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Anhang 8: NGOs - Wie geht es weiter? 

Modul 7 Aktivität 

 

Lernziele 

 Diese Übung soll die Auszubildenden dazu bringen, das, was sie zuvor über die Gründung 

einer NGO gelernt haben, zu wiederholen. 

 Außerdem ermöglicht sie den Auszubildenden im Anschluss an die vorhergehende Übung 

(Anhang 8), die bei der Gründung einer NGO erforderlichen Aufgaben und Schritte zu 

priorisieren. 

Hintergrundinformation 

Nachdem wir darüber nachgedacht haben, welche ersten Schritte vor der Gründung einer NGO 

erforderlich wären, ist es wichtig, darüber nachzudenken, was als nächstes zu tun ist. Wenn 

jemand beschließt, eine NGO zu gründen, ist es von grundlegender Bedeutung, einen 

strategischen Plan zu definieren. Dinge wie Finanzierungsmechanismen, Finanzverwaltung, 

Budgetplanung, Kommunikation und Marketing, Humanressourcen usw. müssen geplant werden, 

um eine nachhaltige NGO zu gründen. NGOs sind keine Unternehmen in dem Sinne, dass sie 

keine Gewinne an die Aktionäre, Führungskräfte oder Mitglieder der Organisation verteilen. Aber 

sie sollten Geld verdienen, um ihre Kosten (Gehälter, Rechnungen, Materialien, Autokosten usw.) 

zu decken. Daher wird diese Übung den Auszubildenden ermöglichen, über all diese Fragen 

nachzudenken. 

Dauer 

20 Minuten 

Raumorganisation 

Die Auszubildenden sollten in Gruppen arbeiten. Den Mitgliedern jeder Gruppe wird empfohlen, 

nebeneinander zu sitzen. 

Unterstützungsmaterial 

Papier und Stifte oder Bleistifte. 
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Anweisungen 

1. Lesen oder lassen Sie die Auszubildenden das Fallbeispiel von John auf Folie 13 aus der 

PowerPoint Präsentation für Modul 7 lesen: 

John weiß, welche Arbeit er machen will 

Er hat seine Forschung durchgeführt 

Er hat sein Leitbild geschrieben 

Er hat seinen NGO-Namen und hat ihn registriert. 

Er hat die Erlaubnis, das Land kostenlos für die ökologische Landwirtschaft zu nutzen. 

Er hat einige Freunde, die sich ebenfalls für die Freiwilligenarbeit engagieren 

Was steht für John als nächstes an? 

 

2. Die Auszubildenden sollten Gruppen von 3/4 Personen bilden, und sie werden gebeten, 

die nächsten Schritte für John in seinem Prozess der Gründung einer NGO auf der 

Grundlage der gegebenen Informationen, der vorangegangenen Übung und auch ihrer 

eigenen Kenntnisse und Erfahrungen aufzulisten. Nehmen Sie sich für diese Übung 10 

bis 15 Minuten Zeit. 

3. Holen Sie von jeder Gruppe Feedback ein und notieren Sie die Punkte auf einem 

Flipchart. 

4. Besprechen Sie die von den Auszubildenden angegebenen Punkte und schmollen Sie der 

Reihe nach. 

5. Die TrainerInnen fügen alle von den Teilnehmenden ausgelassenen Schritte hinzu. 
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Mögliche Antworten 

 John muss viel Zeit für die Planung aufwenden. 

 Ausgehend von seiner Vision sollte er realistische Ziele auf der Grundlage eines 3-

Monats-, 6-Monats-, 1-Jahr-, 3-Jahr- und 5-Jahres-Plans erhalten. 

 Auf der Grundlage dieser Ziele sollte er dann einen kurzen strategischen Plan entwickeln. 

o Was ist sein Ausgangspunkt? 

o Was ist der Schwerpunkt seiner NGO? 

o Was sind die Hauptziele seiner NGO? 

o Wer ist seine Zielgruppe? 

o Wo ist seine Zielgruppe? 

o Was ist der soziale/umweltbezogene Kontext seiner Gemeinschaft? 

o Wer und wo ist sein Team? 

o Was sind seine Ressourcen? 

 John muss auch eine gewisse Finanzplanung vornehmen - wie wird er Geld aufbringen 

und wie wird er mit diesem Geld umgehen. 

 John muss sicherstellen, dass er eine angemessene Versicherung für seine Aktivitäten 

hat. 

 Er muss einen Dienstplan für seine Freunde erstellen, die sich freiwillig melden werden. 

 Am besten fängt John unauffällig an, schließt einige Projekte ab und beginnt dann, seine 

Arbeit zu fördern. 

 


