
Toolkit



Toolkit



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/   
or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



Index

KAPITEL 1 

Einleitung ............................................................................................................................................... 5

KAPITEL 2 

Methodische Handreichung zur Verbesserung der Kompetenz, das eigene soziale Kapital durch die 
Begegnung mit Role Models zu erhöhen ............................................................................................... 9

KAPITEL 3 

Workshops zur Stärkung des unternehmerischen Denkens und zur Bildung sozialen Kapitals: 
Methodenvorschläge ........................................................................................................................... 15

KAPITEL 4

Bewährte Praktiken: Die lokalen Workshops ..................................................................................... 23

Workshop in Deutschland ..............................................................................................................................................23

Workshop in Zypern .........................................................................................................................................................31

Workshop in Österreich ...................................................................................................................................................35

Workshop in  Italien .........................................................................................................................................................40

Workshop in Dänemark ..................................................................................................................................................43

KAPITEL 5

 Feedback und Erfahrungen von Teilnehmenden, Vorbildern und Lehrkräften ................................ 53

KAPITEL 6

Schlussfolgerungen und Empfehlungen .............................................................................................. 59

ANHÄNGE

Anhang 1 - Arbeitsblatt: Meine Stärke .........................................................................................................................62

Anhang 2 - Arbeitsblatt: SWOT-Analyse.......................................................................................................................63

Anhang 3 - Arbeitsblatt Auswertung SWOT Analyse ................................................................................................64

Anhang 4 - Arbeitsblatt Lebenslauf  .............................................................................................................................65

Anhang 5 - Arbeitsblatt Persönliches Mapping .........................................................................................................66

Anhang 6 - Arbeitsblatt Gruppenreflexion Träume  ................................................................................................67

Anhang 7 - Arbeitsblatt Netzwerk Mindmap  ............................................................................................................68





5

KAPITEL 1 
Einleitung
Das Building Social Bridges Toolkit gibt praktische Empfehlungen für die Umsetzung von 
Trainingsmaßnahmen zur Förderung des unternehmerischen Denkens und schärft das 
Bewusstsein für die Bedeutung von Sozialkapital und unternehmerischem Denken durch die 
Verbesserung unternehmerischer Kompetenzen. Es wurde für Lehrkräfte, Ausbilder*innen, 
Interessenvertreter*innen und Multiplikator*innen aus Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
und anderen Bildungs-/Sozialbereichen entwickelt. Es umfasst das gesamte Trainingsprogramm, 
die von den Partnern angewandten Methoden und die Lernerfahrungen der Teilnehmenden. 
Das übergeordnete Ziel ist es, die zentralen Akteure mit allen notwendigen Informationen über 
die in den teilnehmenden Ländern entwickelten und durchgeführten Trainingsprogramme 
auszustatten. 

Die Erfahrungen der Teilnehmenden werden mit den Berichten von Vorbildern in Beziehung 
gesetzt, und die daraus entstandenen gegenseitigen Lernprozesse beschrieben. Neue 
Lernmethoden, die entsprechend den methodischen Stärken der Partner initiiert und getestet 
wurden (von kreativen Methoden bis hin zu Blended Learning) sind Teil dieses Toolkits. Der 
gesamte Lernprozess inklusive der eingesetzten Methoden steht für den direkten Transfer zur 
Verfügung.  Alle Aktivitäten zielen darauf ab, unternehmerisches Denken und  unternehmerische 
Kompetenzen zu verbessern, das Sozialkapital der Teilnehmer:innen zu erhöhen und die Arbeit 
mit Vorbildern zu verbessern. 

Wichtige	Definitionen:	Unternehmerisches	Mindset,	
unternehmerisches	Denken	und	Soziales	Kapital

Für die Anwendung des Toolkits ist es sinnvoll die Begriffe des unternehmerischen Mindsets und 
des unternehmerischen Denkens zu klären. Laut dem Network for Teaching Entrepreneurship 
(NFTE) ist ”unternehmerisches Mindset eine Reihe von Fähigkeiten, die es den Menschen ermöglichen, 
Chancen zu erkennen und zu nutzen, Rückschläge zu überwinden und aus ihnen zu lernen und in 
verschiedenen Bereichen erfolgreich zu sein”.

Beim unternehmerischen Denken geht es darum, Leidenschaften, Fähigkeiten, Erfahrungen, 
Kenntnisse und Einsichten, Ressourcen und Netzwerke einzusetzen, um Chancen zum richtigen 
Zeitpunkt und auf die richtige Art und Weise zu nutzen.

Soziales Kapital wird üblicherweise verwendet, um die Netzwerke zu beschreiben, die 
Menschen auf praktische Weise miteinander verbinden (bridging capital) und Gegenseitigkeit 
und soziale Solidarität durch gemeinsame Normen und Loyalitäten aufbauen (bonding capital). 
Soziales Kapital ist eine wertvolle Quelle für Partizipation und Gemeinschaftsbeziehungen und 
damit eine wesentliche Ressource für erwachsene Lernende, die einen besseren Zugang zum 
Arbeitsmarkt, zu lokalen Gemeinschaften und sozialen Gruppen anstreben
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	 Die	Lernziele	des	Toolkits

Kernstück der Trainingsmaßnahmen im Projekt waren lokale Workshops, die von den Partnern 
in ihren Ländern organisiert und durchgeführt wurden. Neben der praktischen Anwendung 
von Methoden, dem Sammeln von Erkenntnissen, Erfahrungen und Empfehlungen verfolgten 
die Workshops die gemeinsam vereinbarten Lernziele des Toolkits:

1. Verbesserung des unternehmerischen Denkens und der unternehmerischen Kompetenzen 
der Teilnehmenden (Migrant:innen und Schulabbrecher:innen).

2. Unterstützung der Teilnehmenden, soziale Brücken zu bauen und soziales Kapital zu 
schaffen, d. h. ihre eigenen Netzwerke zu knüpfen und zu entwickeln.

3. Steigerung der Motivation durch Lernen von Vorbildern.

	 Methoden	und	Arbeitsformen

Jeder Partner entwickelte einen individuellen detaillierten Trainingsplan entsprechend den 
lokalen und organisatorischen Bedürfnisse. Die Methoden wurden vor den Workshops mit 
den anderen Partnern ausgetauscht und inhaltlich diskutiert. Dazu gehörten u.a. folgende 
Methoden: 

- Portfolio-Entwicklung

- Biographie-Arbeit

- Rollenspiele

- Storytelling von Vorbildern - erfolgreiche Beispiele

	 Themen,	die	in	den	Workshops	behandelt	werden	

Es gibt mehrere Themen im Zusammenhang mit den unternehmerischen Aspekten des 
Projekts. Einige, die die Partner behandelt haben, werden im Folgenden vorgestellt:

1. Kritisches Denken: Die Fähigkeit, prozessorientiertes Denken auf höherer Ebene 
anzuwenden, ein Problem aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und diese 
Argumentation zur Entscheidungsfindung zu nutzen.

2. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die Fähigkeit und Bereitschaft, Handlungen und 
Pläne zu ändern, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen.

3. Kommunikation und Zusammenarbeit: Das Ausmaß, in dem jemand in der Lage ist, Ideen 
für eine bestimmte Zielgruppe zu beschreiben , mit anderen zusammenzuarbeiten und 
zu kooperieren, um Ideen zu entwickeln und in die Tat umzusetzen.

4. Risikobereitschaft Umgang mit Mehrdeutigkeit und Unsicherheit: Verantwortungsbewusste 
Entscheidungen treffen, wenn das Ergebnis der Entscheidung ungewiss ist und die 
verfügbaren Informationen begrenzt sind. Das beinhaltet die strukturierte Erprobung 
von Ideen und Prototypen bereits in der Anfangsphase, um das Risiko von Fehlschlägen 
zu verringern.
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5. Initiative und Eigenverantwortung: Die Fähigkeit, die Verantwortung für ein Projekt 
ohne Vorgabe oder Anleitung zu übernehmen, Herausforderungen anzunehmen und 
Hindernisse selbstständig zu überwinden.

6. Erkennen von Chancen für die Zukunftsorientierung sowie das Erkennen von Bedürfnissen 
und Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. 

7. Kreativität und Innovation: Die Fähigkeit, sich Ideen auszudenken und sie zu entwickeln, 
um Werte zu schaffen. Erforschen und Experimentieren mit innovativen Ansätzen.

8. Planung und Management: Die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, zu organisieren und die 
eigenen Ziele zu verfolgen.

9. Andere mobilisieren und Ressourcen mobilisieren: Die Fähigkeit andere zu inspirieren 
und sie dazu zu bringen, eigene Geschäftsideen zu verfolgen und zu unterstützen und 
damit Ressourcen zu sammeln.

10. Ideen wertschätzen: Verstehen, was ein Wert in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher 
Hinsicht ist, und  das Beste aus seine/ihren  Ideen und Möglichkeiten machen

11. Ethisches und nachhaltiges Denken: Bewertung der Auswirkungen von Ideen, die 
einen Mehrwert schaffen, und der Auswirkungen unternehmerischen Handelns auf die 
Gemeinschaft, den Markt, die Gesellschaft und die Umwelt.

	 Auswirkungen	und	Übertragbarkeit

Das Toolkit bietet praktische Ratschläge für die Durchführung von Trainingsmaßnahmen, 
die auf unternehmerisches Denken abzielen und die Sensibilisierung für die Bedeutung von 
Sozialkapital und unternehmerischem Denken durch die Verbesserung unternehmerischer 
Kompetenzen fördern. Es zeigt verschiedene Wege auf, wie man ein Umfeld schaffen kann, 
um ähnliche Lernprozesse zu initiieren. Organisationen in den Bereichen Bildung und soziale 
Kohäsion können es für die Arbeit an diesen Themen nutzen. Die Kernidee des Lerndesigns 
kann auch für die Arbeit mit anderen vulnerablen Gruppen und andere Inhalte angepasst 
werden. Es ist nicht notwendig, das gesamte Programm zu übernehmen, auch Teile davon sind 
anwendbar.

Im nächsten Abschnitt werden die von den Partnern während der Workshops angewandten 
Methoden vorgestellt und analysiert, wobei das Peer-to-Peer-Lernen auf der Grundlage 
von Rollenmodellen und die Analyse der aus den Workshops hervorgegangenen guten 
Praktiken behandelt werden. Die Ideen und Diskussionen der Workshops werden ebenfalls in 
diesem Abschnitt vorgestellt.  Außerdem enthält das Toolkit die Erfahrungen der Workshop-
Teilnehmenden und der Rollenmodelle. Die Bewertung der Ergebnisse wird ebenfalls in diesem 
Abschnitt vorgestellt. Abschließend werden die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des 
Toolkits vorgestellt.

Viele Teilnehmende an den exemplarischen Workshops des Projekts waren jüngere 
Migrant:innen; einige von ihnen waren Schulabbrecher:innen, für die die Arbeit mit Vorbildern 
besonders wichtig ist, da sie ihnen ein positives Beispiel für die Überwindung von Hindernissen 
geben und ihnen helfen, ihren eigenen Weg in ihre zukünftige Entwicklung zu finden. Sofern 
zutreffend wird in den folgenden Kapiteln auf Schulabbrecher:innen eingegangen.
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KAPITEL 2 
Methodische Handreichung zur Verbesserung der 
Kompetenz, das eigene soziale Kapital durch die 
Begegnung mit Role Models zu erhöhen
Peer	Learning,	by	Ludwig	Zeier

1. Einleitung

Peer-Learning ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts ”Building Social Bridges”. Wir sehen die 
Arbeit mit den Role Models als eine Spielart des Peer-Learning. Mit Role Models zu arbeiten, 
bedeutet, dass Personen, die in der gleichen Ausgangssituation wie die Lernenden waren, 
über ihren erfolgreichen Werdegang berichten. Umso näher die Role Models den anderen 
Lernenden stehen – was das Alter, die Herkunft, die persönliche Situation, den Status betrifft – 
umso stärker werden sie als Peers wahrgenommen und um so stärker ist ihre Vorbildwirkung. 
Diesem Bedürfnis kann man nur bedingt nachkommen, dazu bräuchten wir viele verschiedene 
Role Models. Dies umzusetzen, erlauben die Ressourcen unseres Projekts nicht. Aber auf jeden 
Fall teilen die Role Models die Erfahrung der Migration, die Probleme und Herausforderungen, 
vor die man in der Inklusion in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt gestellt wird und 
die Erfahrung der Hilfe aber auch der Barrieren, denen man in der Aufnahmegesellschaft 
begegnet. Unsere Erprobungen zeigen, dass die Role Models für die Lernenden gerade 
deswegen so überzeugend sind, weil sie sich ihnen näher fühlen, da sie deren Erfahrungen der 
Flucht und Migration sowie der Inklusion teilen können, auch wenn das Alter oder die Herkunft 
verschieden sein mögen. Sie vertrauen daher eher ihren Hinweisen und Ratschlägen. Wir 
sehen, die hier vorgestellte Methodik mit Role Models in der Bildungsarbeit mit Migrant*innen 
und Geflüchteten als eine vielversprechende Variante des Peer-to-Peer-Learning. Vor allem 
wollen wir dabei auch die mentalen Vorstellungen insofern ändern, als dass wir die Lernenden 
motivieren wollen, so weit wie es ihnen möglich ist, ihr Zukunft aktiv zu gestalten. Wenn wir 
in diesem Zusammenhang von unternehmerischem Denken sprechen, so geht es uns nicht 
darum, neoliberalen Argumentationsmustern zu folgen und Ich-AGs zu gründen, sondern 
Fähigkeiten wie beispielsweise Flexibilität, Aktivität, Kreativität zu entwickeln und zu fördern. 
Allen Erwachsenenbildner*innen hoffen wir mit unseren Überlegungen zur und unseren 
Erfahrungen mit der Methodik des Peer-Learning zu helfen, diesem Ziel näher zu kommen. 
Gerade in der Entwicklung von sozialen Kompetenzen kann man sehr gut am Beispiel von 
Vorbildern lernen. Diese Form des Lernens am Vorbild aus der eigenen Community ist unser 
zentraler Ansatz, um Empowerment durch unternehmerisches Denken und das Bilden von 
sozialem Kapital zu fördern.
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2.	 Was	verstehen	wir	unter	Peer-Learning	

Der Begriff „Peer“ wird in vielen pädagogischen Diskursen mit dem Begriff „Gleichaltriger“ 
gleichgesetzt. Unsere Definition erweitert diesen Begriff: Demnach ist ein „Peer“ jemand, der 
ein spezifisches Merkmal mit jemandem teilt, das kann das Alter sein, aber auch der Status, 
die zu bewältigenden Problemlagen, persönliche Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
und die soziale Herkunft. (Vgl. P.Gromek 2012, 22f) Besonders wichtig sind Peers für die 
Entwicklung und Orientierung von Jugendlichen. Im Peer-Learning teilt man Erlebnisse und 
Erfahrungen, wodurch unter den Peers ein Wir-Gefühl entwickelt und gestärkt wird. In der 
Bildung und Entwicklung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind Personen, die 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben, eine besondere Orientierungsstütze; je näher diese 
ihnen altersmäßig stehen umso besser. Daher haben wir uns entschlossen den Ansatz des 
Peer-Learning durch den Einsatz sogenannter Role Models zu erweitern. Role Models treten 
in diesem Zusammenhang nicht als Lehrer*innen oder Autoritätspersonen auf, sondern als 
Peers, die ihre Erfahrungen weitergeben und die Jugendlichen, denen sie begegnen, motivieren, 
in einen Erfahrungsaustausch zu treten. Mit den Lernenden teilen sie die Erfahrungen der 
Migration wie auch die Anforderungen der Inklusion in der Aufnahmegesellschaft. Sogesehen 
kann man die Arbeit mit den Role Models auch als eine Art von Peer-Councelling verstehen. 

Im Mittelpunkt dieses Austauschs stehen in diesem Projekt die folgenden Fragen:

• Welche mentalen Bilder und Einstellungen können uns auf dem Weg zur Inklusion helfen? 

• Wie können wir soziales Kapital bilden und vergrößern?

Das Projekt dient den letztlich Begünstigten dazu, ihr Verhalten zu befragen und zu modifizieren 
und die Kompetenzen zu stärken, soziales Kapital zu bilden. Es geht darum, ihre Position in der 
Gesellschaft zu stärken, durch das Peer-Counselling der Role Models soll Hilfe zur Selbsthilfe 
angeboten werden. 

Methodisch ist es ein Peer-Learning, ein Wissensaustausch in der Gruppe aber angeregt und 
motiviert durch das Role-Model. Idealerweise treffen sich die Beteiligten physisch an einem Ort, 
wiewohl wir in der Zeit der Pandemie andere Möglichkeiten erprobt haben. Und es funktioniert, 
auch wenn das Role Model nur im filmischen und geschriebenen Porträt vorhanden ist. Dann ist 
das Role Model nicht mehr ein direkt Teilnehmender des Peer-Learning, sondern sein Beitrag 
bietet den Einstieg für den darauffolgenden Wissensaustausch unter den Peers. Im Projekt 
„Building Social Bridges“ entwickelten wir zu diesem Zweck filmische Porträts, die durch ein 
schriftliches Kurzporträt ergänzt wurden. Dieses Material steht als Ressource frei zur Verfügung 
(https://buildingsocialbridges.eu).

Wichtig ist uns, dass es sich in diesem Lernprozess um eine horizontal angelegte Lerngemeinschaft 
handelt, die die herkömmliche Rollenverteilung von Lehrer und Schüler aufhebt. Die Role 
Models sind keine Lehrer*innen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, von ihrem Wissen. 
Aufgrund der Individualität der Teilnehmenden kann man die Strategien der Role Models auch 
nicht einfach übernehmen, sondern man muss sie transformieren und adaptieren. Hier ist 
jede*r Teilnehmer*in der Peer-Gruppe der/die Expert*in seines/ihres Alltags. Die Peers und 
auch die Role Models dienen als Impulsgeber*innen, Orientierungspunkte und Resonanzraum. 
Peer-Learning in diesem Verständnis ist transformatives und kooperatives Lernen.
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Für die Role-Models ist eine solche Begegnung – aber auch die Arbeit an einem filmischen 
Porträt – ein wichtiger Prozess der Selbstreflexion. Sie schauen auf ihren Weg zurück und 
erkennen, was wichtige Faktoren ihres Erfolgs waren. Sich diese Faktoren bewusst zu machen, 
ist eine große Ressource in der Meisterung kommender Herausforderungen.

2.1		 Peer-Learning	als	transformatives	Lernen

Transformatives Lernen ist zu einem Schlüsselbegriff in der internationalen Lernforschung 
und -theorie geworden. Transformatives Lernen kann in vielerlei Hinsicht als eng mit dem 
Peer-Learning verwandtes Lernkonzept gesehen werden. Transformatives Lernen – oder 
bedeutungsvolles Lernen – wird als Lernprozess definiert, zu dem größere oder kleinere 
Änderungen der Identität der Lernenden gehören. Diese Form des Lernens eignet sich 
besonders, um die Einstellungen der Lernenden zu verändern, sie erfordert allerdings auch ein 
hohes Engagement und eine große Motivation der Lernenden. Der offene Kontext einer Peer-
Gruppe und auch die positive Vorbildwirkung des Role Models können diese Lernprozesse 
fördern. Dieses Lernen ist zudem eng mit der Praxis und dem Alltag verbunden – es ist situiert. 
Auch dieser Aspekt hilft, die Motivation und das Engagement der Beteiligten zu stärken.

2.2	 Peer-Learning	als	kooperatives	Lernen	

Kooperatives Lernen basiert auf einem sozialkonstruktivistischen Ansatz, in dem Lernen per 
Definition als sozialer Prozess gesehen wird, in dem Interaktion eine wichtige Rolle spielt. Die 
Lernenden arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe, zu der jede*r Beteiligte mit seinem/ihrem 
Engagement einen Beitrag leistet. Diese Form des Lernens braucht Strukturen; das Wissen um 
pädagogische Prinzipien und die Einhaltung dieser Prinzipien können – wie im Falle unseres 
Projekts – durch die Erwachsenenbildner*innen gesichert werden. Wichtige Prinzipien sind: 
gleichberechtigte Mitwirkung, wertschätzende Beziehungen, Verantwortung der Beteiligten für 
die anderen, die Aufgabe und im Besonderen die Verantwortung für den eigenen Lernprozess. 

Daher ist es sehr nützlich, wenn das Peer-Learning durch Erwachsenenbildner*innen unterstützt 
und begleitet wird, einerseits um Infrastruktur und einen Arbeitsrahmen zur Verfügung 
zu stellen, methodische Hilfen für den Austausch von Wissen und Erfahrung anzubieten, 
andererseits aber auch um bei den Lernenden die mentalen Voraussetzungen zu sichern, die 
es für ein gelingendes kooperatives und transformatives Lernen braucht. 

Persönliche und emotionale Fähigkeiten, die im Peer-Learning eine große Rolle spielen und 
die durch dieses Lernen gefördert werden, sind: Empathie, aktives Zuhören und Motivation. 
Dazu kommen aber noch einzelne Fähigkeiten, die ebenso eine Rolle spielen wie Geduld und 
Flexibilität. Letzteres geht Hand in Hand mit den Anforderungen, die das transformative Lernen 
mit sich bringt. Es geht nicht um Patentrezepte, die einfach umgesetzt werden. 

Im Peer-Learning wird zudem das Selbstwertgefühl gesteigert. Sich selbst gut fühlen; sehen, 
dass man einem Partner helfen kann, sehen, dass man mit dem eigenen Wissen, jemanden 
beraten kann – all das tut dem Selbstwertgefühl der Beteiligten gut.

Schon erwähnt wurde die Bedeutung der Erinnerung, die eigene Geschichte und die daraus 
resultierenden Stärken und Schwächen zu reflektieren, sich eigene mentale Modelle bewusst zu 
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machen, die mit dieser Geschichte verbunden sind. Peer-Learning bietet dazu einen geeigneten 
Raum, um sich selbst zu entdecken und zu verorten.  

3.	 Methoden

In diesem Teil geht es nicht darum, eine umfassende Methodik des Peer-Learning vorzustellen. 
Im Rahmen des Projekts „Building Social Bridges“ finden sich ja detailliertere Methoden- und 
Workshopbeschreibungen. An dieser Stelle seien nur ein paar exemplarische Methoden 
genannt, die unser Erfahrung nach gut in das Peer-Learning passen. 

UniT hat für die Arbeit in der Erwachsenenbildung ein eigenständiges methodisch-didaktisches 
Konzept entwickelt, die Lernkunst. Neben grundsätzlichen Überlegungen gibt es auch eine 
Methodenbox von uniT (Nähere Informationen auf: KUNSTLABOR Graz - Lernkunst (kunstlabor-
graz.at)

3.1	 	Die	narrative	Methode

Der Ansatz der narrativen Methode basiert im Grunde auf der Betonung der Tatsache, dass 
Menschen niemals durch ihre Probleme bestimmt werden. Das einzige Problem ist das 
Problem selbst. So einfach das auch klingen mag, viele Menschen neigen dazu, ihre Probleme 
und Schwierigkeiten mit sich selbst gleichzusetzen. Der narrative Ansatz unterstützt Menschen 
dabei, ihre Schwierigkeiten zu externalisieren. Somit wird es einfacher, mit den Schwierigkeiten 
umzugehen und über konkrete Lösungen nachzudenken. Externalisierung bezeichnet einen 
Prozess, in dem Menschen beginnen, eine vollkommen andere Sprache zu verwenden und 
eine völlig andere Haltung zu ihren Problemen einzunehmen. Die Verwendung von Worten und 
Wendungen ist sehr wichtig, da Worte eine bedeutende Wirkung auf unsere Wahrnehmung 
von und unseren Umgang mit Schwierigkeiten haben.

Besonders wichtig ist es für Menschen, die in einem Prozess der Um- bzw. Neuorientierung 
sind, die eigene Situation in Worte zu fassen; der narrative Ansatz kann daher eine wichtige 
Unterstützung für den Austausch jeder Art von Peers sein. Man erzählt aus der eigenen 
Biografie, die Lebensgeschichten der Peers sind in Kontexten – Raum, Zeit, Beziehungen – 
verankert. Man kann die biografische narrative Methode als Hilfsmittel in der Bildungsarbeit mit 
Flüchtlingen benutzen, um die Verbindung zwischen großen gesellschaftlichen Veränderungen 
mit großen Auswirkungen und großer Bedeutung für die persönliche Lebensgeschichte und die 
Lebensgeschichte der Familie zu unterstützen. Hier ist aber ein achtsames Vorgehen geboten, 
insbesondere wenn man mit traumatisierten Personen zu tun hat. 

3.2.	 	Kreative	Methoden

Die Ausführungen zur narrativen Methode machen deutlich, wie wichtig das Wort, die Sprache 
ist. Gerade in der Arbeit mit Migrant*innen aber auch mit anderen bildungsbenachteiligten 
Personen wird deutlich, dass deren sprachlichen Fähigkeiten beschränkt sind. Das heißt, die 
Fähigkeit, die eigene Biographie und Lebenserfahrung in Worte und Wendungen zu fassen, zu 
externalisieren, muss man auch entwickeln und fördern. 
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Zudem bieten kreative Zugänge auch die Chance, sich jenseits der Worte auszudrücken. Malen, 
Musik, Körperausdruck und szenisches Spiel, um nur einige wenige zu nennen, bieten einen 
besonderen Zugang zur Erfassung der eigenen Geschichte und den inneren Bildern. Worte 
sind die bewusstseinsnächste Schicht der menschlichen Erinnerung. Körperempfindungen, 
Bilder und Bildfragmente und szenische Erinnerungen werden durch die kreative Arbeit mit 
Medien zum Ausdruck gebracht, mitunter auch jenseits der bewussten Kontrolle. 

4.	 Resümee

Die Erfahrungen des Projekts zeigen, dass diese Form des Lernens für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund sehr erfolgversprechend ist. Wir können es anderen Organisationen 
und Institutionen, die in diesem Bereich arbeiten, nur empfehlen und laden sie ein, bei Bedarf 
unsere Porträts zu nutzen. 
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KAPITEL 3 
Workshops zur Stärkung des unternehmerischen Denkens 
und zur Bildung sozialen Kapitals: Methodenvorschläge
Unternehmerisches Denken und Handeln beinhaltet nicht nur das Verständnis wirtschaftlicher 
Zusammenhänge; es vermittelt ebenso kreative Fähigkeiten und soziale Kompetenzen, z.B. in 
Form von Teamarbeit, Kommunikation und der Bildung von Netzwerken. Diese Fähigkeiten und 
Kompetenzen können sowohl bei der beruflichen Karriereplanung als auch in der Umsetzung 
privater Projekte und der Stärkung der eigenen Resilienz verwendet werden und tragen so zur 
aktiven Gestaltung des eigenen Lebens bei. Für die Vermittlung dieser Kompetenzen können 
unterschiedliche erprobte Lern- und Lehrmethoden eingesetzt werden, die zur Erreichung der 
Lernziele geeignet sind.

Ziel der Vermittlung von unternehmerischen Fähigkeiten ist es, dass die Teilnehmenden

- ihre persönlichen Kompetenzen, Stärken und Fähigkeiten, aber auch Schwächen und
Bedürfnisse identifizieren können;

- sie lernen, wie sie durch unternehmerisches Denken wichtige Schlüsselkompetenzen für
die eigene Karriereplanung und den beruflichen und persönlichen Erfolg nutzen können;

- sie mögliche Lebenswege und Strategien erlernen, um ihre Ziele zu erreichen.

Um unternehmerisches Denken zu vermitteln, bedarf es Methoden, die einerseits kreativ, 
kommunikativ und teamorientiert sind, andererseits aber auch individuelle Stärken und 
Schwächen herausarbeiten und den Teilnehmenden konkrete Handlungsoptionen für ihren 
beruflichen und privaten Lebensweg vermitteln. Im Folgenden werden einige erprobte 
Methoden vorgestellt, die leicht adaptierbar und vielfältig einsetzbar sind. Viele der Methoden 
wurden im Projekt Building Social Bridges in Workshops zum unternehmerischen Denken und 
zur Bildung sozialen Kapitals eingesetzt.

Potentialanalyse
In Unternehmen wird die Potentialanalyse u.a. dazu eingesetzt, um Wissen, Fähigkeiten, 
Motivation und Persönlichkeitsmerkmale von Mitarbeitenden zu ermitteln. Aus den erfassten 
Merkmalen wird ein Potenzialprofil erstellt. Übertragen auf das unternehmerische Denken 
kann mit Hilfe einer Potenzialanalyse festgestellte Schwächen abgebaut und Stärken gezielt 
gefördert werden. Besonders für junge Menschen wird die Potenzialanalyse häufig zur 
Berufsorientierung genutzt; durch den stärkenorientierten Ansatz dient sie jedoch auch der 
Förderung des Selbstbewusstseins der Teilnehmenden, da die Aufmerksamkeit auf die eigenen 
Talente, Stärken und Interessen gelenkt wird. 

In erster Linie soll ein Erkenntnisgewinn nicht bei den Lehrkräften und Trainer*innen, 
sondern bei den Teilnehmenden selbst erzeugt werden mit dem Ziel, das Selbstbewusstsein 
und das Verantwortungsbewusstsein für die eigene persönliche und berufliche Zukunft zu 
steigern. Wichtig ist dabei, dass die Lernenden die Ziele, den Ablauf und die Bedeutung der 
Potenzialanalyse nachvollziehen können. 
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Am Ende einer Potenzialanalyse sollte ein persönliches und wertschätzendes Feedbackgespräch 
stehen. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse werden schriftlich dokumentiert und in ein 
geeignetes Portfolioinstrument (z.B. Europass) integriert.

Stärken-Schwächen-Analyse
Die Stärken-Schwächen-Analyse stammt ursprünglich aus der Unternehmensstrategie und 
wird dort eingesetzt, um das Potenzial eines Unternehmens bestimmen zu können. Gemessen 
werden dabei die (finanziellen, organisatorischen, physischen und technologischen) Ressourcen 
eines Unternehmens. Die Stärken-Schwächen-Analyse ist ein Bestandteil der SWOT-Analyse. Sie 
konzentriert sich auf die internen Faktoren eines Unternehmens, nämlich dessen Fähigkeiten 
und Ressourcen. Die SWOT-Analyse geht hier noch zusätzlich auf externe Faktoren ein und 
untersucht Chancen und Risiken eines Unternehmens. 

Bei der Analyse der eigenen Kompetenzen kommt es auf Fachkenntnisse und Fähigkeiten 
ebenso an wie auf soziale Kompetenz und persönliche Eigenschaften. Für eine Stärken-
Schwächen-Analyse bei den Fachkenntnissen sollten folgende Fragen beantwortet werden:

• Was fällt mir leicht?

• Worin bin ich gut?

• Worin bin ich erfolgreich?

• In welchen Situationen kann ich meine Kenntnisse anwenden?

• Was fällt mir besonders schwer?

• Welche Misserfolge gab es?

• Welche Kenntnisse würde ich gerne noch ausbauen?

Ebenso wichtig ist, was einen Menschen als Persönlichkeit ausmacht:

• Was macht mir Spaß? 

• Wofür bekomme ich hohe Anerkennung?

•	 Womit	kann	ich	anderen	behilflich	sein?	

• Mit welchen Menschen komme ich besonders gut klar?

• Was macht mir keinen Spaß?

• Welche persönliche Eigenart behindert mich?

Mit den Antworten auf diese Fragen kommen Sie die Teilnehmenden ihren Stärken und 
Schwächen auf die Spur und können davon ausgehend die entsprechenden Konsequenzen 
ziehen und Handlungsschritte entwickeln.

Portfolioarbeit
Ein Portfolio ist eine Mappe, in der bestimmte Dokumente gesammelt und geordnet werden 
können. Im Bildungsbereich bezeichnet es eine Zusammenstellung von Unterlagen (Zeugnisse, 
Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen und Ähnliches, aber auch Lebensläufe, Fotos und 
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Beschreibungen), die die Lernbiographie einer Person ganz oder teilweise abbilden (Vgl. 
Strauch et. Al 2009: S. 73). An einem Portfolio arbeiten die Teilnehmenden individuell innerhalb 
eines Workshops, oder nach Anleitung zwischen mehreren Treffen. Das Portfolio kann 
dann individuell erstellt werden - in Papierform oder elektronisch - oder unter Verwendung 
bestehender Modelle wie z.B. dem Europass. 

Die Portfolioarbeit kann die Grundlage für eine Reflexionsphase sein.  Im Building Social Bridges 
Projekt wurden Portfolios u.a. von Teilnehmenden erstellt, die diese für weitere Zwecke wie 
z.B. Bewerbungsverfahren nutzen wollen.

Die	Ikigai-Methode
Ikigai ist ein japanisches Konzept, das so viel bedeutet wie ”das, wofür es sich zu leben lohnt”. 
Es besagt, dass man die Arbeit nicht als soziale Verpflichtung ansieht, sondern einen Sinn darin 
findet, etwas zu tun, was man liebt, worin man gut ist, wofür man bezahlt werden kann und 
das für die Welt von Nutzen sein kann. Das Ikigai ist ein Instrument zur Identifizierung von 
Symptomen, die aufzeigen können, was in der Gleichung fehlt. Zum Beispiel kann man sich 
glücklich und erfüllt fühlen bei dem, was man tut, aber es dient nicht dem Lebensunterhalt; 
oder man verdient viel Geld und ist gut in dem, was man tut, aber man hat immer noch ein 
Gefühl der Leere. 

Ikigai (eigene Darstellung)

Die Methode umfasst vier Kernelemente: Berufung, Profession, Mission und Leidenschaft. 
Die Schnittmengen dieser Elemente ergeben dann ein übergeordnetes Grundbedürfnis. 
Die Methode kann zur Selbstreflexion ebenso eingesetzt werden wie zur persönlichen und 
beruflichen Orientierung.

Im Projekt Building Social Bridges wurde die Ikigai-Methode u.a. verwendet, um Interessen, 
Talente und Leidenschaften von Teilnehmenden zu ermitteln; die Kombination mit 
Kreativtechniken (z.B. Mindmapping) diente dazu, kreatives und unternehmerisches Denken 
zu fördern und Ziele und Visionen zu entwickeln.
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Biografiearbeit

Biografie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Lebensbeschreibung. Menschen, die aus 
ihren Herkunftsländern fliehen oder auswandern, erleben gravierende biografische Brüche 
und müssen sich einen Alltag in ihrer neuen Umgebung wiederaufbauen. Biografiearbeit 
unterstützt Geflüchtete und Migrant*innen bei der Wahrnehmung und Anerkennung ihrer 
Ressourcen und der Verarbeitung herausfordernder Lebensereignisse. Im Unterschied zum 
Lebenslauf, in dem eine zeitliche Abfolge zentraler Daten dokumentiert wird, bieten Biografien 
eine reflexive Auseinandersetzung mit Lebensereignissen, emotionalen Bezügen sowie der 
Deutung und Eingliederung von Geschehnissen. 

Wie bereits im Kapitel über das Peer-Learning beschrieben, ist bei der biografischen narrativen 
Methode als Hilfsmittel in der Bildungsarbeit ein achtsames Vorgehen geboten, da die Erlebnisse 
insbesondere von Flüchtlingen oftmals belastend oder sogar traumatisierend gewesen sind.

Die Interviews, die im Projekt Building Social Bridges mit den Role Models geführt wurden, sind 
zum Teil auf der Grundlage biografischer Arbeit geführt worden.

Storytelling	

Storytelling ist eine bereits vielfach beschriebene und in der Bildungsarbeit eingesetzte narrative 
Methode, die zur Weitergabe von Wissen ebenso wie zur Förderung des assoziativen Denkens 
und der Reflexion angewandt werden kann. Eine lebendig erzählte Geschichte kann dabei 
die Aufmerksamkeit anderer Menschen leichter gewinnen als eine rein sachliche Darlegung 
von Fakten. Anders als in der Biografiearbeit wird im Storytelling eine Geschichte erzählt, die 
wahr sein kann, aber nicht notwendigerweise wahr sein muss. Daher ist Storytelling nicht mit 
Biografiearbeit gleichzusetzen.

Storytelling eignet sich auch für Übungen zum Kennenlernen und zum Teambuilding in einer 
Lerngruppe; ein Beispiel hierfür ist das Kartenspiel „More than a story“, das darauf abzielt, 
Brücken zwischen Menschen aller Altersgruppen, Hintergründe und Kulturen zu bauen (https://
www.morethanonestory.org/en).

Rollenspiele
Rollenspiele gelten als eine Methode zum Training und zur Simulation sozialer Verhaltensweisen 
und sind besonders geeignet, das eigene Rollenverhalten sowie das Verhalten anderer 
zu erkunden (Stangl, 2021). Sie sind bei Lehrenden beliebt, da sie abwechslungsreich und 
interaktiv, spontan und problemorientiert sind. Teilnehmende stehen Rollenspielen oftmals 
skeptisch gegenüber, da lernaktive Methoden Mut erfordern und sie sich fürchten, ihre Gefühle 
offen zeigen zu müssen. Rollenspiele können bei aktiven Teilnehmenden Leistungsdruck und 
Stress erzeugen und sollten daher dort eingesetzt werden, wo es zuvor Zeit und Gelegenheit 
gab, sich gegenseitig besser kennen zu lernen, wie zum Beispiel in einer späteren Phase eines 
Gruppenprozesses, in der bereits Vertrauen zwischen den Teilnehmenden gewachsen ist.
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Eine typische Methode des Rollenspiels, die in der Erwachsenenbildung ebenso eingesetzt wird 
wie in vielen Unternehmen, ist die Walt-Disney-Methode. Hier schlüpfen die Teilnehmenden 
in festgelegte Rollen (Träumer*in, Realist*in, Kritiker*in). Die Teilnehmenden durchlaufen nun 
räumlich diese drei ”Ecken”: die Träumer*innenecke, in der alle - auch unrealistische - Ideen 
erlaubt sind; die Realist*innenecke, in der die Ideen auf ihre Realisierbarkeit überprüft; und 
zuletzt die Kritiker*innenecke, in der sich die Teilnehmenden kritisch mit den vorher diskutierten 
Ideen auseinandersetzen. Der Prozess gilt als abgeschlossen, wenn alle relevanten Fragen 
beantwortet sind. Durch die Walt Disney Methode soll es ermöglicht werden, festgefahrene 
Denkstrukturen zu lösen und Ideen und Gegenstände aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten.

Im Projekt Building Social Bridges wurden Rollenspiele u.a. in Workshops eingesetzt, um 
Probleme bei der Jobsuche oder bei der Unternehmensgründung von Teilnehmenden 
spielerisch zu lösen.

Appreciative	Inquiry

Der Glaube an die eigenen Stärken ist ein wesentlicher Bestandteil des unternehmerischen 
Denkens. Appreciative Inquiry (AI) ist ein werteorientierter Ansatz aus der 
Organisationsentwicklung, der eine anerkennende Haltung in Personen, Teams oder 
Organisationen fördert. Die Methode hat zum Ziel, Visionen für Veränderungen auf der Basis 
des Bestehenden zu schaffen. Das zentrale Element der AI ist die wertschätzende Befragung 
(oder Erkundung) der Person oder des Teams. 

Die praktische Umsetzung ist sehr variabel und kann je nach Bedarf (Anzahl der Teilnehmenden, 
Dauer der Veranstaltung etc.) angepasst werden. In der Regel werden in der Appreciative 
Inquiry die folgenden vier Schritte durchlaufen:

1. Erfolg verstehen: Teilnehmende berichten von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem 
vorgegebenen Thema und etwaigen Erfolgsbedingungen und diskutieren sie mit den 
anderen Teilnehmenden. 

2. Zukunft entwickeln: Auf der Grundlage der Erfolgsgeschichten werden Visionen für die 
weitere Entwicklung formuliert. Es wird u.a. diskutiert, wie die positiven Erfahrungen auf 
andere übertragen werden können.

3. Zukunft gestalten: Anschließend wird überlegt, wie die Entwicklung tatsächlich verlaufen 
sollte.

4. Zukunft verwirklichen: Abschließend werden konkrete Umsetzungsstrategien erarbeitet.

Im Building Social Bridges Projekt wurde die Rolle der Erzählenden im ersten Schritt u.a. von 
den Role Models übernommen. Wichtig ist jedoch, dass möglichst viele Teilnehmende einen 
Beitrag zu den Erfolgsgeschichten liefern, damit eine große Bandbreite an Visionen für die 
zukünftige Entwicklung entstehen kann. 
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Selbstreflexion:	Denken	und	Handeln	„festhalten“
Diese Methode soll dabei helfen, sich den unbewusst ablaufenden Teil des Denkens und 
Handelns bewusst zu machen. Dazu wird zunächst ein Themenfeld oder ein Lebens-/
Alltagsbereich für die Selbstreflexion ausgesucht. In nächsten Schritt wird eine Tabelle angelegt, 
in der die Teilnehmenden spontan Notizen zu Gedanken und/oder Verhaltensweisen, die in 
Zusammenhang mit dem ausgewählten Reflexionsbereich stehen, eintragen können. Wichtig 
ist, dass ein Zeitraum für die Selbstbeobachtung festgelegt wird (z. B. ein Tag oder eine Woche). 
Die Notizen werden abschließend zusammenfassend ausgewertet: 

• Welche Regelmäßigkeiten fallen mir auf? 

• Was folgt daraus für mich? 

• Was würde ich im Rückblick genauso machen, was anders? 

• Warum entscheide ich mich so?

In einem weiteren Schritt kann eine vertraute Person gebeten werden, die Selbstwahrnehmung 
von außen zu beurteilen. Die Selbstreflektion kann den Teilnehmenden eines Workshops als 
abschließende „Hausaufgabe“ mitgegeben werden.

Selbstreflexion:	Alternativen	spielerisch	erproben
Diese Methode soll dabei unterstützen, alternative Denk- und Handlungsweisen zu erproben 
und auf diese Weise das eigene Denken und Handeln zu hinterfragen. Dazu wird ein konkreter 
Lebens- bzw. Alltagsbereich für die Selbstreflexion ausgewählt. Im nächsten Schritt wird in 
einer Arbeitsgruppe eine szenische Darstellung für eine typische Situation aus diesem Bereich 
erarbeitet. 

Innerhalb der szenischen Darstellung werden dann in verschiedenen Rollen unterschiedliche 
Verhaltensweisen ausprobiert. Die Gruppenmitglieder sollen überlegen, nach welchen 
Maßstäben die gespielten Verhaltensweisen beurteilt werden könnten, und eine entsprechende 
Beurteilung vornehmen. Abschließend wird diskutiert, welche Konsequenzen aus dem 
szenischen Spiel für das eigenes Verhalten gezogen werden.



21

Literatur
Anne Strauch, Stefanie Jütten, Ewelina Mania (2009): Kompetenzerfassung in der 
Weiterbildung - Instrumente und Methoden situativ anwenden. 2009 W. Bertelsmann Verlag 
GmbH & Co. KG, Bielefeld

Bruner, Jerome (1987): Life as Narrative. Social Research, 54(1), 11-32.  
http://www.jstor.org/stable/40970444 (retrieved August 3, 2021)

Schmitt, Caroline (2018): Transnationale Biografiearbeit mit geflüchteten Menschen. In: Blank 
B., Gögercin S., Sauer K., Schramkowski B. (eds) Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft. 
Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19540-3_53 (retrieved August 2, 
2021)

Echtermeyer, Katrin / Soyk, Christian (2021): Stories as the key to the target group? Thoughts 
on the potential of storytelling in relation to learning motivation in adult education. EPALE 
Blog: https://epale.ec.europa.eu/de/blog/geschichten-als-schluessel-zur-zielgruppe (retrieved 
August 3, 2021)

Schippers, Michaéla (2017): “IKIGAI: Reflection on Life Goals Optimizes Performance and 
Happiness”. ERIM Inaugural Address Series Research in Management.  
http://hdl.handle.net/1765/100484 (retrieved August 4, 2021)

Hawkes-Robinson, William (2008): Role-playing Games Used as Educational and Therapeutic 
Tools for Youth and Adults. Rpgresearch.com.  
https://www.researchgate.net/publication/237074784_Role-playing_Games_Used_as_Educational_
and_Therapeutic_Tools_for_Youth_and_Adults (retrieved August 5, 2021)

Szepansky, Wolf-Peter (2017): Souverän Seminare leiten. Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung (Hrsg.) / W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld (3. Auflage) 

Stangl, W. (2021). Stichwort: „Rollenspiel“. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. 

https://lexikon.stangl.eu/12663/rollenspiel (retrieved August 6, 2021)

On the Walt Disney Method in the Design Methods Finder (DMF) database: 

https://www.designmethodsfinder.com/methods/walt-disney-method (retrieved August 5, 2021)

On the Strengths and Weaknesses Analysis:  
https://karrierebibel.de/staerken-schwaechen-analyse/ (retrieved August 5, 2021)

On Self-reflection: 87 Self-Reflection Questions for Introspection. 

https://positivepsychology.com/introspection-self-reflection/ (retrieved August 6, 2021)

On Appreciative Inquiry (AI): https://appreciativeinquiry.champlain.edu/ (retrieved August 6, 
2021)



22



23

KAPITEL 4
Bewährte Praktiken: Die lokalen Workshops
Zusammengestellt	Maren	Pilegård	Andersen,	mit	Beiträgen	aller	Projektpartner

Einleitung

Im Folgenden werden die von den Projektpartnern durchgeführten Workshops vorgestellt. Es 
wird wird auf die  verwendeten Instrumente (z.B. die Portraits der Vorbilder), die angewandten 
Methoden, sowie die Lernziele  und Teilnehmer*innen.  

Ziel ist es, erprobte Beispiele aus der Praxis vorzustellen, um Anregungen für deren Umsetzung 
in unterschiedlichen Lernumgebungen mit unterschiedlichen Zielen und Zielgruppen zu geben.

Workshop in Deutschland

Ort Osnabrück, Niedersachsen.

Projektpartner VNB

Eingesetzte Portraits
Alle 4 Portraits von Vorbildern aus Deutschland wurden 
verwendet

1. Kass Kasadi:

https://www.youtube.com/
watch?v=w34dRoiLR7s&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=19 

2. Edell Otieno-Okoth, (diese beiden haben nicht am Workshop teilgenommen):

https://www.youtube.com/
watch?v=cbpn7XRlsD8&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=7 

3. Nadine Nana Ngantcha:

https://www.youtube.com/
watch?v=_9FE5gyRGt0&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=8 

4. Demian Onwuegbu (diese beiden haben am Workshop teilgenommen):

https://www.youtube.com/
watch?v=2TR8MmApImg&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=21 

Porträts und Videos der Vorbilder finden Sie unter  www.buildingsocialbridges.eu.
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Zielgruppe,	Profil	und	Anzahl	der	Teilnehmenden:

Der Workshop entstand in Kooperation mit der lokalen Gruppe von baoabab zusammensein 
e.V. in Osnabrück, einer Organisation afrikanischer Migrant*innen, die in mehreren Orten 
Niedersachsens Gruppen hat und landesweit arbeitet. Baobab zusammensein e.V. ist Teil 
des VNB-Netzwerks und war bereits Partner bei der Suche und Erstellung der Porträts von 
Vorbildern. Die Zielgruppe für die Workshops war die Ortsgruppe von baoabab zusammensein 
e.V. Sie besteht aus einer Kerngruppe von zehn Personen. Die Hälfte von ihnen ist weiblich, die 
andere Hälfte männlich. Alle sind ehrenamtlich tätig, deshalb fand das Seminar am Samstag 
während der regulären Treffzeiten statt.

Besondere	Herausforderungen	und	Wünsche:

Zur Vorbereitung auf den Workshop gab esim Vorfeld ein Treffen, bei dem sich die Gruppe  
über das Projekt informierte, alle Porträts ansah und ihre Wünsche bezüglich des Seminars 
besprach. Sie wählte 3 Themen aus:

• Empowerment von Frauen

• Umgang mit ”deutschen” Kolleg*innen 

• Finanzierungsmöglichkeiten für  Aktivitäten

Kompetenzbereiche	und	Lernziele:

Um die Wünsche der Gruppe mit dem Rahmen des unternehmerischen Denkens, der 
entsprechenden Kompetenzen und der Bildung sozialen Kapitals in Einklang zu bringen, 
besprachen wir mit einem der Vorbilder den Plan für das Seminar und kamen zu den folgenden 
Lernzielen:

• Die Teilnehmer sollen sich ihrer Stärken bewusst werden

• Die Gruppe und ihr Netzwerk stärken, um soziales Kapital aufzubauen

• Kennenlernen von Methoden/Übungen zum Empowerment.

• Strategisches Denken als Ansatz gegen Vorurteile/Rassismus.

Angewandte	Methoden:

Die folgenden Methoden  wurden eingesetzt: 

• Potentialanalyse

• Stärken-Schwächen-Analyse

• Wertschätzende Befragung (Appreciative Inquiry)
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Dauer	des	Programms:

Das Programm des Workshops wurde in sechs Abschnitten entlang der Lernziele entwickelt: 

Vorstellung der Teilnehmenden

Ideensammlung: Was ist Empowerment?

Übung: Meine Stärken

Umgang mit ”deutschen” Kolleg*innen 

Fördermöglichkeiten 

Evaluation

Diskussion

Discussione

Der Workshop dauerte von 11 bis 14 Uhr; dazu kamen noch das Vorbereitungstreffen der 
Gruppe vor dem Workshop die Vor- und Nacharbeit der Gruppe mit den Vorbildern. Insgesamt 
betrug der Aufwand pro Teilnehmenden etwa 10 Zeitstunden.

Benötigte	Materialien	und	Ressourcen:

• Technik für die Vorführung der Videos und einer Präsentation

• Flipchart und Stifte

• Arbeitsblatt ”Meine Stärken” (Anhang 1)

Ablauf:

Die Rekrutierung der Teilnehmenden wurde von der kooperierenden Organisation baobab 
zusammensein e.V. durchgeführt und vom VNB durch die Bereitstellung der notwendigen 
Informationen unterstützt. Baobab war an jedem Schritt beteiligt, wie z.B. der Planung, 
Moderation und Auswertung des Workshops.
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Vorstellung	der	Teilnehmenden

Die Einführung bestand aus einer Kennenlernrunde, in der der VNB das Building Social Bridges-
Projekt und die bisherige Zusammenarbeit mit Baobab vorstellte.

Ideensammlung:	“Was	ist	Empowerment”

Als Ausgangspunkt sammelten und diskutierten die 
Teilnehmerinnen Ideen zu der Frage: ”Was bedeutet 
Empowerment von Frauen für Sie?” Ziel war es, 
die Sicht der Teilnehmerinnen auf das Thema zu 
fokussieren, das sie vor dem Training gewählt hatten, 
und die unterschiedlichen Meinungen in der Gruppe 
sichtbar zu machen.  

 

Übung:	“Meine	Stärken”

Die Übung ”Meine Stärke” bestand aus zwei Schritten. Zunächst wurde den Teilnehmenden das 
Arbeitsblatt ausgehändigt mit der Aufforderung, es auszufüllen, indem jede*r Teilnehmer*in 
eine von mehreren Stärken auswählt. Es wurde im Voraus erwähnt, dass jede*r Teilnehmer*in 
die Ergebnisse anschließend der Gruppe vorstellt. Die Teilnehmenden hatten 10 bis 15 Minuten 
Zeit, um das Arbeitsblatt auszufüllen und die folgenden Fragen zu beantworten:  

• Was ist Ihre Stärke?

• Wo haben Sie gelernt, was Sie damit machen 
können?

• Wie setzen Sie Ihre Stärke ein/verwenden Sie sie? 
(kurze Beschreibung)

• Denken Sie über zusätzliche/andere 
Möglichkeiten nach, wie man Ihre Stärke einsetzen/
verwenden könnte.

Im zweiten Schritt stellte jede*r Teilnehmer*in die 
Stärke vor. Während dieser Präsentation wurden 
die Stärken und die Möglichkeiten, sie zu nutzen, 
auf einem Flipchart gesammelt. Als Ergebnis 
wurden alle Stärken der Gruppe auf einem 
Diagramm gesammelt, und die Möglichkeiten, wie 
sie eingesetzt werden könnten, auf dem anderen 
Diagramm (ein Bild der Gruppenkompetenzen 
und möglichen Einsatzgebiete siehe Bild):
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Je nach Gruppe können unterschiedliche Diskussionen geführt werden. Da ein Thema 
Empowerment war, konzentrierten wir uns auf Frage zwei und identifizierten drei Hauptwege, 
um Stärke zu erlangen:

• Durch die Familie

• Durch die Schule/Bildung

• Durch sich selbst/”es ist einfach da”

Entsprechend der drei Punkte wurden die Mittel, um jemanden zu stärken, wie Lernen durch 
Vorbild (Familie), Lernen durch Lehren (Schule/Ausbildung), Lernen durch Intervention mit 
einem Moment der Wahrnehmung/Erkenntnis (durch sich selbst/”es ist einfach da”) diskutiert.

Darüber hinaus wurde die Beziehung zwischen den Kompetenzen der Gruppe und der 
Beantragung von Fördermitteln erörtert. Die Logik einer  Antragstellung verknüpft häufig die 
Kompetenzen der antragstellenden Organisation mit den Zielen, die erreicht werden sollen. 
Bei der Planung der Mittelbeschaffung für künftige Aktivitäten sollten diese beiden Aspekte 
also zusammenpassen.
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Wenn	ich	mich	in	einer	schwierigen	Situation	befinde,	
sehe	ich	oft	nur	mein	Gegenüber.	

 
Wenn	ich	einen	Schritt	zurücktrete,	kann	ich	erkennen,	
dass	ich	Teil	der	Situation	bin.

 
Ich	kann	die	Situation	von	außen	betrachten	und	sie	
analysieren.

 
Wenn	verschiedene	Personen	die	Situation	betrachten,	
erhalte	ich	verschiedene	Ansichten	darüber,	was	
passiert	ist	und	wie	ich	eine	Lösung	finden	kann.	Jeder	
findet	eine	Lösung,	die	seinen	Stärken	entspricht,	und	
ich	kann	diejenige	wählen,	die	für	mich	geeignet	ist.

 
 

Umgang	mit	deutschen	Kolleg*innen	am	Arbeitsplatz

Die Lernziele ”Strategisches Denken” und ”Umgang mit Vorurteilen/Rassismus” wurden im 
Vorfeld mit einem teilnehmenden Rolemodel besprochen. Es wurde vereinbart, dass das Thema 
Rassismus/Vorurteile eingeführt wird, wenn die Teilnehmenden es erwähnen, nicht durch die 
Moderatorinnen. Sie würden mit dem Thema Umgang mit ”deutschen” Kollegen beginnen (der 
Begriff wurde von den Teilnehmenden selbst so benannt). 

Die gewählte Methode war eine Gruppendiskussion zur Beispiele, die die Teilnehmer*innen 
mit allen teilen wollten. Zur Einführung wurde der  Diskussionsansatz anhand der folgenden 
schriftlichen Szenarien erläutert:
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Ziel war es, schwierige Situationen am Arbeitsplatz oder außerhalb des Arbeitsplatzes aus 
verschiedenen Perspektiven zu diskutieren. So bekommt die Gruppe und die Person, die die 
Situation vorstellt, unterschiedliche Ansätze , wie sie entsprechend  den Stärken der jeweiligen 
Person reagieren können. Dadurch werden die Möglichkeiten an unterschiedlichen Reaktionen 
erweitert und das strategische Denken in schwierigen Situationen gestärkt.

Die Frage zu Beginn der Übung lautete: ”Erinnern Sie sich an eine Situation bei der Arbeit 
mit ”deutschen” Kollegen, die nicht einfach war und die Sie gerne mit der Gruppe teilen 
würden?”

Die folgenden Situationen wurden vorgestellt:

• Der erste Tag am neuen Arbeitsplatz.  Ein Mann sieht, dass seine Kollegen in der Ecke 
vermutlich über ihn reden. Als er um Hilfe bei einem Computerprogramm bittet, lautet 
die Antwort: ”Bei Ihrer Qualifikation sollten Sie sich damit auskennen”.

• Eine Pflegekraft in der  häuslichen Betreung ältere Menschen zu  erhält überraschte 
Reaktionen, als sie das erste Mal vor der Tür steht. Später ruft die Kundin bei ihrem 
Arbeitgeber an und beschwert sich, weil sie ”nicht von einer Schwarzen betreut werden 
möchte”.

• Eine Frau macht die Erfahrung, dass sie am Elternsprechtag mit rassistischen Vorurteilen 
konfrontiert wird und beschreibt verschiedene Strategien, um ihre Kinder zu unterstützen 
und die Lehrer nicht (zu sehr) in Verlegenheit zu bringen.

Leitfragen für die Diskussion waren:

• Wer war Teil der Situation und was war seine/ihre Rolle (Kolleg*in,, Chef*in, Zuschauer*in 
usw.)?

• Was war das Thema, was war der Konflikt?

• Welche Reaktion/Lösung wurde gewählt?

• Gibt es andere Lösungen/Möglichkeiten?

• Was waren/können die Folgen der Reaktion sein?

• Was ist mein Ziel in der Situation? Wie kann ich es erreichen?

Fördermöglichkeiten

Fördermöglichkeiten im Allgemeinen wären ein eigenes Seminar gewesen und hätten zu 
viel Zeit während des Seminars in Anspruch genommen. Der VNB recherchierte daher nach 
lokalen Fördermöglichkeiten und kontaktierte eine Bürgerstiftung in Osnabrück, die in Vorfeld 
bestätigte, dass eine Gruppe wie baobab Osnabrück generell ihre Kriterien erfüllen würde und 
schlug vor, direkt telefonisch Kontakt aufzunehmen. Diese Möglichkeit wurde während des 
Workshops vorgestellt.
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Feedback

Für das Feedback beantworteten die Teilnehmenden der Reihe nach die folgenden Fragen:

• Habe ich noch Fragen nach dem Training`?

• Wie hat Ihnen Teil I (Meine Stärke) und Teil II (Umgang mit deutschen Kolleg*innen) 
gefallen?

• Können Sie etwas für sich mitnehmen/ haben Sie etwas Neues erfahren?

Ein Teilnehmer fragte, was er tun könne, wenn seine gewählte Strategie nicht funktionieren 
würde. Damit war die Diskussion wieder eröffnet und es wurden in kurzer Zeit mehrere 
Möglichkeiten gesammelt, aber nicht weiter diskutiert.

Das Feedback zu Teil I und II war sehr positiv. Die Struktur des Trainings wurde positiv bewertet, 
da ein Schritt auf den anderen aufbaute. Sich explizit auf die eigenen Stärken zu besinnen, war 
für einige Teilnehmende ungewohnt, aber eine gute Erfahrung. Die Verbindung der kollektiven 
Kompetenzen der Gruppe mit einer Förderstrategie war eine neue Perspektive, die begrüßt 
wurde. 

Die Diskussion über strategisches Denken als Mittel, um über Situationen nachzudenken und 
Lösungen zu finden, war sehr intensiv und produktiv. Von einander als Vorbilder zu lernen, 
wurde von allen Teilnehmenden als positive Erfahrung genannt.

Auswertung	und	Lernergebnisse:

Zusätzlich zu den Rückmeldungen der Teilnehmenden gab es ein Auswertungsgespräch mit den 
Vorbildern, die an der Schulung teilgenommen hatten. Sie betonten, dass die Teilnehmenden 
durch den Workshop gestärkt wurden. Insbesondere der Einsatz von strategischem Denken 
im Umgang mit ”deutschen” Kolleg*innen war hilfreich. Es wird im Job bewusster eingesetzt 
werden, insbesondere zur Vermeidung und Lösung von Konflikten. Auch das Gefühl, dass man 
mit Diskriminierung und Rassismus am Arbeitsplatz nicht alleine ist, hilft ein wenig.

Empfehlungen	für	die	Umsetzung	der	Workshops:

Für den VNB war die Idee, eine Gruppe nach ihren Lernbedürfnissen zu fragen und ein 
Lehrprogramm zu entwickeln, das diese Bedürfnisse und die Idee des Projektes berücksichtigt, 
erfolgreich. 

Es bedarf zwar der Vorbereitung, da es einen Prozess vor dem eigentlichen Seminar gibt, 
aber es erhöht die mögliche Wirkung auf die Lernenden. Hierfür ist eine Zusammenarbeit mit  
Selbstorganisationen/Selbsthilfegruppen hilfreich und empfehlenswert. 

Das  Thema Vorurteile/Rassismus sollte nur dann angesprochen werden , wenn eine 
angemessene Vertretung der jeweiligen Gruppe im Unterrichtsprozess von der Planung bis 
zur Durchführung gegeben ist.
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Workshop in Zypern

Ort Nicosia, Zypern.

Projektpartner Cardet.

Eingesetzte Portraits 2 Portraits von Vorbildern aus Zypern wurden verwendet:

1. Leatitia Tchakoute: 
https://www.youtube.com/
watch?v=wNVPbPV8S0w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=13 

2. Dinesh Gautam, die bei der Veranstaltung anwesend war, um Fragen zu beantworten: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Yh0N5iCF584&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=15 

1 Vorbild aus Dänemark

1. Mohammed Abdullah Alwan:  
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5 

Porträts und Videos der Vorbilder finden Sie unter  www.buildingsocialbridges.eu.

Zielgruppe,	Profil	und	Anzahl	der	Teilnehmenden:

Der Workshop hatte 16 Teilnehmende, 5 Frauen und 11 Männer. Die meisten (13) von ihnen 
waren Flüchtlinge aus Kamerun, Gambia und Senegal, und 3 Migrant*innen aus Nepal. 
Alle waren arbeitslos und erhalten von der Regierung eine Mindestunterstützung. Die 16 
Teilnehmenden wurden in 4 Gruppen - Workshops - aufgeteilt. Die Veranstaltung fand am 
Montag und Dienstag, dem 18. und 19. Oktober 2021 statt.

Besondere	Herausforderungen	und	Wünsche:

Wir kontaktierten die Teilnehmenden ein paar Tage vorher und erklärten ihnen den Umfang 
der Workshops und des Projekts.

Die Workshops bestanden aus drei Aktivitäten pro Tag und umfassten die folgenden Themen: 

• Porträts von Vorbildern und Diskussionen, um die Teilnehmenden zu inspirieren und 
von ”erfolgreichen” Geschichten von Migrant*innen in Zypern und anderen EU-Ländern 
zu lernen.

• Verstehen von ”Meine Stärken und Kompetenzen”.

• Erstellung von Biografie und Lebenslauf

Aktivität 1 befasste sich auch mit den grundlegenden Aspekten des Unternehmertums und 
damit, wie jemand eine unternehmerische Einstellung entwickeln kann.

Aktivität 3 beinhaltete Informationen und Ratschläge für diejenigen, die sich an einer Schule 
oder Universität in Zypern einschreiben wollten.
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Kompetenzbereiche	und	Lernziele:

Die Workshops zielten auf die folgenden Kompetenzen ab:

• Verbesserung des Verständnisses für die unternehmerische Denkweise und deren 
Zusammenhang mit  Vernetzung.

• Motivation und Inspiration durch die Präsentation von Geschichten erfolgreicher 
Vorbilder.

• Stärkung des Bewusstseins für ihre Stärken/Schwächen/Chancen/Herausforderungen.

• Vertiefung der Kenntnisse und Beratung zur Karriereplanung (Erstellung eines Lebenslaufs 
und Anforderungen des zypriotischen und des EU-Arbeitsmarkts).

Angewandte	Methoden:

Die Workshops zielten auf die folgenden Kompetenzen ab:

• Verbesserung des Verständnisses für die unternehmerische Denkweise und deren 
Zusammenhang mit  Vernetzung.

• Motivation und Inspiration durch die Präsentation von Geschichten erfolgreicher 
Vorbilder.

• Stärkung des Bewusstseins für ihre Stärken/Schwächen/Chancen/Herausforderungen.

• Vertiefung der Kenntnisse und Beratung zur Karriereplanung (Erstellung eines Lebenslaufs 
und Anforderungen des zypriotischen und des EU-Arbeitsmarkts).

Dauer	des	Programms:

Das Programm wurde in 2 Tagen absolviert (5 Stunden pro Tag, einschließlich einer 15-minütigen 
Pause und einer 30-minütigen Mittagspause).

Agenda:

Begrüßung - Vorstellung des Projekts (15 min)

Vorstellung des Umfangs des Workshops (30 min)

Aktivität 1 - Präsentation und Diskussion von Rollenmodellen (1 h)

Kaffeepause (15 min)

Aktivität 2 - Analyse der Stärken und Schwächen (1 Std.)

Mittagspause (30 min)

Aktivität 3 - Portfolioarbeit (1 Std.)

Diskussion (30 min)
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Benötigte	Materialien	und	Ressourcen:

• Laptop und Projektor

• Flipchart und Stifte

• Arbeitsblätter für Stärken und Schwächen (Anhänge 2 und 3)

• Arbeitsblatt mit Vorlagen für Lebenslauf und Anschreiben (Anhang 4)

Ablauf: 
 
1.	 Teilnehmendengewinnung:	

Wir haben unsere Teilnehmenden aus unserer Arbeit mit Migrant*innen und bestehenden 
Netzwerken mit Organisationen, die mit Migrant*innen und Flüchtlingen arbeiten, eingeladen. 
Die Teilnehmenden wurden frühzeitig über den Tag und die Uhrzeit der Veranstaltung sowie 
den Veranstaltungsort informiert. Die Fahrtkosten wurden übernommen.

2.	 Durchführung	des	Trainings

Einleitung:
Zu Beginn zeigten wir eine Präsentation 
über den Projekthintergrund und die Ziele 
des Workshops. In dieser Phase haben wir 
einige Definitionen der unternehmerischen 
Denkweise und des unternehmerischen 
Denkens aufgenommen und diese mit den 
Teilnehmenden diskutiert.

Einbindung	von	Vorbildern	und	ihrer	Portraits	in	die	Aktivitäten:

Aktivität	1	-	Präsentation	von	Porträts	von	Vorbildern	und	Diskussion	von	Antonis	
Foukaras	(45	min)
Bei dieser Aktivität wurden drei Videos mit Vorbildern vorgestellt:

• Leatitia Tchakoute ― Vorbild aus Zypern

• Dinesh Gautam ― Vorbild aus Zypern

• Mohammed Abdullah Alwan ― Vorbild aus Dänemark

Wir analysierten und diskutierten die Geschichte von Leatitia, die in Zypern ein soziales 
Bekleidungsunternehmen gegründet hat. Mit ihrem Unternehmen gelang es ihr, Flüchtlingen, 
die über handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse im Bekleidungsdesign verfügen, 
Arbeitsplätze anzubieten. Wir erörterten, welche Faktoren zum Erfolg dieser Idee beitrugen, 
welche Hindernisse Leatitia überwinden musste und wie sie ein Netzwerk mit Einheimischen 
und Einwanderern aufbaute.
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Als Nächstes zeigten wir die Geschichten von Dinesh und Mohammed Abdullah Alwan, 
um zu zeigen, dass Migrant*innen in jedem Land erfolgreich sein und alle Schwierigkeiten 
überwinden können. Bei diesen Geschichten konzentrierten wir uns auf den entscheidenden 
Faktor des Erlernens der Landessprache als Mittel zur sozialen Vernetzung, die zu 
Beschäftigungsmöglichkeiten führen kann (nicht unbedingt zur Gründung eines Unternehmens). 
Darüber hinaus beantwortete Dinesh Gautam Fragen der Teilnehmenden zu seiner derzeitigen 
Arbeit und wie er es geschafft hat, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Aktivität	2	-	Stärken-	und	Schwächenanalyse	von	Antonia	Papantoniou	(60	min)

Die Karriereberaterin von CARDET, Antonia Papantoniou, koordinierte diese Aktivität. Sie 
begann die Aktivität mit einem Eisbrecher und stellte den Teilnehmenden die persönliche 
SWOT-Analyse vor. Dann bat sie die Teilnehmenden, ihre persönlichen Stärken und Schwächen, 
Chancen und Risiken aufzuschreiben. Sie regte  an, darüber nachzudenken, wie sie potenzielle 
Probleme überwinden und ihre Schwächen beseitigen könnten. Alle Teilnehmenden hatten die 
Möglichkeit, mit der Trainerin zu sprechen und ihre Gedanken und Meinungen einzubringen.

Aktivität	3	-	Portfolioarbeit	mit	Anna	Michael	(60	min)

Die dritte Aktivität wurde von Anna Michael, einer Berufsberaterin und Key Account Managerin 
bei CARDET, organisiert und präsentiert. Anna konzentrierte sich auf die Erstellung eines 
Lebenslaufs und eines Anschreibens für Jobssuche in Zypern. Sie gab den Teilnehmenden 
verschiedene Tipps und führte mit ihnen zwei Übungen durch. Die Teilnehmenden mussten 
aufschreiben, was ein Lebenslauf enthalten sollte und was nicht. Die gleiche Übung fand für 
das Anschreiben statt. Zum Schluss gab Anna den Teilnehmenden einige Beispiele für gute 
Lebensläufe und Anschreiben und beantwortete einige ihrer Fragen.

3.	 Verfahren	zur	Nachbereitung	und	Bewertung	mit	den	Teilnehmenden:

Diskussion and Auswertung (30 min) - Feedback von Teilnehmenden

Nach den Aktivitäten hatten wir 30 Minuten Zeit für eine Diskussion und die Auswertung der 
Veranstaltung. Wir hatten eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Aktivitäten, und 
die Teilnehmenden äußerten ihre Gedanken und gaben uns ihr Feedback.

An beiden Tagen war das Feedback sehr positiv. Fast alle Teilnehmende waren von der 
Veranstaltung begeistert und sagten uns, dass sie in Zukunft an weiteren Workshops 
teilnehmen möchten. Viele der Teilnehmenden äußerten die Ansicht, dass sie sehr gerne an 
Workshops teilnehmen würden, um  die Landessprache zu lernen. Einige der Teilnehmenden 
berichteten über ihre Erfahrungen mit der Gründung eines eigenen Unternehmens und wiesen 
auf die Schwierigkeiten hin, mit denen sie konfrontiert waren und wie sie diese zu überwinden 
versuchten. Für viele waren die Aktivitäten interessant und wertvoll und sie haben ihr 
Verständnis und ihre Fähigkeiten in Bezug auf Unternehmertum und Beschäftigungsfähigkeit 
im Allgemeinen verbessert. 
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Auswertung	und	Lernergebnisse:

• Wir sind der Meinung, dass die Teilnehmenden ihr Verständnis für die unternehmerische 
Denkweise verbessert haben und in Netzwerke eingebunden sind.

• Die Geschichten und die Porträts der Vorbilder waren motivierend und inspirierend.

• Das Bewusstsein für die Stärken/Schwächen/Chancen/Risikenn der Teilnehmenden 
wurde geschärft.

• Erweiterung des Wissens der Teilnehmenden und Beratung bei der Karriereplanung.

Empfehlungen	für	die	Umsetzung	der	Workshops:

Andere Trainer, die das Programm durchführen wollen, sollten zunächst die Veranstaltung richtig 
organisieren (Veranstaltungsort, Pausen mit Snacks und freundliche Umgebung) und interessante 
Aktivitäten einbauen, die auf den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe in dem jeweiligen Land basieren. 
Die Bedürfnisse von Migranten und Flüchtlingen können sich je nach Gastland ändern, was für den 
Workshop wichtig ist. Der Workshop sollte auf die Bedürfnisse  zugeschnitten sein. 

Darüber hinaus sollten die Trainer sicherstellen, dass die Zielgruppe problemlos zum 
Veranstaltungsort und zur angegebenen Zeit kommen kann. Es ist nicht immer einfach für diese 
Menschen, zu einem bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit zu reisen. Schaffen Sie eine 
interessante und warme Umgebung für die Schulung. Die Schulungsleiter sollten auch bedenken, 
dass einige Migranten möglicherweise die Landessprache nicht sprechen. Die Schulungsleiter 
sollten darauf vorbereitet sein, verschiedene Fragen der Teilnehmer zum Unternehmertum und 
zur Arbeitssuche und sogar Fragen zu Verwaltungsangelegenheiten im Gastland zu beantworten.

Workshop in Österreich

Ort Graz, Österreich

Projektpartner uniT

Eingesetzte Portraits 2 österreichische Portraits:

1. Mercy Otieno: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2mRSDaLowHA&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=6 

2. Mo Harawe: 
https://www.youtube.com/
watch?v=tE5XBvol8E4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=1 

Porträts und Videos der Vorbilder finden Sie unter   www.buildingsocialbridges.eu.
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Zielgruppe,	Profil	und	Anzahl	der	Teilnehmenden:

In Österreich wurden 2 separate Workshops angeboten hier als Workshop 1 und 2 vorgestellt:

Workshop	1:
• Junge Erwachsene mit Flüchtlings- und Migrationserfahrung, die vorzeitig die Schule 

verlassen haben und sich auf den Pflichtschulabschluss vorbereiten. 

•  Insgesamt 16 Teilnehmende in 4 Kleingruppen mit je 4 Personen

Workshop	2:
• Junge Erwachsene (People of Color) in verschiedenen Ausbildungen (Schule, Lehre), die 

teilweise Schulabbrecher:innen sind.

• Insgesamt 7 Teilnehmende (Peer-to-Peer Workshop).

Besondere	Herausforderungen	und	Wünsche:
Die Workshops befassten sich mit den folgenden Bedürfnissen und Situationen:

• ”Ankommen” in Österreich 

• Abschluss der Schule

• Vorbereitung auf Prüfungen 

• Perspektiven für die Zukunft entwickeln (Weiterbildung, Ausbildung, Beruf)

• Träume und Wünsche verwirklichen (”in bodenständigen Versionen”)

Kompetenzbereiche	und	Lernziele:
Workshop	1:

• Stärkung von Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen

Workshop	2:
• Über Diskriminierungserfahrungen und den Umgang damit sprechen, sich der eigenen 

Ressourcen und Stärken bewusst werden. 

• Sich der eigenen Fähigkeiten und Stärken bewusst werden, kreatives Potenzial wecken.

• Stärkung der Selbstreflexion, der Selbstwirksamkeit und des Selbstbewusstseins

Angewandte	Methoden:
Folgende Methoden wurden eingesetzt: 

• Selbstreflexion

• Potenzialanalyse 

• Stärken-Schwächen-Analyse
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Dauer	des	Programms:

Workshop	1:	Online	event	(Duration:	4:30	h)

Vorbereitung: 1:30 h

Umsetzung eines Workshops mit Vorbildern: 1:30 h

Schriftliche Aufgabe und Follow-Up: 1:30 h

 
Workshop	2	:	In-person	sessions	(Duration:	6	h)

Gestaltung von 2 kreativen Nachmittagen

Arbeiten mit verschiedenen Materialien und Techniken: Schreiben, Poetry Slam, Textilien

Benötigte	Materialien	und	Ressourcen:

Workshop	1: 
• Laptop / Projektor

• Film von / über Mo Harawe (Kurzfilm ”Menschen” und Porträt)

• Kurzbeschreibung des schriftlichen Porträts des Vorbildes

Workshop	2:
• Filmische und schriftliche Porträts der Vorbilder Mo Harawe und Mercy Otieno.

• Zusätzlich eine kurze Beschreibung der schriftlichen Porträts

• Stifte, Farben, Zeichenpapier

Ablauf:
Workshop	1:
1. Teilnehmendengewinnung: Aus einer laufenden Maßnahme

2. Vorbereitung: Kurzfilm “Menschen” and Portrait von Mo Harawe

3. Durchführung des Workshops:

Vorbereitung (1:30 h) 

Zuvor sehen sich die Teilnehmer das Filmporträt des Filmemachers Mo Harawe und einen 
seiner Kurzfilme (”Menschen”) an. Anschließend sollten die Teilnehmer über das Gesehene 
nachdenken und sich Fragen ausdenken, die sie Mo Harawe während des Workshops stellen 
möchten.

Die Teilnehmer können auch darüber nachdenken, welche Ziele/Wünsche sie für ihr eigenes 
Leben im Voraus haben - beruflich und/oder im Privatleben.
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Online-Workshop	mit	Mo	Harawe	(1:30	h)

Ein*e Trainer*in als Moderator*in, 4 Teilnehmer*innen, Mo Harawe (Vorbild)

Beginn: Begrüßung und kurzer Eisbrecher / Vorstellungsrunde: Wer bin ich und warum bin ich 
hier?

Diskussionsrunde: 

Die gesammelten Fragen werden gestellt und gemeinsam diskutiert. 

Abschließend erhalten die TeilnehmerInnen eine Schreibaufgabe, die sie an Mo Harawe 
schicken: Meine Wünsche und Ziele und was/wer mir dabei hilft, sie zu erreichen. 

Follow-up: (1:30h)

Schriftliche Aufgabe: Die Teilnehmenden schreiben einen Text und schicken ihn per E-Mail an 
Mo Harawe und den Trainer, der den Workshop geleitet hat. 

Mo gibt persönliches (schriftliches) Feedback und Tipps zu den Texten. 

Am Ende des Kurses gibt es ein Treffen mit dem Trainer (online oder physisch): Die Texte 
können laut vorgelesen werden, dann werden sie besprochen: Wer sind meine Unterstützer? 
Was hilft mir, meine Ziele zu erreichen? Was kann ich tun, um meine Ziele zu erreichen? Welche 
Ressourcen habe ich - mein Netzwerk, meine Kontakte, meine Freunde, Unterstützer..?

Workshop	2:	

1. Teilnehmendengewinnung: über bestehende Kontakte innerhalb der PoC-Community

2. Vorbereitung: Austausch über die Porträts der Vorbilder, Kontaktaufnahme mit den 
Vorbildern (online) 

3. Durchführung des Workshops:

Vorbereitung (1:30 h) 

Die Portraits betrachten / lesen

Gestaltung von 2 kreativen Nachmittagen (2 x 3h)

Beginn: Gegenseitiges Kennenlernen

Schritt 1: Peer-Arbeit mit den Videos und Texten über die Vorbilder

Diskussion: Was fällt den Teilnehmenden in den Gesprächen auf - was ist für sie wichtig? 
Was können sie mitnehmen? Welche Erfahrungen teilen sie mit den Vorbildern? Was sind 
ihre eigenen Erfahrungen? Was können sie von den Vorbildern lernen? (z.B. von deren Tipps/
Ratschlägen) Welche Ratschläge würden sie formulieren? (Diese werden eingesammelt.) 
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Schritt 2: Peer-Arbeit mit Experimenten zu kreativen Techniken

• Schreiben - über Themen, die in der Gruppe gesammelt wurden (z. B. Schwarzsein)

• Lesen und Vortragen von Texten (Poetry Slam)

• Zeichnen und Gestalten (entweder parallel zu den geschriebenen und vorgetragenen 
Texten oder vorher, erst zeichnen, dann schreiben)

• Arbeiten mit Textilien (in diesem Workshop: afrikanische Textilien)

Pop-up Galerie

Pop-up-Galerie während einer PoC-Veranstaltung in Graz. Hier kommen die Talente zum 
Vorschein. 

4.	 Verfahren	zur	Nachbereitung	und	Bewertung	mit	den	Teilnehmenden:

In diesem Fall durch die Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung: für andere sichtbar 
werden, Bestätigung erfahren.. Die Erfahrung wird am Ende gemeinsam reflektiert. 

Auswertung	und	Lernergebnisse:

Zusammenfassung der Ergebnisse und Lernerfahrungen aus den Trainingsprogrammen

• Sich selbst besser kennen lernen

• Eigene Ziele erkennen

• Kennenlernen der eigenen Ressourcen und Potenziale

• Selbstvertrauen stärken

• Sich selbst kreativ zu gestalten und auszudrücken
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Empfehlungen	für	die	Umsetzung	der	Workshops:

Es ist wichtig, das Gespräch und das Treffen mit den Teilnehmern vorzubereiten, um die 
Kontaktaufnahme und die Aufnahme des Gesprächs und des Austauschs zu erleichtern.

Workshop in  Italien

Ort
2 Lehrveranstaltungen mit Teilnehmenden in Turin (Life-
Videoübertragung der Moderation)

Projektpartner CSC Danilo Dolci

Eingesetzte Portraits
In den Workshops wurden drei Porträts italienischer Vorbilder 
verwendet: 

1. Reda:  
https://www.youtube.com/watch?v=BpxrRd-UYgs&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL
&index=17 

2. Fateh:  
https://www.youtube.com/watch?v=22_PM8nIU-U&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyq
L&index=18 

3. Doudou:  
https://www.youtube.com/watch?v=ku-4scf7JX4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&
index=9 

Porträts und Videos der Vorbilder finden Sie unter   www.buildingsocialbridges.eu

Zielgruppe,	Profil	und	Anzahl	der	Teilnehmenden: 
Workshop	1:

Am 14. Oktober 2021 waren 10 Teilnehmende aus folgenden Ländern anwesend: Syrien, 
Bangladesch (4), Marokko, Pakistan (2), Senegal, Tunesien. Die meisten der Teilnehmenden 
waren junge Menschen, die früher inhaftiert waren und jetzt auf Probe von den Sozialdiensten 
das Lernen nach einer Haftzeit wieder aufnehmen.

Workshop	2:
Am 20. Oktober 2021 waren es 15 Teilnehmende aus: Benin, Peru, Tunesien, Rumänien, Sudan, 
Kuba, Ukraine, Nigeria (2), Brasilien, Bangladesch, Brasilien, Marokko (2), Pakistan.

Gesamtzahl: 25 Teilnehmende

Besondere	Herausforderungen	und	Wünsche:

Wie kann man in Italien auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, was aufgrund der hohen Bürokratie 
und des unternehmerfeindlichen Umfelds sehr schwierig ist, und wie kann man nach dem 
Schulabschluss sein Studium wieder aufnehmen?
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Kompetenzbereiche	und	Lernziele:
• Sich der eigenen Fähigkeiten und Stärken bewusst werden, kreatives Potenzial wecken, 

• Stärkung der Selbstreflexion, der Selbstwirksamkeit, des Selbstbewusstseins, Steigerung 
der beruflichen Fähigkeiten und Aufbau von Sozialkapital in Italien

• Für die erste Gruppe in Workshop 1 war es wichtig, die Soft Skills ”Lernen zu lernen” 
anzusprechen, da die Teilnehmenden ehemalige Schulabbrecher waren.

Angewandte	Methoden:

Folgende Methoden wurden eingesetzt: 

• Die Ikigai-Methode

• Wertschätzende Befragung (Appreciative Inquiry)

• Potenzialanalyse 

Dauer	des	Programms:

Zwei Online-Sitzungen mit insgesamt 25 Migrant*innen, die zweimal wiederholt wurden , 
jeweils mit einer Dauer von 4 Stunden

Agenda:

Einführung (30 min)

Aktivität 1: IKIGAI (1 h)

Aktivität 2: Appreciative Inquiry (1,5 h)

Auswertung und Lernergebnisse des Trainings (1 h)

Materialien	und	Ressourcen:

• Videos und schriftliche Porträts von allen drei Vorbildern aus Italien

• Ein Projektor, A4-Blätter und Stifte

• Internetanschluss und Skype

Ablauf:

1. Teilnehmendengewinnung: über bestehende Kontakte innerhalb der 
Migrant*innencommunities, Flüchtlingszentren, sowie eine Schule in Turin, die italienisch für 
Migrant*innen unterrichtet.

2. Vorbereitung: Kontaktaufnahme mit den Vorbildern, um an den Online-Sitzungen 
teilzunehmen, aber sie waren an den geplanten Tagen nicht verfügbar.
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3.  Durchführung der Workshops:

Einführung
Anschauen und Lesen der drei Videos der Porträts von Vorbildern, unterstützt durch den 
lokalen Lehrer und Kulturvermittler, der in der Klasse in Turin unterrichtet.

Beginn: gegenseitiges Kennenlernen, Vorstellung der Teilnehmer und des Rollenmodells durch 
den Moderator Dario Ferrante.

Schritt 1: Diskussion über die Videos und Texte zu den Vorbildern.

Diskussion: Feedback zu den Videos und Vergleich mit eigenen Erfahrungen, Diskussion über 
das eigene soziale Kapital und Netzwerk. Der Moderator erklärt, wie die Vorbilder ihr soziales 
Kapital bei ihrer Ankunft in Italien aufgebaut haben.

Schritt 2: Individuelle Arbeit mit zwei Techniken, um die Interessen, Leidenschaften und Talente 
jedes Teilnehmers zu ermitteln.

Activity	1:	The	IKIGAI

Aktivität	1:	IKIGAI
Die Teilnehmenden wurden aktiv einbezogen und angeleitet, ihre eigenen beruflichen Ziele zu 
finden, indem sie ihre IKIGAI auf einem A4-Papier zusammenstellten.

Aktivität	2:	Wertschätzende	Befragung	(Appreciative	Inquiry)

• Der Moderator erläuterte die Methoden und die Lehrkraft im Klassenzimmer verteilte 
die Vorlagen mit den beiden Modellen, die von den Teilnehmern verwendet wurden, um 
ihre Talente, Leidenschaften und Interessen zu erforschen.

• Jede*r Teilnehmer*in wurde aufgefordert, die bereitgestellten Vorlagen auszufüllen.

• Einbeziehung von Vorbildern und ihren Portraits in die Aktivitäten: Die Vorbilder in den 
Videos inspirierten die Teilnehmer beim Ausfüllen ihrer IKIGAI und bei der Beantwortung 
der Fragen des Appreciative Inquiry-Modells.
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Auswertung	und	Lernergebnisse:

Zusammenfassung der Ergebnisse und Lehren aus den Trainings:

•  Sich selbst besser kennen lernen

•  Kennenlernen der eigenen Ressourcen und Potenziale

•  Stärkung des Selbstbewusstseins

• Sich selbst gestalten und ausdrücken im Hinblick auf die eigenen Interessen, 
Leidenschaften und Talente.

Empfehlungen	für	die	Umsetzung	der	Workshops:

• Es ist wichtig, zunächst das Niveau der Ortssprache der Teilnehmer sowie ihre IKT-
Kenntnisse und ihr Selbstvertrauen bei der Zusammenarbeit mit anderen Menschen zu 
bewerten.

• Das Niveau der Beteiligten war von der ersten zur zweiten Sitzung unterschiedlich. An 
der ersten Sitzung nahmen Teilnehmer mit geringen Italienischkenntnissen teil und es 
war schwierig, sich zu verständigen. 

• Die Anwesenheit des Lehrkraft im Klassenzimmer und einer Kulturmittllung half bei der 
Durchführung der ersten Sitzung. 

• Es ist immer empfehlenswert, eine*n Kulturvermittler*in während der Sitzungen mit 
Migrant*innen hinzuzuziehen.

Workshop in Dänemark

Ort Vejle, , Dänemark
Projektpartner VIFIN

Eingesetzte Portraits 4

1. Lucy Read: 
https://www.youtube.com/watch?v=XCE3A1m_
HgY&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=4&t=2s 

2. Chris Antochi: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uxz4zjDEPbc&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=11 

3. Meilinda Wan: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CsVRLjmAC90&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=10 

4. Mohammed Alwan:  
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5 

Porträts und Videos der Vorbilder finden Sie unter www.buildingsocialbridges.eu.
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Zielgruppe,	Profil	und	Anzahl	der	Teilnehmenden:

Die Zielgruppe der Workshops waren Flüchtlinge und Migrant*innen mit europäischem und 
außereuropäischem Hintergrund. Die Bandbreite der Teilnehmenden reichte von 3 Monaten 
bis zu 20 Jahren Aufenthalt in Dänemark. Die Mehrheit waren Frauen, nur ein Mann nahm teil.

Die Teilnehmenden an den Workshops waren:

• Workshop 1: 10 Teilnehmer (9  weiblich , 1 männlich)

• Workshop 2: 10 Teilnehmer (8 weiblich, 2 männlich)

• Workshop 3: 4 Teilnehmer (3 weiblich, 1 männlich)

• Workshop 4: 7 Teilnehmer (5 weiblich, 2 männlich)

Besondere	Herausforderungen	und	Wünsche:

Der Schwerpunkt des Treffens lag auf der Notwendigkeit, ”soziale Brücken zu bauen”, was 
die Überschrift der 4 Workshops war. Es ging  vor allem um die Frage, wie man auf lokaler 
Ebene mehr soziale Netze knüpfen kann und wie man Netzwerke als Mittel zur Erreichung 
persönlicher Ziele im Zusammenhang mit der Integration, wie z. B. das Erlernen der Sprache, 
die Verbesserung der Berufs- und Arbeitsmöglichkeiten und das persönliche Wohlbefinden, 
aufbauen kann.

Kompetenzbereiche	und	Lernziele:

•  Selbstvertrauen

•  Wissen und Selbsterkenntnis über eigene Stärken, Kompetenzen und Potenziale

•  Mut und Motivation, etwas zu unternehmen

•  Netzwerkarbeit

Angewandte	Methoden:

Es wurden die folgenden Methoden angewandt: 

• Potenzialanalyse 

• Die IKIGAI-Methode

• Wertschätzende Befragung (Appreciative Inquiry)

Dauer	des	Programms:

Das Programm bestand aus einer Reihe von 4 Workshops, die auf 4 Dienstage im Zeitraum 
vom 7. August bis 21. September verteilt waren. Jeder Workshop dauerte von 17.00 - 20.00 Uhr, 
so dass Abendessen, Kaffee und Kuchen in den Workshops enthalten waren.
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Agenda	für	die	Workshops:

Workshop 1

Einführung in das Workshop-Programm, die Ziele und Inhalte und Vorstellung der 
Moderatoren.

Vorstellung der Teilnehmenden - wer sind Sie und warum sind e da?

Energizer - was verbindet uns?

Vorführung des Porträts eines Vorbildes und Fragerunde.

Gemeinsame Auflistung der Wunschträume der Teilnehmenden

Vorstellung des Themas des nächsten Workshops und des Handouts zu den Potenzialen.

Zusammenfassung des Workshops und der Gruppendiskussionen und Einführung in das 
Thema des nächsten Workshops

Workshop 2

Einführung in das Programm.

Präsentation von Themen, die auf der vorangegangenen Workshop-Sitzung über Träume 
und Ziele basieren. 

Die Teilnehmenden werden gebeten, Themen auszuwählen, an denen sie arbeiten möchten, 
und werden anhand der Themen in Gruppen eingeteilt.

Vorführung des Porträts eines Vorbildes und Fragerunde.

G r u p p e n a r b e i t 
zu verschiedenen 
Themen anhand 
eines Handouts.

Gleichzeitiges individuelles Feedback zu den Potenzialen, basierend auf 
dem Handout aus Workshop 1. Alle Teilnehmenden erhalten jeweils 15 
Minuten. Ca. die Hälfte erhält Feedback in Workshop 2. Die andere Hälfte 
erhält ein Feedback in Workshop 3.

Zusammenfassung des Workshops und der Gruppendiskussionen und Einführung in das 
Thema des nächsten Workshops

Workshop 3

Einführung in das Programm

Vorführung des Porträts eines Vorbildes und Fragerunde.

Die Gruppe arbeitet an der Umsetzung 
individueller Ziele, spricht über ihr Netzwerk und 
die Unterstützung, die sie dort erhalten können. Sie 
sprechen auch über die Schritte, die unternommen 
werden müssen, und einigen sich auf eine 
Maßnahme, die sie vor dem nächsten Workshop 
ausprobieren wollen.

Gleichzeitiges individuelles Feedback 
zu den Potenzialen, basierend auf 
dem Handout aus Workshop 1. Jeder 
Teilnehmer erhält 15 Minuten. Ca. die 
Hälfte erhält Feedback in Workshop 2. 
Die andere Hälfte erhält ein Feedback 
in Workshop 3.

Riassunto del workshop e delle discussioni di gruppo e Einleitung dell’argomento del 
prossimo workshop
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Workshop 4

Einleitung al programma.

Riassunto del programma del workshop e di ciò con cui i Partcipanti hanno lavorato nei 
precedenti 3 workshop e dove i Partcipanti sono giunti con il lavoro sui propri obiettivi

Guardare i profili dei role models e sessione di Domande e Risposte

Doscussione condivisa sui consigli da dare agli altri migranti che iniziano una nuova vita in 
Dänemark

Valutazione del programma del workshop

Materialien	und	Ressourcen:

Für alle Workshops:

• Namensschilder

• Powerpoint-Präsentationen und Projektor

• Stift und Papier für die Teilnehmer, um Notizen zu machen

Workshop 1:

• Energizer ”Was haben wir gemeinsam”: Stühle mit der gleichen Anzahl von Teilnehmenden, 
drei A4-Blätter für jeden Teilnehmenden. Ein Garnknäuel und ein Stift für jede*n 
Teilnehmenden. Klebeband oder anderes Material, mit dem die Papiere an den Stühlen 
befestigt werden können.

• Handouts: Porträt eines Vorbildes - Lucy Read, und Hausaufgabenblatt: Persönliches 
Mapping über Träume, Leidenschaften, Kompetenzen und Arbeits-/Bildungserfahrungen 
(Anhang 5).

Workshop 2:

• Handouts: Porträt eines Vorbilds - Chris Antochi, und Handout: Gruppenreflexion über 
die Verwirklichung von Träumen (Anhang 6) und Hausaufgabenblatt: Netzwerk-Mindmap 
(Anhang 7).

Workshop 3:

• Handout:  Porträt eines Vorbilds – Meilinda Wan.

Workshop 4:

• Handout:  Porträt eines Vorbilds – Mohammed Alwan.
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Ablauf:

1. Teilnehmendengewinnung: 

• Erstellung von Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit, die in lokalen Netzwerken unter 
Fachleuten, die mit Integration zu tun haben, sowie in persönlichen Netzwerken und 
an relevanten Orten wie der örtlichen Bibliothek, Treffpunkten von Vereinen und der 
örtlichen Sprachschule verbreitet werden.

2. Vorbereitung:

• E-Mail an die Teilnehmenden, um sie über Zeit, Ort und Tagesordnung des ersten 
Workshops zu informieren.

• Vorbereitung von PowerPoint-Präsentationen, Handouts, Hausaufgaben und Drehbuch 
für die 4 Workshops

• Austausch mit den Vorbildern über ihre Teilnahme

3.  Durchführung der Workshops:

Jeder Workshop begann mit der Betrachtung eines Porträtvideos eines Vorbilds und einer 
Fragerunde mit einem Vorbild.

Als Workshop-Methoden wurden Peer-to-Peer-Techniken eingesetzt, wie z. B. der Austausch 
von Geschichten und Erfahrungen in Gruppen oder gemeinsam, um ein Netzwerk unter den 
Teilnehmenden aufzubauen und die Zusammenarbeit und den Austausch von Erfahrungen 
und Inputs untereinander zu fördern. 

Die vier Workshops waren als Programm konzipiert, in dem die Teilnehmenden an persönlichen 
Zielen arbeiteten, Stärken, Motivationen und Potenziale identifizierten und untereinander 
Erfahrungen und Anregungen austauschten.

Die Workshops wurden auf der Grundlage des IKIGAI-Modells konzipiert, um Interessen, Talente 
und Leidenschaften anzusprechen. Darüber hinaus wurden in den Workshops Kreativtechniken 
verwendet, um kreatives Denken anzuregen, konkrete Aufgaben zu stellen und zum Handeln 
zu inspirieren, um unternehmerisches Denken und unternehmerischen Geist zu fördern.

Die	4	Workshops	hatten	4	verschiedene	Überschriften:

1. Was ist Dein Traum?, bei dem es darum ging, die Ziele, Träume und Motivationen der 
Teilnehmenden zu ermitteln. Damit wurde auch der Rahmen für die Ziele abgesteckt, mit 
denen die Teilnehmenden arbeiten wollten.

Energizer: Das Rollenmodell Lucy führte mit der Gruppe einen Energizer durch. Alle standen in 
einem Kreis und hatten einen Stuhl vor sich stehen. In drei Runden wurden alle gebeten, auf 
einen Zettel zu schreiben und ihn an den Stuhl zu heften: 1) Eine Aussage über mich selbst, 
2) etwas, das ich gut kann, 3) einen Traum, den ich habe. Dann nahmen die Teilnehmenden 
in drei Runden ein Garnknäuel und knüpften Verbindungsschnüre zwischen ihren eigenen 
Stühlen und den Stühlen mit Aussagen, auf die sie sich beziehen konnten. Nach jeder Runde 
sprachen die Teilnehmenden über ihre Eindrücke. 
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Hier Bilder des Energizers:

Session zum Thema Träume: Die Teilnehmer tauschten verschiedene Träume aus, die die 
Moderatorinnen auf ein gemeinsames Whiteboard schrieben. Während der Sitzung konnten die 
Teilnehmenden auch auf die Träume der anderen Teilnehmenden reagieren und Erfahrungen 
austauschen.

Vorstellung der Hausaufgaben: Das Handout über das Potenzial und wie man es ausfüllt 
(Persönliches Mapping, Siehe Anhang 5)

2. ”Was kannst Du gut?”, wo es darum ging, die Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen 
der Teilnehmer zu ermitteln, um die Stärken und Bausteine zu identifizieren, über die sie 
bereits verfügen.

Gleichzeitige	Gruppenarbeit	und	individuelles	Feedback:

Gruppenarbeit über verschiedene Themen der Träume und ihre Erfahrungen, wie man sie 
erreichen kann, sowie über die verschiedenen Herausforderungen. Jede*r Teilnehmer*in 
reflektiert über seine individuellen Ziele. Siehe Anhang.

Die Hälfte der Gruppe erhält individuelles Feedback zu den Potenzialen auf der Grundlage des 
Handouts aus Workshop 1. Jede*r Teilnehmer*in hat 15 Minuten Zeit. Die Moderatorin geht 
die verschiedenen Abschnitte des Dokuments durch und spricht mit den Teilnehmenden über 
ihre eigenen Gedanken, gibt Anregungen und inspiriert sie zu neuen Perspektiven.
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Nachbereitung	und	Vorstellung	der	Hausaufgabe:

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, ihre Eindrücke vom Workshop mitzuteilen und 
werden in die Hausaufgabe für Workshop 3 über Netzwerke eingeführt (siehe Anhang).

3. ”Wen kennst Du?”, was sich auf Netzwerke der Teilnehmenden konzentrierte - wen sie 
bereits kennen, wer ihnen weiterhelfen kann, aber auch wie sie neue Leute kennenlernen 
können.

Gleichzeitige	Gruppenarbeit	und	individuelles	Feedback:

In Gruppen arbeiten die Teilnehmenden weiter an ihren Themen und individuellen Träumen. 
Sie stellen ihre Vorbereitungen zu den Netzwerken vor und diskutieren, wen sie bereits kennen, 
der sie bei ihrem Traum unterstützen kann, und wie sie neue Netzwerke aufbauen können, die 
sie noch weiter unterstützen. Dann diskutieren die Gruppen die verschiedenen Schritte, die 
erforderlich sind, um ihre Ziele zu erreichen, und einigen sich auf eine kleine Aktion, die sie für 
den nächsten Workshop ausprobieren sollten.

Die Hälfte der Gruppe erhält individuelles Feedback zu den Potenzialen auf der Grundlage des 
Handouts aus Workshop 1. Jede*r Teilnehmer’in hat 15 Minuten Zeit. Die Moderatorin geht die 
verschiedenen Abschnitte des Dokuments durch und spricht mit den Teilnehmenden über ihre 
eigenen Gedanken, gibt Anregungen und inspiriert sie zu neuen Perspektiven.

Nachbereitung: Die Teilnehmenden werden aufgefordert, ihre Eindrücke vom Workshop 
mitzuteilen und werden dazu angeregt, ihre kleinen Aktionen vor dem nächsten Workshop 
auszuprobieren.

4. ”Wie fängst Du an?”, was sich auf die Maßnahmen konzentrierte, die die Teilnehmenden 
ergreifen können, um ihre Ziele zu erreichen.

Austausch von Erfahrungen und Ratschläge für andere: Die Teilnehmenden tauschen ihre 
Erfahrungen mit Maßnahmen aus, die sie seit dem dritten Workshop zu Hause ausprobiert 
haben. Die Teilnehmenden sprechen auch reihum  darüber, wo sie seit dem ersten Workshop 
in Bezug auf ihre Ziele stehen. 

Die Gruppe diskutiert gemeinsam, welche Ratschläge sie anderen geben würde, die sich in der 
gleichen Situation wie sie selbst befinden. Dies ist auch eine Möglichkeit, ihre Erfahrungen und 
ihr Wissen zu verbalisieren.
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Verfahren	zur	Nachbereitung	und	Bewertung	mit	den	Teilnehmenden:

Den 4. Workshop schlossen wir mit einer gemeinsamen Auswertung unter den Teilnehmenden 
ab, bei der sie aufgefordert wurden, über die Fragen nachzudenken und ihre Erfahrungen in 
der Gruppe zu teilen. Die Auswertung konzentrierte sich auf die Fragen:

• Was sind die Eindrücke der Teilnehmenden von den 4 Workshops?

• Welchen Nutzen haben die Teilnehmenden aus den Workshops gezogen?

• Haben die Teilnehmenden durch die Workshops eine andere Perspektive auf ihre eigene 
Situation bekommen?

• Konnten die Teilnehmenden durch die Workshops ihr Netzwerk erweitern?

• Konnten die Teilnehmenden etwas von den 4 Vorbildern lernen?

Auswertung	und	Lernergebnisse:

• Mut und Selbstvertrauen.

• Netzwerkbildung unter den Teilnehmenden und im lokalen Umfeld.

• Erfahrungsaustausch über die Ankunft in Dänemark, das Erlernen der dänischen Sprache, 
den Berufseinstieg in Dänemark und die Arbeitssuche. 

• Wertschätzung der eigenen und der gegenseitigen Erfahrungen und der potenziellen 
Rolle als Vorbild für andere. 

• Neue Perspektiven für das eigene Leben und die eigenen Möglichkeiten.

• Neue Initiative und Aktionen im eigenen Leben.

Empfehlungen	für	die	zukünftige	Umsetzung	der	Workshops:

• Achten Sie darauf, eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Teilnehmenden wohl 
fühlen, um in der Landessprache zu sprechen und ihre Meinungen und Erfahrungen 
auszutauschen. 

• Die Verwendung eines Energizers, der eine lustige und abwechslungsreiche Interaktion 
zwischen den Teilnehmenden schafft, kann dazu beitragen, dass sich die Teilnehmenden 
entspannen und einander informell kennenlernen und eine gute Grundlage für die 
weitere Interaktion schaffen.

• Es ist wichtig, eine Kontinuität zwischen den Workshops zu schaffen,sie nicht zu weit 
auseinander liegen zu lassen und die Teilnehmenden an die kommenden Workshops zu 
erinnern.

• Beschränken Sie die Hausaufgaben auf ein Minimum. Reflexionsübungen sind gut, aber 
bereiten Sie sich darauf vor, diese Arbeit während des Workshops durchzuführen.

• Achten Sie darauf, dass Pausen eingelegt werden und Raum für die Vernetzung und den 
Informationsaustausch zwischen den Teilnehmenden und den Moderatoren bleibt.
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Übersicht	der	Anhänge:

1.  Arbeitsblatt “Meine Stärken” 

2.  Arbeitsblatt SWOT-Analyse

3.  Arbeitsblatt Auswertung SWOT Analyse

4.  Arbeitsblatt mit Lebenslauf und Anschreiben

5.  Arbeitsblatt zum persönlichen Mapping von Träumen, Leidenschaften, Kompetenzen 
und Arbeits-/Bildungserfahrungen

6.  Arbeitsblatt zur Gruppenreflexion über die Verwirklichung von Träumen

7.  Arbeitsblatt ”Mindmap zur Vernetzung”.

Die Anhänge, Porträts und Videos der Rollenmodelle finden Sie unter www.buildingsocialbridges.eu 
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KAPITEL 5
Feedback und Erfahrungen von Teilnehmenden, 
Vorbildern und Lehrkräften
Während der Arbeit am Projekt ”Building Social Bridges” evaluierten die Partnerorganisationen 
den gesamten Prozess, indem sie das Feedback der beteiligten Personen einholten und die 
gemachten Erfahrungen reflektierten.  Als Methoden für den Evaluierungs- und Reflexionsprozess 
wurden Reflexion im Dialog, Gruppendiskussionen, Interviews oder Fragebögen verwendet. 

Die Leitfragen für die Vorbilder zielten darauf ab, herauszufinden:

• Hat die Zusammenarbeit zu einem besseren Verständnis für die Leistungen der Vorbilder
und die Gründe für ihren Erfolg geführt?

• Wurden sie durch die Zusammenarbeit gestärkt?

• Sind sie bereit und in der Lage, ihre Erfahrungen weiterzugeben, d. h. eine aktive Rolle in
den Workshops zu übernehmen?

Die Workshops selbst wurden durch das Feedback der Teilnehmenden, Vorbilder und 
Lehrkräfte bewertet. Die Methode hing von der gewählten Umgebung ab und befasste sich mit 
den folgenden Fragen

• Halten die Teilnehmenden den Ansatz des unternehmerischen Denkens als Mittel zur
Steigerung ihres Sozialkapitals für sinnvoll?

• Glauben sie, dass sich ihr unternehmerisches Denken durch die Workshops verbessert
hat?

• Haben sie ihre Netzwerke durch die Workshops erweitert?

• Wie haben die Teilnehmenden auf das vorgestellte Vorbild reagiert? Konnten sie sich mit
dem Vorbild als positives Beispiel identifizieren?

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Feedback und den Erfahrungen der Vorbilder, der 
Teilnehmenden der Workshops und der beteiligten Lehrkräfte und Multiplikator*innen.

Die	Vorbilder:	”Es	war	eine	Reise	in	die	Vergangenheit”

Der Blick in die Vergangenheit steigerte das Selbstbewusstsein und die Selbstreflexion der 
Vorbilder. Sie wurden sich ihrer Leistungen und Erfolge sowie der Schwierigkeiten, die sie 
gemeistert haben, bewusst. Ein Vorbild sah sich sein Video mit Familie und Kindern an und 
begann, über seine Vergangenheit und seinen Weg in die neue Heimat zu erzählen. 

Für einige der Vorbilder führte die Selbstreflexion zu einer tieferen Analyse ihrer gegenwärtigen 
Situation. Ein Vorbild erwähnte den großen Unterschied zwischen Integration und Eingliederung 
und dass es trotz seiner Integration noch ein langer Weg bis zur Eingliederung in die Gesellschaft 
ist. Er ist sich auch bewusst, dass er sich in einer privilegierten Position befindet - er kann die 
Sprache schnell lernen und Sozialkapital aufbauen.
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Ein anderes Vorbild sagte: 

”Die	Zusammenarbeit	hat	mir	wirklich	geholfen,	mir	bewusst	zu	machen,	wie	
schwierig	und	hoffnungslos	meine	Situation	am	Anfang	war.	Und	jetzt	liegt	diese	
schwierige	Situation	hinter	mir,	und	ich	schätze	mein	Selbstvertrauen	und	meinen	

starken	Willen”.

Den Vorbildern hat die Arbeit am Video und die Reflexion über ihren Weg sehr gut gefallen 
und sie haben von diesem Prozess profitiert. Sie teilen ihre Erfahrungen gerne mit anderen 
Migrant*innen, so dass es nicht schwierig war, Vorbilder zu finden, die gerne an dem Workshop 
teilnahmen. 

Die	Teilnehmenden	der	Workshops:	”Wir	sind	alle	Vorbilder”

Die Workshops setzten unterschiedliche Prioritäten hinsichtlich der Lernziele und nutzten eine 
Vielzahl von Methoden, um diese umzusetzen. Ein Ergebnis wie ”diese Methode hat am besten 
funktioniert” gab es nicht, denn die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren fast durchweg 
positiv. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Zielgruppe und die Methode sorgfältig 
ausgewählt wurden. Wichtiger ist die Beobachtung, dass Methoden, die zur Selbstreflexion 
einladen, die dazu führen, dass Menschen ihre Ressourcen schätzen und positiv über ihre 
Zukunftsperspektiven nachdenken, sehr willkommen sind. Ein Teilnehmer formulierte es so: 

”Wir	sind	alle	Vorbilder!”

Die Teilnehmenden waren durch die Vorbildporträts sehr motiviert. Eine Teilnehmerin erklärte: 

”Wenn	die	das	können,	dann	können	wir	das	auch.”

Sie brachten zum Ausdruck, dass die Porträts der Vorbilder ihnen gezeigt haben, dass es nicht 
einfach ist, ein neues Leben in einem fremden Land zu beginnen, dass es Herausforderungen 
gibt und man hart arbeiten muss, und dass es wichtig ist, ein Netzwerk und die richtigen 
Leute zu finden, um voranzukommen. Die Teilnehmenden haben es besonders genossen, die 
Vorbilder in den Workshops persönlich zu treffen, aber die Videos waren eine gute Ergänzung, 
vor allem für die Online-Schulungen. Die Teilnehmenden waren durch die Videos der Vorbilder 
sehr motiviert. Sie hatten viel Spaß an den Sitzungen und diskutierten über die in den Videos 
angesprochenen Themen. Sie waren von den Geschichten, die in den Videos erzählt wurden, 
begeistert. Ein Teilnehmer meinte:
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”Danke	für	die	Videos,	sie	waren	inspirierend	 
und	die	Vorbilder	sind	ein	tolles	Beispiel	für	uns!”

Die Teilnehmenden knüpften in den Workshops neue Netzwerke, indem sie sich gegenseitig 
und die Moderatoren kennen lernten. Sie wurden sich auch der Bedeutung von Netzwerken 
bewusst, wie eine Teilnehmerin sagte:

”Das	soziale	Kapital	ist	sehr	wichtig,	denn	wenn	du	deiner	Gemeinschaft 
etwas	gibst,	kommt	auch	etwas	zu	dir	zurück.”.

Die Teilnehmenden tauschten sich über ihre Erfahrungen bei der Karriereplanung und 
der Arbeitssuche aus. Einige gaben auch Ratschläge, wie man ein eigenes Unternehmen 
gründen kann. Andere berichteten von ihren Erfahrungen mit der Gründung eines eigenen 
Unternehmens und wiesen auf die Schwierigkeiten hin, mit denen sie konfrontiert waren und 
wie sie diese zu überwinden versuchten. Sie sagten, die Aktivitäten seien interessant und wertvoll 
gewesen und hätten ihr Verständnis und ihre Fähigkeiten in Bezug auf Unternehmertum und 
Beschäftigungsfähigkeit im Allgemeinen verbessert.

Zusätzlich zu den Rückmeldungen der Teilnehmenden gab es einige Bewertungsgespräche 
mit den Vorbildern, die an der Schulung teilgenommen hatten. Sie betonten, dass die 
Teilnehmenden durch die Schulung gestärkt wurden. Eine erwähnte, dass der Einsatz von 
strategischem Denken als Mittel zum Nachdenken über Situationen und zum Finden von 
Lösungen für die Teilnehmenden hilfreich und produktiv war. Ein anderes Vorbild gab einen 
wichtigen Ratschlag:

”Die	Arbeit	mit	Vorbildern	kann	sehr	inspirierend	sein,	aber	man	muss	aufpassen,	
dass	die	Leute	nicht	frustriert	werden,	weil	sie	denken,	dass	es	unerreichbar	ist,	so	

erfolgreich	zu	sein	wie	das	Vorbild.”

Die	Lehrkräfte:	”Inspirierende	Geschichten	von	Vorbildern”

Die Lehrkräfte äußerten, dass es inspirierende Geschichten von Vorbildern gibt, von denen 
viele profitieren und lernen können. Die Tatsache, dass sie aus verschiedenen Ländern und 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund stammen, verleiht ihnen eine interessante 
Dynamik und zeigt, dass es unterschiedliche und ähnliche Herausforderungen gibt, wenn man 
neu in einem Land ist. Das Format der Videos ist sehr gut gelungen, und der Text ergänzt die 
Geschichte mit zusätzlichen Details.
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Andere sagten, die Videos seien gut gemacht und inspirierend für ihre Lerngruppen, die 
erwachsen und gleichzeitig Lernende sind. Sie sind sehr motiviert und das Ansehen der Videos 
hat ihnen wirklich geholfen, einen Bezugspunkt für ihre Zukunft zu finden. Das Videoformat 
eignet sich sehr gut für diese Zielgruppe der erwachsenen Migrant*innen. Ein Problem war, 
dass einige Videos sehr lang sind, so dass das Online-Streaming ein wenig langweilig wurde

Zusammenfassung

Die Lernziele, die für die von den Projektpartnerorganisationen durchgeführten Workshops 
entwickelt wurden, lauteten wie folgt:

• Verbesserung des unternehmerischen Denkens und der Kompetenzen der Teilnehmenden

• Unterstützung der Teilnehmenden beim Aufbau sozialer Brücken und der Schaffung von 
Sozialkapital, d. h. durch die Schaffung und Entwicklung eigener Netzwerke

• Steigerung der Motivation durch Lernen von Vorbildern

Wenn man die Rückmeldungen von Vorbildern, Teilnehmenden und Lehrkräften betrachtet, 
wurden die Lernziele vollständig erreicht. Wichtig ist die Reflexion der eigenen Geschichte, 
Fähigkeiten, Qualifikationen und Pläne, die zu einer bewussten Wahrnehmung und Entscheidung 
führt. 

Insgesamt lassen sich die Praxiserfahrungen aus den Workshops wie folgt zusammenfassen:

• Wir glauben, dass die Teilnehmenden ihr Verständnis für das unternehmerische Denken 
erweitert haben und es mit Networking in Verbindung bringen.

• Die Geschichten und die Porträts der Vorbilder waren motivierend und inspirierend.

• Die Lernaktivitäten schärften das Bewusstsein der Teilnehmenden für ihre Stärken, 
Schwächen, Chancen und Herausforderungen.

• Das Wissen der Teilnehmenden wurde erweitert, und es wurden Ratschläge für die 
Karriereplanung gegeben.
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KAPITEL 6
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die wichtigsten Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts Building Social Bridges durchgeführt 
wurden, wurden in diesem Toolkit gesammelt und zusammengefasst, um ein klares Bild des 
vom Projektkonsortium umgesetzten Lernrahmens zu vermitteln. 

Die Struktur des Toolkits folgt der Struktur der Trainingsmaßnahmen, die in den teilnehmenden 
Ländern durchgeführt wurden:

1. Einführung in unternehmerisches Denken und Arbeitsformen;

2. Peer-to-Peer-Lernen anhand von Vorbildern;

3. Einführung in die im Projekt angewandten Methoden;

4. Präsentation konkreter Ideen, die von den Projektpartnern in lokalen Workshops
umgesetzt wurden;

5. Erfahrungen und Rückmeldungen von Workshop-Teilnehmenden, Lehrkräften/
Trainer:innen und Vorbildern;

6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen.

Mit diesem Toolkit möchte das Projektkonsortium die folgenden Ziele erreichen:

• Verbesserung des unternehmerischen Denkens und der unternehmerischen Kompetenzen 
sowie Sensibilisierung für soziales Kapital bei Lernenden mit Migrationshintergrund dank
ihrer Lernerfahrungen;

• Nutzung der Lernerfahrungen von Vorbildern zur Unterstützung der Lernenden
bei der Verbesserung ihres Sozialkapitals durch die Zusammenarbeit mit
Erwachsenenbildungsorganisationen und Ausbildern;

• Verbesserung der Lernerfahrungen der Partnerorganisationen durch die Umsetzung
neuer Lern- und Ausbildungspläne, die auf Peer-Learning, Rollenmodellen und
verschiedenen Methoden basieren, die auf den unterschiedlichen Arbeitserfahrungen
der Partner mit marginalisierten Gruppen beruhen;

• Dokumentation der Erfahrungen und Methoden von Einrichtungen der
Erwachsenenbildung und darüber hinaus, um sie auf andere Bildungseinrichtungen und
Organisationen zu übertragen.
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Alle Lernmaterialien sind unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht, die es den 
Nutzern erlaubt, das Material in jedem Medium oder Format zu verbreiten, neu zu mischen, 
anzupassen und darauf aufzubauen, solange der Urheber genannt wird. Die Lizenz erlaubt 
auch die kommerzielle Nutzung, z. B. durch Lehrkräfte/Ausbilder. Das Toolkit ist auf der 
Projektwebsite in fünf Sprachen verfügbar (Englisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch und 
Italienisch).

Die zentrale Botschaft, die in diesem Toolkit zum Ausdruck kommt, ist, dass die Bedeutung von 
sozialem Kapital und unternehmerischem Denken von grundlegender Bedeutung ist - nicht nur 
für Migrant:innen, die sich in unsere Gesellschaft integrieren wollen, sondern auch allgemein 
für Randgruppen. Es ist eine Tatsache, dass sich unser Wirtschaftsleben vom Paradigma der 
”Information Economy” zur ”Networking Economy” entwickelt hat: Heutzutage ist es wichtiger, 
”wen man kennt”, als ”was man kennt”. Es ist offensichtlich, dass in den letzten Jahren die 
Bedeutung von Netzwerken und Verbindungen in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen 
exponentiell zugenommen hat: vom Privat- bis zum Berufsleben sind wir über soziale Medien, 
berufliche Netzwerke und Unterhaltungsmedien ständig mit dem Rest der Welt verbunden. Das 
Projekt ”Building Social Bridges” hat diese Annahme bestätigt: Soziales Kapital ist entscheidend 
für jede:n, die/der einen Arbeitsplatz finden möchte, mit oder ohne Migrationshintergrund, 
aber insbesondere für neue Mitglieder unserer Gesellschaft wie Migrant:innen oder Flüchtlinge. 
Darüber hinaus hat sich die Bedeutung von Vorbildern und Erfahrungslernen dank der 
Pilotaktivitäten in allen Partnerländern bestätigt.

Dieses Toolkit richtet sich an Lehrkräfte, Trainer:innen, Interessenvertretungen und 
Multiplikator:innen aus Einrichtungen der Erwachsenenbildung und anderen Bildungs-/
Sozialbereichen, die sich mit den Eingliederungsbedürfnissen von Randgruppen befassen. Das 
während des Projekts entwickelte Schulungsprogramm und die von den Partnern angewandten 
Schulungsmethoden sowie die von den Schulungsteilnehmenden gemachten Lernerfahrungen 
sind die wertvollsten Ressourcen auf den vorhergehenden Seiten, auf denen das Peer-Learning 
mit Rollenmodellen, die von allen Partnern bei den Pilotaktivitäten angewandten Methoden, 
bewährte Verfahren und das gesammelte Feedback der Lernenden vorgestellt und allen 
Sozialarbeitenden, Lehrkräften und öffentlichen Einrichtungen, die sich mit marginalisierten 
Gruppen befassen, zur Verfügung gestellt werden. Mit dieser Veröffentlichung möchte das 
Konsortium die Bedeutung des Brückenschlags nach außen hervorheben und aufzeigen, wie 
hilfreich Gemeinschaften, Verbände usw. sind, um eine bessere Position und Stimme in der 
lokalen Gesellschaft zu erlangen. Während der Projektlaufzeit versuchten alle Partner, die 
unternehmerischen Kompetenzen und die Denkweise der Teilnehmenden mit verschiedenen 
Methoden (z. B. Portfolioarbeit) zu bewerten und zu fördern und Feedback zu den Lernprozessen 
zu geben.

Um die Kompetenzen zu verbessern und die unternehmerische Denkweise von Randgruppen 
zu verändern, nutzten alle Partner den Dialog mit den Vorbildern und die Reflexion über ihre 
Erfahrungen speziell in den Pilotworkshops. Es war auch sehr wichtig, dass die Projektpartner 
verschiedene Methoden einsetzten, um die Projektziele zu erreichen: Dies gab den 
pädagogischen Ansätzen der Rollenmodelle und des Peer-to-Peer-Lernens einen zusätzlichen 
Wert, indem unterschiedliche Stärken, kreative Methoden, gemischtes und Online-Lernen 
kombiniert wurden. Das Toolkit gibt einerseits praktische Ratschläge für die Durchführung 
von Schulungsprogrammen zur Förderung des unternehmerischen Denkens und schärft 
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andererseits das Bewusstsein für die Bedeutung von Sozialkapital und unternehmerischem 
Denken durch die Verbesserung der unternehmerischen Kompetenzen. Es bietet Möglichkeiten 
zur Schaffung individueller Ausbildungsmöglichkeiten, um ähnliche Lernprozesse in Gang zu 
setzen. In diesem Sinne kann das Toolkit von vielen Organisationen, die im Bereich der Bildung 
und der sozialen Eingliederung tätig sind, für die Arbeit an diesen Themen genutzt werden.

Die Kernidee des Lerndesigns kann auch für die Arbeit mit anderen gefährdeten Gruppen 
sowie für andere Lernthemen angepasst werden. Es ist nicht notwendig, die gesamten in 
diesem Toolkit enthaltenen Schulungsaktivitäten anzuwenden; es ist auch empfehlenswert, 
Teile davon zu verwenden und die Methoden und Aktivitäten individuell anzupassen.

Die neuen Lernmethoden, die gemeinsam mit Vorbildern initiiert und in verschiedenen 
Ländern und Situationen entsprechend den methodischen Stärken der Partner erprobt 
wurden (von kreativen Methoden bis hin zu Blended Learning, Peer-Learning und Lernen 
mit Vorbildern), können auf verschiedene zusätzliche Zielgruppen und Kontexte angewendet 
werden, wie z.B. Training für soziales Unternehmertum, Training für Arbeitslose oder 
Arbeit mit Schulabbrecher:innen. Die Methoden des Toolkits können zum Beispiel leicht in 
Kursen für soziales Unternehmertum oder in der Unternehmensausbildung im Allgemeinen 
eingesetzt werden. Menschen, die sich um eine Stelle bewerben und nicht unbedingt einen 
Migrationshintergrund haben, können von den im Toolkit enthaltenen Methoden profitieren, 
um sich selbst zu stärken und ihren Weg auf dem Arbeitsmarkt zu finden.
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ANHANG
 Anhang 1 - Arbeitsblatt: Meine Stärke
            

1. Was ist Ihre Stärke?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

2. Wo haben Sie gelernt, was Sie damit machen können?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3. Wie setzen Sie Ihre Stärke ein/benutzen Sie sie? (kurze 
Beschreibung)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

4. Gibt es zusätzliche/andere Möglichkeiten, wie man 
Ihre Stärke einsetzen/verwenden könnte?  

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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  Anhang 2 - Arbeitsblatt: SWOT-Analyse
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 Anhang 3 - Arbeitsblatt Auswertung SWOT Analyse 

AKTIVITÄT 2

Denken Sie an 2 Ihrer Stärken aus Ihrer SWOT-Analyse und schreiben Sie auf, wie Sie diese 
Stärke/Fähigkeit einmal gezeigt haben.

Beispiel: Ich habe gute Führungsqualitäten gezeigt, als ich ein Gemeinschaftsprojekt in meiner Nachbarschaft 
übernommen und ein Team erfolgreich geleitet habe.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

AKTIVITÄT 3

Denken Sie nun über 1-2 der Schwächen oder Bedrohungen in Ihrer SWOT-Analyse nach. 
Welche Schritte können Sie unternehmen, um diese zu überwinden?

Beispiel: Meine Sprachkenntnisse müssen verbessert werden. Ich kann nach Organisationen suchen, die 
kostenlosen Sprachunterricht anbieten, oder einen kostenpflichtigen Kurs besuchen.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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 Anhang 4 - Arbeitsblatt Lebenslauf 

Name Vorname
Addresse: Musterstraße, Musterstadt

Telefon: +357 99xx xx xx 

Email: xyz@gmail.com

ZIEL Jobbeschreibung

ARBEITS-

ERFAHRUNG

04/2014 - 04/018

Data Analyst, GHT Company, Madrid Spanien

Aufgaben:

• Festlegung einer Betriebsstrategie in einem Team zur Verbesserung der Verkäufe

• Vorbereiten von Daten und Informationen für die Erstellung regelmäßiger Berichte 
und Datenanalysen

• Durchführung von Datenanalysen für komplexe Daten und Dateien

03/2012 – 05/2014

Data Analyst, Startup Unternehmen, Madrid Spanien

Aufgaben:

• Erstellung von Java-Programmen für die Verbindung mit der Oracle-Datenbank

• Durchführen von Datenanalysen, insbesondere von Finanzdaten

• Durchführung von statistischen Datenanalysen mit STATA

• Präsentation der Datenanalyse in regelmäßigen Meetings zur Erstellung neuer 
Programme

AUSBILDUNG

 2004 - 2008

Bachelor in Computer Science, Technische Universität Madrid

2002 - 2004

Zertifikat als Data Analyst, Technische Universität Madrid

WEITERE

KENNTNISSE

Microsoft Office: Microsoft Word, Excel, Access

Datenbank: Microsoft Office Access, Oracle 8i

Statistik: SPSS, STATA

Programmierung: C++, SQL, HTML

REFERENZEN Referenzen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden
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 Anhang 5 - Arbeitsblatt Persönliches Mapping

Social bridges Workshop 1 

Fülle das Blatt so gut wie Du kannst aus.
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 Anhang 6 - Arbeitsblatt Gruppenreflexion Träume 

Social bridges Workshop 2 
Gruppenreflexion über die Verwirklichung von Träumen

Diskutiert die folgenden Fragen in Eurer Gruppe.

1) Teilnehmende in eurer Gruppe: 

2) Mit welchem Thema wollt ihr arbeiten - was sind eure Träume/Ziele?

Wählt die Ziele oder Träume aus, mit denen Ihr arbeiten möchtet. 

Zum Beispiel: Einen Job finden, mehr soziale Kontakte knüpfen, mehr über die Kultur erfahren, 
die Landessprache lernen usw.

3) Was wisst Ihr bereits über Eure Träume/Ziele?

a. Welche Erfahrungen habt Ihr bereits mit dem Traum/Ziel gemacht?

b. Was braucht es, um den Traum/das Ziel zu erreichen?

c. Welche Herausforderungen kennt Ihr in Bezug auf den Traum/das Ziel? 

4) Wie könnt Ihr mit dem Traum/Ziel beginnen?

a. Was könnt Ihr selbst tun?

b. Welches Wissen braucht Ihr?

c. Wen kennt Ihr, der Euch helfen kann?

5) Bis zum nächsten Workshop: 

d. Vereinbart, woran Ihr bis zum nächsten Workshop arbeiten werdet. 

e. Macht die Hausaufgabe mit dem Netzwerk-Mapping (Anhang 7) und sprecht mit jeweils 
zwei Personen, die euch bei euren Träumen/Zielen helfen können
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Anhang 7 - Arbeitsblatt Netzwerk Mindmap

Social bridges Workshop 3 
Wen kennst Du?

Füge die Namen der Menschen hinzu, die Du durch Deine Familie, Deine Arbeit, Deine Schule 
oder Deine Freizeitaktivitäten kennst und die Dir bei der Verwirklichung Deiner Ziele helfen 
können. Schreibe so viele auf, wie Dir einfallen, und mache Dir Notizen darüber, wie sie Dir 
helfen können. Fülle das Dokument so gut wie möglich aus, und spreche mit zwei Personen, 
die Du kennst, und bitte sie um Rat oder Hilfe bei Deinem Ziel.
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