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Modul 9: Workshop zur Entwicklung von Fertigkeiten 

NGEurope Unterrichtsplan 

Lernergebnisse: Nach Abschluss dieses Moduls werden die Auszubildenden dazu in der Lage sein: 

 Die Fähigkeiten und Ängste der sozialen UnternehmerInnen anerkennen  

 Möglichkeiten zum Umgang mit Ängsten identifizieren 

 einige ihrer eigenen begrenzenden Kräfte verstehen 

 

Inhalte Instruktionsmethode Zeitplan 

Erforderliche 

Materialien/ 

Ausrüstung 

Ratschläge/Tipps für 

die TrainerInnen 
Beurteilung/Bewertung 

Weiterführende 

Literatur/ Link 

zu Ressourcen 

Rollenspiel-Aktivität: Die Ängste des 

sozialen Unternehmers 

Modul 9 ist ein praktischeres Modul, 

das darauf abzielt, dass die 

Auszubildenden ihre Gefühle und 

Ängste gegenüber ihren Vorstellungen 

von sozialem Unternehmertum zum 

Ausdruck bringen. 

Für die erste Aktivität dieses Moduls 

liefert der Ausbilder es wie in Anhang 

11 beschrieben. 

 

Das Hauptziel dieser 

Rollenspielaktivität besteht darin, dass 

die Auszubildenden ihre eigenen 

Gefühle und Ängste reflektieren, indem 

sie sich selbst in eine andere Situation 

bringen. Hoffentlich hilft ihnen diese 

Übung, nach Antworten und Lösungen 

für ihre Probleme zu suchen. 

 

Rollenspielaktivität, 

die eine Diskussion 

in einer kleinen 

Gruppe und dann 

eine Diskussion mit 

der gesamten 

Gruppe umfasst 

 

90 min 
 Papier und 

Stift 

 

 Anhang 11 

 

 Die Lernenden 

einbeziehen und 

zur Teilnahme 

ermutigen 

 

 Lesen Sie die 

Anweisungen und 

das Szenario 

langsam und 

deutlich vor 

 

 Erklären Sie, wie 

wichtig es ist, sich 

auf die 

Rollenverteilung 

einzulassen und 

all die 

verschiedenen 

Stimmen 

innerhalb der 

Die Teilnehmenden 

lernen, die Ängste der 

UnternehmerInnen zu 

erkennen und die 

negativen 

Auswirkungen zu 

verstehen, die sie auf 

Produktivität und 

Kreativität haben 

können. 

Sie werden mit den 

Fähigkeiten und 

Ressourcen aufwarten, 

die soziale 

UnternehmerInnen 

benötigen, und 

gleichzeitig mit ihren 

eigenen Ängsten 

umgehen. 
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Nach dieser Aktivität führt der 

Ausbilder eine kurze 

Gruppendiskussion und -reflexion 

durch, um festzustellen, wie die 

Lernenden die Erfahrung gefunden 

haben. 

 

Gruppen zum 

Ausdruck zu 

bringen 

 

 Geben Sie 

genügend Zeit 

zum Nachdenken 

und zum 

Austausch 

Eine Übung mit Erfahrung: Das 

Lagerfeuer 

Die zweite Aktivität dieses Moduls wird 

von den TrainerInnen wie in Anhang 12 

beschrieben durchgeführt. 

 

Diese Aktivität ist eine Ergänzung zur 

vorherigen. In der Rollenspielaktivität 

werden die Auszubildenden mit einem 

erfundenen Szenario konfrontiert und 

müssen sich in die Lage eines anderen 

Menschen versetzen. Im Lagerfeuer 

werden die Auszubildenden mit ihren 

eigenen Ängsten, Zweifeln, negativen 

Gefühlen und hemmenden Kräften 

konfrontiert. Das Ziel ist, dass sie diese 

teilen, aber auch Feedback, 

Ratschläge und positive Kommentare 

von ihren Mitschülerinnen/Mitschülern 

erhalten. Diese Übung ist wichtig, um 

zu verstehen, dass wir in unseren 

Kämpfen nicht allein sind und dass es 

immer einen Weg gibt, sie zu 

überwinden. 

 

Gruppenaktivität mit 

einer ganzen 

Gruppendiskussion 

am Ende 

 

45 min 
 Papier und 

Stift 

 

 Anhang 12 

 

 

 Die Lernenden 

einbeziehen und 

zur Teilnahme 

ermutigen 

 

 Erklären Sie, wie 

wichtig es ist, sich 

in die Rolle 

hineinzuversetzen 

und all die 

verschiedenen 

Stimmen 

innerhalb der 

Gruppen zum 

Ausdruck zu 

bringen 

 

 Geben Sie 

genügend Zeit 

zum Nachdenken 

und zum 

Austausch 

Die Auszubildenden 

werden in eine Lage 

versetzt, in der sie sich 

ihren eigenen Ängsten 

und negativen 

Gefühlen stellen 

müssen. Das Erkennen 

und Anerkennen 

unserer Ängste ist der 

erste Schritt zur 

Überwindung dieser 

Ängste. Auch kann es 

einen großen 

Vertrauens- und 

Motivationsschub 

geben, wenn andere 

Menschen Ratschläge 

und positives 

Feedback geben. 

Hoffentlich fühlen sich 

die Auszubildenden am 

Ende der Übung 

stärker motiviert. 

 

 Gesamtdauer: 2h15min     

 


