S-Cube Futurepositive Szenario
Kontext & Spielinstruktionen:
Futurepositive ist ein Rollenspiel-Szenario, dass gemeinsam von Europäischen
Partnern entwickelt wurde. Das Ziel des Futurepositive Szenario ist es den
Teilnehmern die Möglichkeit zu geben ihre Fähigkeiten im Bereich der
Kommunikation, genauer in den Teilbereichen Überzeugungskraft und
Einflussnahme, mit Hilfe eines Rollenspiels zu verbessern. Das Rollenspiel-Szenario
dreht sich um ein neues soziales Unternehmen namens Futurepositive. Weitere
Informationen über das Szenario und die Rollenspiel-Charaktere können in den
verbleibenden Tabs in diesem Fenster gefunden werden. Bitte verbringen Sie die
nächsten 5 Minuten damit diese Informationen zu lesen und sich mit dem Szenario
vertraut zu machen. Bevor das Rollenspiel beginnt werden Sie eine Nachricht von
Ihrem Tutoren erhalten.
Sie können die Informationen zu dem Szenario jederzeit aufrufen, indem Sie auf den
“i” Button klicken.
In Corfranmouth, einer großen europäischen Stadt mit 500.000 Einwohnern,
wurde ein neues soziales Unternehmen namens Futurepositive gegründet.
Bradstock, eine Gegend östlich der Stadt, hat mit Problemen sozialer und
wirtschaftlicher Art zu kämpfen. Des Weiteren ist das Kriminalitätsniveau sehr
hoch, speziell im Bereich der Jugendkriminalität. Viele Ortsansässige sind der
Meinung, dass Angebote zur Berufsausbildung für junge Menschen einen Teil
von Bradstock’s Problemen lösen könnte. Die Ausbildung von speziellen
Fähigkeiten für die Arbeitswelt würde es den Jugendlichen ermöglichen der
Gemeinde einen positive Beitrag zu leisten, ein eigenes Einkommen zu erzielen
und eine Richtung beziehungsweise einen Sinn im eigenen Leben zu finden.
Das neue soziale Unternehmen Futurepositive wurde gegründet, um
Jugendlichen aus Bradstock bezahlte Arbeits- und Berufsausbildungsplätze zu
vermitteln. Die spezielle Zielgruppe des Unternehmens sind bereits straftätig
gewordene junge Menschen, sowie solche, die ein hohes Risiko tragen
straffällig zu werden. Futurepositive bietet den Jugendlichen ein kostenloses
Training vor der Vermittlung ein kontinuierliches Mentoring nach der
Vermittlung an. Dieser Bereich des sozialen Unternehmens wird durch einen
zweijährigen Zuschuss der lokalen Behörden finanziell unterstützt. Das
Unternehmen versucht jedoch eine zu große finanzielle Abhängigkeit von der
öffentlichen Hand zu verhindern. Daher sucht Futurepositive Unterstützung
lokaler Arbeitgeber um (i) bezahlte Arbeits- und Berufsausbildungsmöglichkeiten zu vermitteln (für die erfolgreiche Vermittlung erhält das soziale
Unternehmen eine kleine Vermittlungsgebühr von den Arbeitgebern) und (ii)
Sponsoren zu finden, die die finanzielle Unterstützung für das Training vor der
Vermittlung über die zwei Jahre hinaus absichern.

Futurepositive hat eine Eröffnungsfeier organisiert und hierzu eine Reihe
lokaler Arbeitgeber, die potenziell zukünftige Unterstützer des sozialen
Unternehmens sein könnten, eingeladen. Die zwei Direktoren von
Futurepositive (Jane Brown und Ralf Peterson) haben das Event mit einer
formalen Präsentation eröffnet. Der restliche Abend bietet Gelegenheit für
Networking und informelle Diskussionen mit Getränken und Canapés.

Charakter

Beschreibung

Ziele

Jane Brown

Generelle Informationen:
Futurepositive Direktor. Janes Herz hängt
daran jungen Menschen zu helfen und die
sozialen sowie wirtschaftlichen Probleme der
Gegend zu bekämpfen. Sie hat eine
Ausbildung als Trainer absolviert und die
soziale Mission der Organisation motiviert sie
mehr als das Geschäftsmodell (also die
Finanzen) des Unternehmens.

Öffentliche Ziele:
 Menschen dazu zu
bewegen die soziale
Mission von
Futurepositive zu
unterstützen
 Die Unterstützung
von Supportern
bestmöglich zu
nutzen

Private Informationen:
Jane glaubt, dass ein Großteil der Arbeits- und Private Ziele:
Ausbildungsprobleme von Jugendlichen in
 Menschen von dem
Bradstock mit den Auswüchsen des
sozialen Zweck des
Kapitalismus und den Aktivitäten von privaten
Projekts zu
Organisationen wie beispielsweise Rivitco
überzeugen
zusammenhängen. Jane findet es schwierig mit  Personen zu
Geschäftsmenschen umzugehen und ist dafür
identifizieren, deren
bekannt diese in ideologische Debatten hinein
Werte zu den Werten
zu ziehen. Jane macht sich manchmal Sorgen
von Futurepositive
darüber, dass Ralf seine Prinzipien verletzen
passen
könnte, nur um des Abschluss eines Geschäfts
zu sichern.
Ralf Peterson

Öffentliche Information:
Futurepositive Direktor. Ralf hat einen starken
Fokus auf das Geschäftsmodell der
Organisation und versucht das Unternehmen
auf sichere Beine zu stellen. Er möchte eine
möglichst schnell viele Arbeitgeber als Kunden
gewinnen und versuchen diese langfristig als
Partner und Sponsoren an die Organisation zu
binden.
Private Informationen:
Ralf macht sich große Sorgen um die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit der Organisation. Speziell macht er sich Sorgen um die

Öffentliche Ziele:
 Arbeitgeber dazu zu
bewegen Arbeitsund Ausbildungsplätze
anzubieten
 Umsätze mit Vermittlungsgebühren
zu generieren, um so
die Unterstützung
der Arbeitgeber
bestmöglich zu
nutzen

Zeit nachdem der Zuschuss der lokalen
Private Ziele:
Behörden ausgelaufen ist.
 Mögliche Geschäfte
Sollte sich die Möglichkeit ergeben, würde er
zu sichern, auch
gerne bereits am heutigen Abend Arbeitgeber
wenn das heißt den
als Kunden akquirieren. Ralf empfindet
einen oder anderen
manchmal, dass Jane zu sehr auf die soziale
Kompromiss dabei
Komponente der Organisation fokussiert ist und
zu schließen (bspw.:
die finanziellen Notwendigkeiten des
Wer ist der
Unternehmens vernachlässigt.
Arbeitgeber?)
Trevor Sparks

Giles Green

Öffentliche Informationen:
Trevor ist Augenoptiker und beschäftig eine
weitere Person in seinem kleinen Geschäft. Er
findet die Vision Futurepositive toll. Aufgrund
seiner extrovertierten Art hätte er nichts
dagegen den ganzen Abend darüber zu reden,
wie Jugendlichen aus der Umgebung geholfen
werden könnte. Er ist eine bekannte und
beliebte Persönlichkeit der lokalen
Geschäftswelt.

Öffentliche Ziele:
 Sich rege und gut
über die soziale
Mission von
Futurepositive zu
unterhalten
 Möchte helfen die
Ziele des sozialen
Unternehmens zu
unterstützen

Private Informationen:
Trevor’s Geschäft generiert gerade ausreichende Umsätze, um Trevor und seinem
Angestellten ein gutes Einkommen zu sichern.
Obwohl er viele gute Absichten hat, kann er
sich realistisch betrachtet weder zu Zahlungen
verpflichten, noch Arbeitsplätze anbieten. Er ist
durch seine Verbindung zu dem lokalen
Gewerbeverein in der Lage Beziehungen zu
anderen kleinen, lokalen Unternehmen
herzustellen. Trevor tendiert dazu in lange
Monologe über sich selbst zu verfallen und
Konversationen von ihrem ursprünglichen Weg
abzubringen.

Private Ziele:
 Möchte gerne helfen
die Ziele des
sozialen Unternehmens zu unterstützen, allerdings ohne
selbst finanzielle
Verpflichtungen
einzugehen
 Spricht gerne mit so
vielen Personen wie
möglich über seine
guten Absichten im
sozialen Bereich der
lokalen Gemeinde

Öffentliche Informationen:
Giles ist CEO eines der größten Unternehmen
der Stadt, einem Produktionsbetrieb namens
Rivitco. Er vertritt eine traditionelle Sicht des
Geschäftemachens. Auch wenn er sich der
sozialen Verantwortung seines Unternehmens
sehr wohl bewusst ist, interessiert ihn diese
nicht allzu sehr. Rivitco hatte kürzlich mit
schlechter Presse wegen seiner
Lieferkettenaktivitäten in Vietnam zu kämpfen,
die das lokale Wasser verschmutzten. Rivitco

Öffentliche Ziele:
 Einen möglichen
Nutzen für Rivitco in
der Zusammenarbeit
mit Futurepositive zu
finden und zu
untersuchen
 Rivico’s Unterstützung von lokalen,
sozialen Organisationen zu zeigen

hat sich bemüht dieses Problem zu beheben
und leistete eine Spende, um die bereits
vorhandenen Verschmutzungen zu beheben.
Private Informationen:
Giles mag es nicht etwas aufgedrängt zu
bekommen, ist aber bereit Geld auszugeben,
sofern Rivitco einen Nutzen daraus ziehen
kann. Er besitzt die Autorität sofort
Entscheidungen zu treffen, die den
Jugendlichen eine große Anzahl an Arbeitsund Ausbildungsplätzen bieten könnten. Er wird
von Andy Swift, seinem Personalleiter bei
Rivitco begleitet. Giles schätzt Andys Meinung.
Resultierend aus der schlechten Presse
bezüglich des Vietnam-Vorfalls, zieht Rivitco
verschiedene Maßnahmen in Betracht, um die
firmeneigene soziale Verantwortung zu
verbessern (aber nur wenn sich aus den
Maßnahmen klare Vorteile für Rivitco ableiten
lassen). Auf Giles warten an diesem Abend
wichtige Geschäfte, daher plant er die Feier
nach 30 Minuten zu verlassen. Als Person, die
für alles Erreichte hart arbeiten musste, ist er
sozialen Projekten gegenüber nicht sonderlich
empathisch.
Andy Swift

Öffentliche Informationen:
Andy ist Personalleiter bei Rivitco und arbeitet
eng mit Giles zusammen, er steht ihm oft
beratend zur Seite. Er ist in einer Gegend
aufgewachsen, die Bradstock sehr ähnlich ist,
hat aber ein Stipendium für sein Studium
erhalten und konnte so einen universitären
Abschluss erreichen. Andy ist ein eher ruhiger
und nachdenklicher Mensch.
Private Informationen:
Andy hört viel zu, es ist allerdings schwierig ihn
in eine Konversation zu verwickeln. Er will
weiterhin Karriere bei Rivitco machen und
möchte daher einen guten Eindruck auf Giles
machen, allerdings ohne seinen Ruf eines
zuverlässigen und strategisch Denkenden
Managers in Gefahr zu bringen. Er verfügt nicht
über die Autorität alleine Entscheidungen zu
treffen, hat aber einen starken Einfluss auf
Giles.

Private Ziele:
 Auf der Eröffnungsfeier gesehen
zu werden (aus
Presse Gründen)
 So früh wie möglich
nach Hause gehen
zu können, um mit
wichtigerer Arbeit
fortfahren zu können

Öffentliche Ziele:
 Die geschäftlichen
und sozialen Ziele
und Mission von
Futurepositive
kennenzulernen
Private Ziele:
 Einen guten Eindruck auf Giles zu
machen
 Sich sinnvolle Vorschläge gut
anzuhören
 Giles nach guter
Überlegung Vorschläge zu machen

