S-CUBE Szenario: Gründung eines Sozialen Unternehmens
Hintergrund
Wie Untersuchungen im Rahmen des S-Cube Projektes über die Nachfrage nach Soft Skills
bei Sozialen Unternehmen zeigten, wurden folgende Bereiche von den meisten Teilnehmern
als besonders wichtig eingestuft: Kommunikation, Fähigkeit Einfluss zu nehmen und
Überzeugungsfähigkeit.
Vorhandene Fähigkeiten wurden als nicht ausreichend eingestuft. Dieses Szenario wurde
entwickelt
um
Teilnehmern
eine
Möglichkeit
zu
bieten,
wesentliche
Kommunikationsfähigkeiten im Kontext sozialer Unternehmen zu entwickeln.
Dieses Szenario soll ermöglichen folgende Bereiche zu fördern: Reflektion, Diskussion und
praktische Anwendung der 7 Schritte des ‘Cultivation Cycle’ – siehe:
www.fundraisingresearch.info/page6.htm

Kontext und Spielanleitung
Urban Farm ist ein Rollenspiel Szenario das von europäischen Partner entwickelt wurde. Das
Szenario verfolgt den Zweck Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, an einem Rollenspiel
mit Fokus auf folgende Soft Skills teilzunehmen:






Führungsverhalten
Zuhören
Entscheidungsfindung
Teambildung
Beziehungen verstehen

Im Rollenspiel Szenario geht es um ein angesehenes Soziales Unternehmen mit dem Namen
CommunityMedia. Ausführliche Details über das Szenario und die Charaktere des
Rollenspiels finden Sie in den anderen Schaltflächen dieses Bildschirms. Bitten nehmen sie
sich fünf Minuten Zeit diese Informationen durchzulesen und mit dem Szenario vertraut zu
machen. Sie erhalten eine Nachricht des Tutors, wenn wir mit der Rollenspiel Übung
beginnen.
Sie können jederzeit diese Information wieder abrufen, indem Sie auf die Schaltfläche „i“
klicken.

Über UrbanFarm
Corfranmouth ist eine große Stadt mit 500.000 Einwohnern. Pittwood, eine Gegend im
Westen der Stadt sieht sich mit Problemen sozialer und wirtschaftlicher Not konfrontiert.
Zusätzlich gibt es hohe Kriminalität und Ausschreitungen von Jugendlichen. Große Teile des
Gebietes sind Wohneigentum und es gibt zwei Anlagen einer Wohnungsbaugesellschaft.
Pittwoods Einkaufszentrum und die Anzahl der Geschäfte haben in den letzten drei Jahren
einen Rückzug erlebt. Es gibt eine regionale Gesamtschule in Pittwood und einen kleinen
Industriebetrieb am Rand des Gebietes.
Zwischen den zwei Anlagen der Wohnungsbaugesellschaft gibt es ein großes Grundstück. Es
war Gewerbegebiet, wurde aber vor einigen Jahren aufgegeben. Auf dem Grundstück gibt
es ebenfalls eine Wiese von etwa einem Hektar Größe mit einigen alten halbeingefallenen
Gebäuden. Es ist überwachsen und unentwickelt. Das Grundstück gehört der Stadt, die es
entweder verkaufen, oder einer kommunalen Organisation mit einem guten Businessplan
überlassen will.
Eine Gruppe von Einwohnern möchte einen „städtischen landwirtschaftlichen Betrieb“ als
Soziales Unternehmen gründen, um das Gebiet zu entwickeln, die Ernte zu verkaufen, Vieh
zu halten und auch junge Leute und Familien zur Mitarbeit zu ermutigen. Jedoch sind sie
unter Druck eines Entwicklers, der das Land kaufen und Wohnungen bauen möchte.
Die Gruppe der Einwohner hofft auf die Zustimmung des Stadtrates, das Grundstück einem
Sozialen Unternehmen zu übertragen. Der Stadtrat hat um die Vorlage eines Businessplanes
gebeten.
Obwohl die Gruppenmitglieder alle verschiedenen Hintergrund haben, stimmen sie überein,
dass man Einkommensmöglichkeiten schaffen muss, um diesem landwirtschaftlichen
Betrieb langfristig zu erhalten.

Spezifische Ziele
1. Vereinbarung für ein einfaches visionäres Statement für das neues Soziale
Unternehmen
2. Vereinbarung für Rollen in dem neuen Unternehmen und Wahl eines Vorsitzenden
für das neue Unternehmen
3. Drei soziale Ziele festlegen, die das Unternehmen erreichen will
4. Ideen zur Einkommenserzielung sammeln, die zur weiteren Entwicklung beitragen

Charaktere
Name

Hintergrund

Ziele

Kimani Osayande

Öffentlich

Öffentlich

Kimani (48) hat sein ganzes Leben in
einer Wohnung der
Wohnbaugesellschaft gewohnt. Er
wurde kürzlich von einer Baufirma
entlassen. Derzeit arbeitet er für einen
Sicherheitsdienst.

 Er möchte einen
besseren, nützlicheren
Job als Handwerker oder
Bauarbeiter bekommen.

Privat
Kimani ist frustriert mit seiner
derzeitigen Rolle und fühlt, dass seine
Fähigkeiten nicht eingesetzt werden.

Privat
 Er braucht das
Unternehmen, um ein
Einkommen zu erzielen
von dem er leben kann.

Er ist ein wenig egoistisch und kann
Anweisungen nicht gut
entgegennehmen von Personen die sich
mit Autorität umgeben. Er kann
manchmal sehr direkt sein.
Er ist weniger durch soziale Ziele
motiviert, kann aber sehen, dass sie eine
„Gute Idee“ sind.
Er ist gerne mit dabei, will aber kein
Entscheidungsträger sein.
Anita Hanrahan

Öffentlich

Öffentlich

Anita (55) ist Frührentnerin und lebt in
einem Eigenheim in der Gegend. Sie
bekommt eine kleine Rente und ist aktiv
in der Lokalpolitik tätig. Sie hat zuvor in
einer gehobenen Position für die Stadt
gearbeitet.

 Sie will eine
hervorragende städtische
Landwirtschaft aufbauen,
die der Gemeinschaft
dient.
Privat

Privat
Sie würde gerne eine Teilzeittätigkeit in
der Nähe annehmen, da sie ihre Rente
als nicht ausreichend ansieht. Sie ist
skeptisch gegenüber Klimawandel. Sie
sieht die Notwenigkeit der Einbeziehung
der Gemeinde, aber nicht der
umweltbezogenen Anliegen.

 Sie bemüht sich um die
Leitung des lokalen
Projektes als Plattform
für ihre Bewerbung zum
gewählten Vertreter
Gemeinderat.
 Sie will maximale PR und
Aufmerksamkeit für ihre
Person.

Kamaljeet Kaur

Sie ist manchmal etwas überheblich und
ätzend in ihren Äußerungen.

 Sie möchte gerne
Vorsitzende oder CEO
des neuen
Unternehmens werden.

Öffentlich

Öffentlich

Kamaljeet (35) ist eine örtlich
niedergelassene Ärztin. Ursprünglich
kommt sie aus einer
landwirtschaftlichen Gemeinde in
Indien. Sie möchte, dass der
landwirtschaftliche Betrieb sich
hervortut durch den Vertrieb von
ökologischen Anbau, sozial einsetzbaren
Produkten und gesunder Lebensführung.

 Sie möchte, dass der
Betrieb sozial einsetzbare
Produkte liefert.

Privat
Sie erzielt ein gutes Einkommen und
braucht keine weitere Einnahmequelle
durch das Soziale Unternehmen.

Privat
 Sie strebt danach die
Rolle der Direktorin für
Gesundheitsförderung im
neuen Unternehmen zu
besetzen.
 Sie möchte, dass
gesunde Lebensführung
hervorgehobene Priorität
im neuen Unternehmen
einnimmt.

Sie setzt sich ein für gesunden Lebensstil
und Ernährung.
Sie ist ein guter Mediator und kann gut
Zuhören und Informationen aufnehmen.
Sie ist gelehrsam und akademisch und
benutz oft gesundheitsspezifische
Fachbegriffe.
Erich Ossowski

Öffentlich

Öffentlich

Erich (41) ist Teilzeitlehrer für
landwirtschaftlichen Anbau in der
Gesamtschule. Er glaubt, dass Einsatz für
ökologischen Wandel und nachhaltiger
Energieverbrauch von hoher Wichtigkeit
sind und dass der Betrieb Leute über das
Potential von nachhaltiger
Landwirtschaft unterrichten soll.

 Er möchte seine
erzieherischen
Fähigkeiten in einem
kreativeren Ansatz
einsetzen, um
ökologischen Wandel
voranzutreiben.

Privat

Privat
Erich wüscht sich insgeheim der

 Er möchte sich eine
Teilzeitbeschäftigung

gewählte regionale Vorsitzende der
Grünen Partei zu sein.
Er ist nicht zu Kompromissen bereit in
seinen grünen Idealen.
Er ist beredet und prinzipientreu, kann
aber manchmal ein wenig dogmatisch
sein.

Robert Johns

sichern.
 Er will, dass ökologische/
grüne Bestrebungen in
die Ziele des
Unternehmens
aufgenommen werden.
 Er möchte eine führende
Rolle im neuen
Unternehmen
einnehmen.

Öffentlich

Öffentlich

Robert (70) ist Landarbeiter im
Ruhestand, der in diese Gegend gezogen
ist, um näher bei seinem Sohn zu sein. Er
ist gut bekannt und angesehen in der
Gegend und ist ein beliebter regionaler
Fundraiser.

 Er möchte freiwillig im
Betrieb mitarbeiten.

Privat

Privat
He ist überzeugt, dass die Entwicklung
des Betriebes regionale Beteiligung und
Gemeinschaftsgefühl hervorrufen kann.

 Er hat wenig Interesse an
Marketing oder PR, ist
aber an mehr
Zusammenhalt in der
Gemeinde interessiert.

Er ist leutselig und freundlich. Er
kümmert sich nicht um Fachbegriffe und
hochtreibende Ideale und möchte
einfach etwas Gutes in der Gemeinde
bewirken.

Fragen zum Debriefing
1) Erreichte Ihr Charakter seine /ihre öffentlichen Ziele? (Ja, Nein,
teilweise)
2) Erreichte Ihr Charakter seine /ihre privaten Ziele? (Ja, Nein, teilweise)

