls:

• Emotionale Intelligenz definieren
• Bedeutung emotionaler Intelligenz

darstellen
• Notwendigkeit emotionaler Intelligenz

für Soziale Landwirtschaft erklären
• Umgang mit Emotionen beschreiben
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Zusammenfassung des Moduls:
In den letzten 25 Jahren hat emotionale Intelligenz in allen
Bereichen an Bedeutung gewonnen. Unsere persönlichen
und beruflichen Beziehungen könnten ganz anders aussehen, 
wenn wir lernen, mit unseren Emotionen und den 
Emotionen anderer umzugehen.
Menschen mit einem guten Maß an emotionaler Intelligenz
haben bessere persönliche Beziehungen und eine bessere
berufliche Entwicklung.
Die Verbesserung unserer emotionalen Intelligenz ist
insofern eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Lebensqualität
sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene zu
verbessern.
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Bei der täglichen Arbeit auf einem Betrieb mit sozialer
Landwirtschaft kann emotionale Intelligenz eine große Hilfe für
die Landwirte sein. Sie sollten bedenken, dass fast alle
Teilnehmer in Sozialer Landwirtschaft Unterstützungsbedarf
haben. 
Beispiele für Fallstudien:

- in Fallstudie 3 aus Irland in Folie 4 geht es um
gefährdete Personen

- in Fallstudie 1 aus Rumänien in Folie 12 geht es um
Integration von Jugendlichen

- in Fallstudie 1 aus Deutschland in Folie 14 geht es um
Menschen mit Demenz

- Fallstudie 1 aus Spanien in Folie 8 geht es um
Menschen mit geistigen Einschränkungen
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https://www.soengage.eu/de/portfolios/ie3-mount-allen-farm-2/
https://www.soengage.eu/de/portfolios/ro1-asociatia-curtea-culorilor-2/
https://www.soengage.eu/de/portfolios/de1-meves-hof-2/
https://www.soengage.eu/de/portfolios/es1-disgenil-3/


Purpose, date, place

Angebote in Sozialer Landwirtschaft und die Unterstützung der 
Teilnehmer können eine Herausforderung sein.
In diesem Sinne kann die Weiterentwicklung Ihrer Emotionalen
Intelligenz Ihnen helfen, sowohl mit sich selbst als auch in 
Bezug auf die Unterstützung der Teilnehmer. Bewusstwerdung
und Wiederholung sind dabei Schlüsselelemente.
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ANTWORT es liegt in den Emotionen und in der 
Fähigkeit, diese anzunehmen und sie zu lenken

Warum arbeiten
andere Menschen 
mit hohem IQ am 
Ende für andere, 

die einen
niedrigeren IQ 

haben?

Warum versäumen es 
Menschen mit hohem IQ, 

die sich in ihrem Beruf
auszeichnen, diese

Intelligenz im Privatleben
anzuwenden, und ist das 

ein Misserfolg?

Warum ist emotionale Intelligenz so wichtig?
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Emotionaler Quotient / Intelligenzquotient

Menschen mit hoher emotionaler
Intelligenz (EI) sind oft 
erfolgreicher als Menschen mit
hoher Intelligenz (IQ).

"Unser Intelligenzquotient (IQ) ist wichtig, aber nicht so wichtig, wie wir denken. Er kann
nicht verändert werden, während der emotionale Quotient (EQ) erhöht werden kann, 
weil er sich entwickeln kann".
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Emotionaler Quotient / Intelligenzquotient

Eine Möglichkeit zu messen, wie eine Person
Emotionen bei sich selbst und anderen erkennt und
diese emotionalen Zustände handhaben kann

Emotionen verstehen

Ein hoher EQ bedeutet, dass jemand selbstbewusst
und selbstbewusst ist und mit schwierigen
emotionalen Erfahrungen umgehen kann.

Menschen mit hohem EQ können ihre eigenen
Emotionen oft besser erkennen und kontrollieren und
emotionale Zustände bei anderen erkennen, um ihr
Verhalten entsprechend anzupassen.

Ein Wert, der die Fähigkeit einer Person anzeigt,
Informationen und Fähigkeiten sinnvoll zu lernen,
zu verstehen und anzuwenden.

Informationen verstehen

Ein hoher IQ bedeutet, dass jemand in der Lage ist,
bestimmte Themen sehr schnell zu lernen und
Verbindungen zwischen Ideen herzustellen, die
anderen fehlen.

Menschen mit hohem IQ haben oft einen großen
akademischen Erfolg, auch wenn sie vielleicht
Schwierigkeiten haben, Klassen zu finden, die sie
herausfordern.

IQ - IntelligenzquotientEQ - Emotional Quotient

Unterschied

Wert

Nutzen

Bedeutung
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Was ist Emotionale Intelligenz (EI)?
Wir definieren EI als die Fähigkeit:

Unsere eigenen Emotionen erkennen, verstehen und managen

Erkennen, verstehen und beeinflussen der Emotionen anderer

In practical terms, this means being aware that emotions can drive our 
behavior and impact people (positively and negatively), and learning how to 

manage those emotions – both our own and others –

In der Praxis bedeutet dies, dass wir uns bewusst sind, dass Emotionen unser
Verhalten antreiben und Menschen (positiv und negativ) beeinflussen können, und 

dass wir lernen müssen, mit diesen Emotionen - sowohl mit unseren eigenen als auch
mit denen anderer - umzugehen. 

Der Erfolg hängt von der Art der Beziehung ab, die wir zu uns selbst unterhalten, von 
unserer Beziehung zu anderen, von unserer Fähigkeit zu führen und von unserer

Fähigkeit, als Team zu arbeiten.
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Was sind Emotionen?

Emotionen sind Gefühle. 
Um Ihre Emotionen zu
verstehen, müssen Sie 
sich zwei Fragen stellen:

• Wie fühle ich?

• Wie weiß ich das?

Aber auch andere
haben

Emotionen. Gleich-
zeitig mit dem 

Bewusstsein für die 
eigenen Gefühle muss 

man sich auch der 
Gefühle anderer

bewusst sein.

Sie sollten fragen:

Wie fühlen sich die 
anderen, und woher

weiß ich das?

Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, wie wir
feststellen können, wie

andere sich fühlen, 
aber vor allem, indem
wir beobachten, was 
sie sagen und wie sie

sich verhalten, 
einschließlich ihrer

Körpersprache.

Mehr als 80% der 
Kommunikation ist

nonverbal, d.h.
Körpersprache und 

Gesichtsausdruck. Viele
von uns sprechen nicht
gern über ihre Gefühle, 

vor allem nicht, wenn sie
uns wirklich wichtig sind, 
deshalb werden sie eher

noch mehr in unserer
Körpersprache
ausgedrückt.
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Die 5 grundlegenden Fähigkeiten der Emotionalen
Intelligenz

Es gibt 5 praktische Fähigkeiten der Emotionalen Intelligenz, die sich in zwei Bereiche
einteilen lassen:

1) INTRAPERSÖNLICHE INTELLIGENZ (intern, Selbsterkenntnis)
1.1 Selbstbewusstsein
1.2 Persönliche Führung
1.3 Eigenmotivation

2) INTERPERSÖNLICHE INTELLIGENZ (extern, Beziehung)
2.1 Soziales Bewusstsein
2.2 Soziale Führung
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The Social Farmer Skill

1. Was ist Selbstbewusstsein?

Sie sind in der Lage, zu wissen, was Sie im Moment fühlen, und Ihre Präferenzen zu nutzen,
um die Entscheidungsfindung auf der Grundlage einer realistischen Einschätzung Ihrer
Fähigkeiten und Ihres Selbstvertrauens zu steuern.

Bevor Sie Änderungen an sich selbst vornehmen können, müssen Sie wissen, womit Sie
arbeiten können. Bei der Bewusstwerdung der eigenen Person geht es um den Prozess des
Selbstverständnisses.

Emotionales Bewusstsein bedeutet, in der Lage zu sein, Emotionen, die man erlebt, zu
erkennen, die mit der Emotion verbundenen Gefühle zu verstehen und zu verstehen, was
man denkt und was man infolgedessen tun kann.

Wenn Sie sich Ihrer Stärken und Grenzen bewusst sind, werden Sie selbstbewusster darüber
sein, was Sie tun können und was nicht. Selbstbewusste Menschen sind selbstbewusster in
Bezug auf das, was sie für richtig halten.
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2. Was ist persönliche Führung?

Bei persönlicher Führung und 
Selbstregulierung geht es vor allem 

darum, dass man in der Lage ist, 
seine Emotionen und Reaktionen 

auf Situationen und andere 
Menschen zu kontrollieren.

Der Umgang mit Emotionen 
ermöglicht es uns, Entscheidungen 

zu treffen, wie wir auf jede Situation 
reagieren. Sie wählen die beste 

Reaktion für die jeweilige Situation. 
Sie entscheiden sich auch dafür, nicht 

auf impulsive Emotionen zu 
reagieren.

Stephen Covey betont, dass Sie und 
ich die Fähigkeit zur Reaktion haben 
- die Fähigkeit, unsere Antwort auf 

jede Situation zu wählen.

Selbstregulierung und persönliche 
Führung ist der Schlüssel zu unserer 

Fähigkeit, Stresssituationen zu 
bewältigen und zu verändern.

Aber es geht auch darum, positive 
Gefühle zu empfinden und anderen 

gegenüber positive Emotionen 
auszudrücken.
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2. Persönliche Führung

Einige der Fähigkeiten persönlicher Führung sind:

• emotionale Selbstkontrolle - Kontrolle impulsiver Emotionen.

• Vertrauenswürdigkeit - ehrlich sein und Maßnahmen
ergreifen, die mit Ihren Werten im Einklang stehen.

• Flexibilität - die Fähigkeit, sich anzupassen und mit
verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen zu
arbeiten.

• Optimismus - die Fähigkeit, Chancen in Situationen und das 
Gute in anderen Menschen zu sehen.

• Leistung - die Entwicklung Ihrer Leistung, um Ihren eigenen
Standards der Exzellenz zu entsprechen.

• Initiative - Maßnahmen ergreifen, wenn es notwendig ist.
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3. Eigenmotivation

Die Eigenmotivation ist in ihrer einfachsten Form die Kraft, die einen antreibt, Dinge zu tun. Sie 
ist ein wichtiger Teil der emotionalen Intelligenz, einer der Bereiche der persönlichen

Fähigkeiten, die in das Konzept integriert sind.

Motivation ist das, was uns dazu drängt, unsere Ziele zu erreichen, uns erfüllter zu fühlen und die 
allgemeine Lebensqualität zu verbessern.

Daniel Goleman, identifizierte vier Elemente, die die Motivation ausmachen:

1. Persönlicher Leistungswille, der Wunsch nach Verbesserung oder die Erfüllung bestimmter Standards

2. Engagement für persönliche oder organisatorische Ziele

3. Initiative, die er als "Bereitschaft zum Handeln auf Gelegenheiten" definierte

4. Optimismus, die Fähigkeit, angesichts von Rückschlägen weiterzumachen und Ziele zu verfolgen
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3. Eigenmotivation

Es gibt eine Reihe von Fähigkeiten, die mit der Eigenmotivation verbunden sind.

•Hohe, aber realistische Ziele setzen.

•Das richtige Maß an Risiko eingehen.

•Ständige Rückmeldungen suchen, um herauszufinden, wie man sich verbessern kann.

•Sich für persönliche oder organisatorische Ziele einsetzen und die "Extra-Meile" gehen, um sie
zu erreichen.

•Aktives Aufspüren von Gelegenheiten und Ergreifen dieser Gelegenheiten, wenn sie sich bieten.

•In der Lage sein, mit Rückschlägen umzugehen und trotz Hindernissen weiterhin Ziele zu
verfolgen.
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•Lernen und Wissen erwerben (Lesen, studieren und mit Menschen sprechen - Wissen und
Informationen sind der Schlüssel, um Ihren Geist zu nähren und Sie neugierig und motiviert zu
halten).

•Positiv bleiben (Versuchen Sie, negative Menschen zu vermeiden und positive, gut motivierte
Menschen zu suchen. Es ist viel einfacher, motiviert zu sein, wenn die Menschen um Sie herum
motiviert sind).

•Kennen Sie Ihre Stärken und Schwächen (Arbeiten Sie daran, Ihre Schwächen auszubügeln und Ihre
Stärken auszubauen).

•Tun Sie es (Versuchen Sie, nicht zu zögern).

•Holen Sie sich Hilfe und helfen Sie anderen (Scheuen Sie sich nicht, andere um Hilfe zu bitten, und
halten Sie sich nicht zurück, wenn Sie anderen helfen können. Wenn Sie sehen, dass andere
Menschen erfolgreich sind, werden Sie dazu motiviert, das Gleiche zu tun).

•Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Motiviert bleiben
Schließlich ist es wichtig, den Überblick über das zu behalten, was man erreichen will, und dazu
motiviert zu bleiben.  Versuchen Sie, Ihre Motivation aufrechtzuerhalten:

3. Eigenmotivation
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4. Soziales Bewusstsein

Soziales Bewusstsein gibt Ihnen die 
Fähigkeit, die Bedürfnisse anderer zu 

verstehen und auf sie einzugehen. 

Die Gefühle anderer Menschen zu verstehen, ist von 
zentraler Bedeutung für die emotionale Intelligenz. 

Wenn Sie das falsch verstehen, werden Sie als 
gefühllos und unsensibel angesehen. Es richtig zu 

machen, ist wesentlich für den Erfolg.

Laut Daniel 
Goleman sind
dies die mit

dem 
Sozialbewusst-

sein 
verbundenen
Kompetenzen:

•Einfühlungsvermögen: Verständnis für die
Emotionen, Bedürfnisse und Sorgen des anderen.

•Organisationsbewusstsein: die Fähigkeit, die
Politik innerhalb einer Organisation zu verstehen
und zu verstehen, wie sich diese auf die in der
Organisation arbeitenden Menschen auswirkt.

•Dienstleistung: die Fähigkeit, die Bedürfnisse von
Kunden und Klienten zu verstehen und zu erfüllen.

the waiter who suggests something better
from the menu...
...the supportive team leader...
...and the executive that remembers your
name -
...each of these have one thing in
common...
they excel in social awareness.
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Soziales Bewusstsein– What is empathy?

Empathie ist, einfach ausgedrückt, ein Bewusstsein für die Gefühle und Emotionen anderer
Menschen. Es ist ein Schlüsselelement der Emotionalen Intelligenz, der Verbindung zwischen
sich selbst und anderen, denn es ist die Art und Weise, als Individuen zu verstehen, was andere
erleben, als ob wir es selbst fühlen würden.

Daniel Goleman sagt, dass Empathie im Grunde die Fähigkeit ist, die Emotionen anderer zu
verstehen. Er weist jedoch auch darauf hin, dass es auf einer tieferen Ebene darum geht, die
Anliegen und Bedürfnisse, die den emotionalen Reaktionen und Reaktionen anderer zugrunde
liegen, zu definieren, zu verstehen und darauf zu reagieren.
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5. Beziehungsmanagement

Beziehungsmanagement ermöglicht es Ihnen, sich mit
anderen zu verbinden, sich verstanden und unterstützt zu
fühlen. Es geht darum, effektiv zu leiten oder persönliche
Veränderungen zu bewältigen.

Beziehungsmanagement erfordert Anstrengung und
Absicht (und Strategie), um das Beste aus einer Situation
herauszuholen und die Art und Weise zu steuern, wie
Menschen reagieren.
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5. Beziehungsmanagement

Es gibt vier Kriterien für ein effektives Beziehungsmanagement

1. Eine Entscheidung über die beste Vorgehensweise in einer bestimmten Situation. Basierend
auf Untersuchungen, um zu verstehen, wie sich Menschen fühlen und warum sie sich so
fühlen, werden Sie über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht haben, mit ihnen zu
interagieren.Sie werden sich auch ihrer Wirkung auf Sie bewusst sein und wissen, wie Sie
damit angemessen umgehen können.

2. Eine Interaktion mit anderen auf dieser Grundlage der von Ihnen durchgeführten
Untersuchung (dies kann zum Beispiel schriftlich, von Angesicht zu Angesicht, individuell
oder als Gruppeninteraktion geschehen).

3. Ein Ergebnis: Wie und was Sie sagen oder tun, wird von einem bestimmten Ergebnis geleitet,
das Sie erreichen wollen. Das macht Beziehungsmanagement zu einer absichtlichen Aktivität.

4. Ihre Bedürfnisse: Das Ergebnis, das Sie zu erreichen beabsichtigen, richtet sich nach Ihren
spezifischen Bedürfnissen oder den geschäftlichen Erfordernissen zu dem Zeitpunkt

.
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Literaturhinweise

• Emotional Intelligence. Daniel Goleman
• Go Suck a Lemon: Strategies for Improving your Emotional 

Intelligence. Michael Cornwall
• The Language of Emotional Intelligence: The Five Essential Tools 

for Building Powerful and Effective Relationships. Jeanne Segal
• The Emotional Intelligence Quick Book. Travis Bradberry and Jean 

Greaves
• https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
• https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
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