„Homoresponsabilis in the globalized World”

Homo Responsabilis - Holzspielzeug
In einer Zeit, in der neue Mitgliederstaaten in Europa mit einem beschleunigten
Entwicklungsprozess starten, ist es wichtig, sie bei der Ausbildung ihrer zukünftigen
GeschäftsführerInnen zu unterstützen und unter Berücksichtigung der aktuellen Bedürfnisse,
Herausforderungen und Trends, Ideen und Strategien zu entwickeln.
Es ist auch wichtig, den BerufsschülerInnen von heute einen anderen Ansatz zur
Entwicklung zu ermöglichen, ihren Lebenslauf zu analysieren, entschlossen in Richtung
eines gerechteren, effektiveren, respektvollen Umgangs mit Menschen und einem Modell der
Umweltentwicklung zu gehen und auf diese Weise die Langlebigkeit der Beziehungen zu
ihren Geschäftspartnern zu sichern.
Das „Homo Responsabilis in der globalisierten Welt“ Projekt ist ein Leonardo Da Vinci
Innovationstransferprojekt (2011-1-PL1-LEO05-19895) und befasst sich mit Themen wie
gesellschaftliche Verantwortung von Firmen, globale Bildung, Nord-Süd
Handelsbeziehungen, die Verantwortung von Management und den ethischen Aspekten von
Entscheidungsfindungsprozessen. Es bietet SchülerInnen in der deutschsprachigen Fassung
ein Simulationsspiel zum Handel mit Holzspielzeug und weist ihnen die Rolle als Produzent,
Händler und Einkäufer zu. Im Spiel sollen die TeilnehmerInnen verschiedene Situationen und
Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag durchlaufen und im Rahmen einer genaueren
Auswertungsphase dann darüber reflektieren können.

Im Rahmen des Projektes wurden dafür Situationskarten und Poster, wie auch eine Spielund eine Auswertungsanleitung (für die Unterrichtenden) erarbeitet. Die ungefähre
Spieldauer ist auf zweieinhalb Stunden geplant, wobei eine Vorstellungsphase, die
eigentliche Simulation und danach auch eine Abschlussphase mit Berichterstattung und
Auswertung vorgesehen sind. Der Spielverlauf kann auch auf mehrere Stunden gestreckt
erfolgen, um eine noch bessere Reflexion und Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen zu
ermöglichen.
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Die Produktentwicklung berücksichtigte auch zahlreiche Rückmeldungen von ExpertInnen,
die im Rahmen von Trainings und Workshops zwischen April und November 2013 in die
Entwicklung und Umsetzung eingebunden waren.
Das deutschsprachige Simulationsspiel wurde von BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) hergestellt. Nähere Informationen
zum Projekt finden Sie auch auf der Projektwebsite: http://www.responsabilis.eu/austria/
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