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Modul 5: Erste Schritte zur Gründung einer NGO 

NGO Europe Unterrichtsplan 

Lernergebnisse: Nach Abschluss dieses Moduls sind die Auszubildenden in der Lage: 

 Verstehen, was die ersten Schritte zur Gründung einer NGO sind 

 Verstehen, wie wichtig es ist, bei der Gründung einer NGO einen guten Aktionsplan aufzustellen 

Inhalt Instruktionsmethode Zeitplan 

Erforderliche 

Materialien / 

Ausrüstung 

Ratschläge / Tipps 

für die TrainerInnen 

Beurteilung / 

Bewertung 

Weiterführende 

Literatur / Link zu 

Ressourcen 

Erste Schritte zur Gründung einer NGO 

 

Vor Beginn 

 Es kann hilfreich sein, in der Klasse 

herumzugehen und die 

TeilnehmerInnen zu fragen, ob sie für 

eine NGO arbeiten/freiwillig tätig 

sind, welche Art von Aufgaben sie 

erfüllen oder ob sie dabei sind, eine 

solche zu gründen, was ihre Idee ist. 

Es ist wichtig, ein Gefühl für den 

Raum zu haben und zu verstehen, 

was der Ausgangspunkt für jeden in 

diesem Kurs ist. Auf diese Weise 

warden die TrainerInnen in der Lage 

sein, den Vortrag an das Publikum 

anzupassen und bestimmte Themen 

an bestimmte Personen 

entsprechend ihrer Situation zu 

richten. 

 

 

 

 

Informelle 

Diskussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formelle  

Präsentation 

 

 

30 

Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beamer und 

Laptop 

 

 PPT-Folien  

 

 

 Binden Sie die 

TeilnehmerInnen 

während der 

gesamten 

Präsentation ein, 

indem Sie 

Fragen auf der 

Grundlage ihrer 

Erfahrungen 

stellen. 

 

 Beteiligen Sie 

sich an der 

Diskussion und 

nutzen Sie die 

Erfahrungen der 

TeilnehmerInnen, 

um das Thema 

der zu 

vermeidenden 

 

Die 

Auszubildenden 

werden 

verstehen, was 

die ersten 

Schritte zu 

berücksichtigen 

sind, bevor sie 

sich für die 

Gründung einer 

NGO 

entscheiden. 
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Formeller Vortrag: 

 In diesem Modul ist es wichtig, dass 

die Auszubildenden verstehen, dass 

es einige erste Schritte gibt, bevor 

sie eine NGO gründen. Am 

wichtigsten ist, dass die Leidenschaft 

für ein Thema sehr wichtig ist, aber 

das reicht nicht aus. Es ist 

notwendig, dass es Menschen gibt, 

die diese Leidenschaft teilen, dass 

sie bereit sind, viel Zeit zu 

investieren, um Dinge zu 

verwirklichen, dass sie viel 

recherchieren und klare Ziele haben. 

 Die Definition klarer Ziele für das 

Projekt ist entscheidend, wenn es 

erfolgreich sein soll. Was sind die 

erwarteten Auswirkungen? Wo soll 

man handeln? Was ist das 

langfristige Ziel für die NGO? Eine 

klare Antwort auf diese Fragen hilft, 

einen strategischen Aktionsplan für 

die NGO zu definieren, die richtigen 

Finanzierungsmöglichkeiten zu 

wählen, bei der Auswahl der Projekte 

im Weg zu bleiben, an denen sie sich 

beteiligen soll, usw. 

 Forschung ist auch ein wichtiger 

Schritt bei der Gründung einer NGO. 

Es ist notwendig, unsere Idee 

gründlich zu erforschen, um 

sicherzustellen, dass sie innovativ ist 

und dass nicht andere 

NGOs/Einrichtungen die gleiche 

Arbeit leisten. 

 Die PraktikantInnen müssen 

verstehen, dass die Gründung einer 

Fallstricke und 

der häufigsten 

Ursachen für das 

Versagen 

anzusprechen. 
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NGO keine leichte Aufgabe ist und 

sie auf dem Weg dorthin auf 

verschiedene Hindernisse stoßen 

werden. Es kann aber auch sehr 

lohnend sein und die Veränderung in 

der Gemeinschaft tatsächlich 

bewirken. Eine klare Vision, Mission, 

Ziele und Strategien zu haben, trägt 

zum Erfolg bei! 
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