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Anhang 7: NGOs - Wo man anfangen sollte 

Modul 7 Aktivität 

 

Lernziele 

 Diese Übung dient dazu, die Auszubildenden dazu zu bringen, die Schritte zu überdenken, 

die zur Gründung einer NGO notwendig sind. 

Hintergrundinformation 

Diese Übung ermöglicht es den Auszubildenden, über die ersten Schritte nachzudenken, die jeder 

vor der Gründung einer NGO unternehmen muss. Wie bei der Recherche der Arbeit anderer NGOs, 

entscheiden Sie, ob es besser ist, eine NGO von Grund auf zu gründen oder ob es hilfreicher ist, 

sich einer bestehenden anzuschließen, überprüfen Sie den rechtlichen Rahmen für die Art der 

NGO, definieren Sie ihre Vision und Mission, holen Sie Leute an Ihre Seite, die sich ebenfalls für 

das gleiche Thema begeistern, usw. 

Dauer 

20 Minuten 

Raumorganisation 

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

nebeneinander zu sitzen. 

Unterstützungsmaterial 

Papier und Stifte oder Bleistifte. 

Anweisungen 

1. Lesen oder lassen Sie die Auszubildenden das Fallbeispiel über "John" auf Folie 3 aus der 

PowerPoint für Modul 7 lesen: 

John ist 32 Jahre alt. 

Er lebt in Irland. 

Er ist sehr besorgt über den Klimawandel und die Ernährungssicherheit 

Er verfügt über eine Grundausbildung in ökologischer Landwirtschaft, die er mit 21 

Jahren absolviert hat. 

Er ist auch besorgt über die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
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Es gibt in seiner Gemeinde ein Hektar ungenutztes Land, das der Gemeinde gehört. 

Er beschäftigt sich leidenschaftlich mit diesen beiden Themen. Er möchte wirklich eine 

NGO gründen, aber er ist sich nicht sicher, wo er anfangen soll. 

 

2. Die Praktikanten sollten Gruppen von 3 – 4 Personen bilden, und sie werden gebeten, 

die Schritte aufzulisten, die John auf der Grundlage der gegebenen Informationen und 

ihrer eigenen Kenntnisse und Erfahrungen unternehmen sollte, um seine NGO zu 

gründen. Nehmen Sie sich für diese Übung 10 bis 15 Minuten Zeit. 

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

Flipchart. 

4. Besprechen Sie die von den Auszubildenden angegebenen Punkte und ordnen Sie die 

Schritte. 

5. Die Ausbildenden fügen die von den Teilnehmenden ausgelassenen Schritte hinzu. 

Mögliche Antworten 

 John muss eine SWOT-Analyse über die Idee der Gründung seiner NGO durchführen. 

 John muss die rechtlichen Voraussetzungen für die Gründung einer NGO in seinem Land 

untersuchen. 

 Er muss andere NGOs in seinem Gebiet recherchieren und herausfinden, ob er sich ihnen 

anschließen kann oder ob er eine eigene gründen muss. 

 John muss die Besitzverhältnisse für das Land untersuchen und die Möglichkeiten für 

den Zugang zu diesem Land ausloten. 

 Er muss mit allen Gruppen, die mit arbeitslosen Jugendlichen arbeiten, Kontakt 

aufnehmen, um eine Zusammenarbeit zu prüfen. 

 John muss seine eigenen Fähigkeiten analysieren und sehen, welche Fähigkeiten er hat 

und Qualifikationslücken identifizieren. Können diese durch seine Weiterbildung gefüllt 

werden, oder gibt es andere Möglichkeiten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die 

über diese Fähigkeiten verfügen. 

 

Es ist wichtig, in diesem Stadium festzustellen, dass John sich noch in der Sondierungsphase 

befindet und nicht bereit ist, eine NGO zu gründen. Dies ist eine Gelegenheit, die Bedeutung der 

Planung zu betonen. 

 


