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Dieses Vademecum wurde im Rahmen des 
Projekts ArtE - The Art of Employability entwickelt, 
um die Jugenderwerbslosigkeit und soziale 
Ungleichheit in Europa zu bekämpfen. Mit dem 
Entrepreneurial-Mindset-Training, das auf dem 
Prinzip der Sozialen Kunst basiert, haben wir ein 
praktisches Instrumentarium entwickelt, um junge 
Menschen zu empowern, die in den Arbeitsmarkt 

Einleitung: Wozu ist das gut?

eintreten wollen. Es richtet sich an interessierte 
Praktiker:innen, die die ArtE-Methode oder einige 
der Übungen in ihrer Arbeit umsetzen oder einfach 
mehr darüber erfahren möchten. 

Das Vademecum besteht aus mehreren Modulen. 
Bei allen Modulen ist jeweils mit den folgenden 
Icons gekennzeichnet, für welchen Personenkreis 
sie geeignet sind:

Ausbilder:innen Teilnehmende Stakeholder / 
Interessierte
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Was ist ArtE?

ArtE - The Art of Employability (Die Kunst der 
Beschäftigungsfähigkeit) ist ein Erasmus+-Projekt, 
bei dem Theatertraining mit Schulungen zu 
beruflichen und unternehmerischen Denkweisen 
kombiniert wird, um psycho-emotionale und 
berufliche Fähigkeiten bei erwerbslosen jungen 
Menschen zu entwickeln, zur Stärkung ihres 
Selbstwertgefühls beizutragen und Passivität 
durch Proaktivität zu ersetzen. Das übergeordnete 
Ziel der Aktivitäten ist es, den Übergang 
der Teilnehmenden in eine Beschäftigung, 
Selbstständigkeit oder Ausbildung zu unterstützen. 
Sechs europäische Partner1  waren an der 
Umsetzung des ArtE-Projekts beteiligt.

ArtE ist nicht nur darauf zugeschnitten, einen 
innovativen Bildungsansatz mit Schulungen zu 
Beruf und Unternehmertum zu verbinden. Es nutzt 
auch das kulturelle Erbe, um Persönlichkeiten zu 
formen und benachteiligte Menschen zu stärken, 

1 Italien: Vivaio per l’Intraprendenza APS& Coop 
Patchanka - Casa del Lavoro; Spanien: UpSocial; Portugal: 
Stone Soup Consulting; Deutschland: Projektfabrik gGmbH; 
Sozialforschungsstelle der TU Dortmund.

1. Die Transformation mit ArtE: Eine Kombination 
aus Theater- und Entrepreneurial-Mindset-Training

indem es ihnen ein „unternehmerisches Mindset“ 
vermittelt. 

Im Projekt zielte dies besonders auf die hohe 
Jugenderwerbslosigkeit im Mittelmeerraum, kann 
aber auch auf andere Zielgruppen angewandt 
werden. Indem die Kunst von der Bühne zu 
den Menschen in Not gebracht wird und die 
Menschen in Not auf die Bühne gebracht werden, 
wird Soziale Kunst geschaffen. Indem wir die 
Erfahrung von persönlichem Empowerment mit 
klassischen Themen verknüpfen, fördern wir eine 
neue Wertschätzung des kulturellen Erbes. Durch 
die Arbeit am unternehmerischen Mindset in 
wirtschaftlich schwächeren Regionen mit hoher 
Jugenderwerbslosigkeit können nicht nur die 
Vermittlungsquoten verbessert werden – die 
Förderung der Selbstständigkeit trägt auch zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze bei und führt zu 
wirtschaftlichem Wachstum. 
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Soziale Inklusion geschieht auf zwei Arten:

1. Die Teilnehmenden und das Publikum sind 
durch ihre gemeinsame Erfahrung der 
Aufführung und des Erlebens klassischer Kunst 
miteinander verbunden. Da der gemeinsame 
Prozess der Aufführung eines Theaterstücks 
nie frei von Krisen ist und Krisen dazu 
beitragen können, sozialen Zusammenhalt zu 
fördern, werden die einzelnen Teilnehmenden 
während des Prozesses zu einer Gruppe 
und entwickeln vielleicht sogar gemeinsam 
Geschäftsideen.

2. Erwerbslose Menschen sind oft isoliert und 
stehen am Rande der Gesellschaft. Durch das 
Projekt werden sie näher an den Arbeitsmarkt 
herangeführt und finden so ihren Weg zurück 
in die Gesellschaft.

Das „unternehmerische Mindset“ wird durch 
die Kombination von Übungen aufgebaut, die 
die Kreativität fördern und das Selbstwertgefühl 
stärken. Die Auswirkungen auf die Persönlichkeiten 
und die entwickelten Fähigkeiten sind nicht nur 

1) Projektfabrik, GER
(August - September 2020)

3) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(Oktober-Dezember 2020)

2) Vivaio per l’Intraprendenza, IT
(September - Oktober 2020)

für Gründungsideen nützlich, sondern eröffnen 
auch neue Wege in die Beschäftigung. In 7 
verschiedenen Pilotprojekten, die sich an Gruppen 
von Erwerbslosen aus allen Lebensbereichen, 
Nationalitäten, Altersgruppen, Geschlechtern 
und Bildungsschichten richteten, wurden positive 
Ergebnisse in Bezug auf Selbstbefähigung, 
Selbstständigkeit und Unternehmertum deutlich.

Theaterstücke mit erwerbslosen Jugendlichen 
im Rahmen des ArtE-Projekts
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4) UpSocial & EspaiTeatre, ES
(Januar - März 2021)

6) Patchanka, IT
(Oktober - Dezember 2021)

7) Projektfabrik, GER
(August - September 2021)

5) Stone Soup & Espaco t, PRT
(April - Juni 2021)
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Um die „unternehmerische Denkweise“ sowie die damit verbundenen Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
wecken, setzen wir auf Theatertraining, um den Teilnehmenden zu helfen, die neue unternehmerische Rolle 
zu „verkörpern“ und Selbstvertrauen, Führungsqualitäten, Antrieb und Motivation zu entwickeln.
Dies wird mit Methoden kombiniert, die innovatives Denken, Design Thinking und Unternehmensentwicklung 
fördern.

Das entwickelte Instrumentarium und die Methodik sind dabei sowohl innovativ als auch beispiellos: Derzeit 
gibt es keinen anderen Ausbildungsansatz, der Selbstständigkeit und Existenzgründung mit Theatertraining 
kombiniert.

1.1 Warum müssen wir etwas 
ändern? Die Notwendigkeit

Bereits 2015 wies das Eurostat-Jahrbuch 
der Regionen darauf hin, dass „trotz einiger 
ermutigender Anzeichen für einen Aufschwung 
auf einigen europäischen Arbeitsmärkten die 
Divergenzen zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) fortbestehen und sich 
sogar noch verstärken, insbesondere innerhalb 
der Eurozone. Darüber hinaus wurde die 
Erwerbslosigkeit zunehmend strukturell bedingt, 
wie die steigende Zahl der Langzeiterwerbslosen 
zeigt“. 

Im Jahr 2018 lag die Erwerbslosenquote in der 
EU bei nur 7 %. Gleichzeitig war die Quote für 
junge erwerbslose Menschen mehr als doppelt 
so hoch und stieg auf 20 % in Portugal und 35 
% in Spanien und Italien. Obwohl der Höhepunkt 
von 2013 überwunden schien, bestand weiterhin 
Handlungsbedarf, um zu verhindern, dass eine 

ganze Generation desillusioniert wird oder das 
Land verlässt (Eurostat 2019). Vor der COVID-19-
Pandemie schien es besser zu werden, aber mit 
der Pandemie verschärfte sich das Problem wieder. 
So lag die Jugenderwerbslosigkeit im Januar 2022 
immer noch bei 29 % in Spanien, 25% in Italien 
und 21 % in Portugal (Statista 2022).

Die Frustration, erwerbslos zu sein, bringt einen 
Mangel an Selbstvertrauen und zusätzliche 
Hindernisse für die soziale Eingliederung mit sich. 
Dies wird durch die öffentliche Wahrnehmung von 
erwerbslosen Menschen als „Sozialschmarotzer“ 
noch verschlimmert, wodurch ein Teufelskreis 
entsteht und sich ihre Chancen, einen Arbeitsplatz 
zu finden, weiter verschlechtern. Klassische 
Programme zur beruflichen Eingliederung 
konzentrieren sich auf die Überwindung der 
Schwächen der Teilnehmenden in bestimmten 
Qualifikationsbereichen, anstatt sich auf 
Instrumente zu konzentrieren, die ein höheres Maß 
an Selbstwertgefühl und Vertrauen vermitteln.

Die folgenden Abschnitte analysieren essentielle Teile von ARTE’s „Theory of Change“ mit dem Ziel, eine 
Orientierung zu schaffen und den Grundstein für Aktivitäten zur Verbreitung und zum Wissenstransfer zu 
legen.
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1.2 Wie können wir das ändern? 
Die Lösung

Der   von   der Projektfabrik in Deutschland 
entwickelte Ansatz Soziale Kunst1 , der bei ArtE 
zum Einsatz kommt, nutzt die Kraft kreativer 
Werkzeuge und der Kunst, um verschiedenen 
von Erwerbslosigkeit betroffenen Gruppen 
(jungen Menschen, Langzeiterwerbslosen, 
Alleinerziehenden, Migrant:innen und Flüchtlingen) 
dabei zu helfen, ihr Selbstbewusstsein zu 
entwickeln und die Kontrolle über ihr Leben 
wiederzuerlangen.

Durch eine Kombination aus Entrepreneurial-
Mindset-Training und Theatertraining arbeiten die 
Teilnehmenden mit einer Gruppe Gleichaltriger 
an der Entwicklung eines Theaterstücks, während 
sie gleichzeitig auf spielerische Art und Weise 
berufliche und soziale Kompetenzen erwerben.

Das Theater ist kein Selbstzweck, sondern bietet die 
Möglichkeit, berufliche Fähigkeiten wie Teamarbeit, 
Entscheidungsfindung, Verhandlung, kritisches 
Denken, Engagement oder Zeitmanagement zu 
entwickeln. Das Entrepreneurial-Mindset-Training 

1 Siehe: https://arte.projektfabrik.org/scientific-monito-
ring/

greift dies auf und vertieft es als neues Instrument, 
das die traditionellen Instrumente ergänzt und 
das Umfeld verändert, in dem die Teilnehmenden 
ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern.

Der kombinierte Ansatz von Theatertraining und 
Entrepreneurial-Mindset-Training bietet einen 
niedrigschwelligen Einstieg, um Prozesse der 
persönlichen Entwicklung und des Aufbaus von 
Selbstwertgefühl zu aktivieren. Dies beinhaltet 
eine Veränderung der Lernwahrnehmung: Die 
Teilnehmenden werden nicht mehr als passive 
Empfänger:innen von Hilfe gesehen, sondern 
als Akteur:innen, die ihr eigenes Leben und 
das anderer verändern. Das Gruppensetting ist 
daher einer der Schlüssel des Ansatzes, da es das 
gegenseitige Vertrauen fördert und das Gefühl der 
Zugehörigkeit stärkt: beides wichtige Meilensteine 
für identitätsbildende Prozesse.

Der Schwerpunkt liegt also nicht auf den Inhalten, 
die in den verschiedenen Programmen vermittelt 
werden, sondern auf den greifbaren Erfahrungen 
und Emotionen, die in diesen Programmen 
stattfinden und zu einem Bewusstseinswandel 
führen. Auf diese Weise soll ArtE als Sprungbrett 
dienen, um den Kreislauf von Abhängigkeit und 
Frustration zu verlassen und nachhaltige und 
dauerhafte Wege in den Beruf zu entwickeln.

Untätigkeit gegenüber diesem Phänomen kann zur chronischen sozialen Ausgrenzung zahlreicher 
Bevölkerungsgruppen führen. Es besteht Bedarf an innovativen Konzepten, die es erwerbslosen Menschen, 
die häufig unter sozialer Ausgrenzung, Entmutigung und Isolation leiden, ermöglichen, ihr Potenzial 
wiederzuentdecken und ihren eigenen Weg zu einer nachhaltigen Beschäftigung zu finden.

8: Jugenderwerbslosigkeit in Europa im Jahr 2022
EU: January 2022. Source(s): Eurostat. ID: 266228

2

2
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Innovationstyp: ergänzende Innovation

An der Initiative sind Akteure aus dem 
Bereich der nicht-formalen Bildung beteiligt, 
die dazu beitragen, dass Faktoren, die für 
die Problemlösung von zentraler Bedeutung 
sind, wie das Selbstbewusstsein und die 
sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden, 
eine größere Wirkung erzielen.

1.3 Aktivitäten

Die erste Phase des Programms dauert mindestens 
vier Wochen und besteht aus einem intensiven, 
immersiven Programm, das alle Phasen der 
Vorbereitung eines Theaterstücks durchläuft: 
vom Konzept bis zur Premiere. Die Verbindung 
zum Programm wird über Vermittlungskanäle 
wie soziale Organisationen oder öffentliche 
Verwaltungen hergestellt, und eine erste 
Schnuppersitzung gibt den Teilnehmenden die 
Möglichkeit, den Ansatz zu erleben, bevor sie sich 
engagieren. Die Gruppengröße wird entsprechend 
den Merkmalen der Mitglieder und der Komplexität 
ihrer Bedürfnisse festgelegt, wobei die Möglichkeit 
eines möglichen Ausstiegs und die Notwendigkeit, 
ein Gleichgewicht innerhalb der Gruppendynamik 
zu wahren, berücksichtigt werden.

Parallel dazu findet täglich das Entrepreneurial-
Mindset-Training statt. Mit Hilfe verschiedener 
Tools werden die auf der Bühne gemachten 
Erfahrungen vertieft. Die Teilnehmenden lernen 
zum Beispiel, wie sie eine neue, aktive Rolle 
übernehmen können – sowohl auf der Bühne 
als auch in ihrem Leben –, wie sie sich in eine 
neue Gruppe einfügen oder wie sie Probleme 
selbstständig lösen können. Dies sind Fähigkeiten, 
die sie sowohl auf der Bühne als auch als 
Unternehmer:innen und aktive Gestalter:innen 
ihres eigenen Lebens benötigen.

Während dieser Phase arbeiten professionelle 
Theaterpädagog:innen mit Trainer:innen für 
unternehmerische Denkweisen, Jobcoaches und 
Sozialarbeiter:innen zusammen. Alle Aktivitäten 
werden in einem Gruppenrahmen durchgeführt, 

einschließlich einer wöchentlichen Coaching-
Sitzung, die zunächst darauf abzielt, Bedürfnisse, 
Interessen, Fähigkeiten und berufliche Ziele zu 
ermitteln, die die Grundlage für die spezifische 
Strategie bilden, die von jedem:r Teilnehmenden 
während des gesamten Programms umgesetzt 
werden soll. 

Während dieser Zeit entwickeln die Teilnehmenden 
Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen als wesentliche Ausgangspunkte 
für die Stärkung gefragter und schwer zu 
vermittelnder Fähigkeiten, wie Kreativität, 
Teamarbeit, Flexibilität, Einfühlungsvermögen, 
Neugierde und Problemlösung. Die Coaching-
Sitzungen bieten auch Raum, um die Reflexion 
über bestimmte Themen anzuregen, die 
Sprachkenntnisse zu verbessern oder sich für 
Praktikumsplätze zu bewerben.

Die Theateraufführung ist der Höhepunkt 
der ersten Phase: ein Wendepunkt im 
Befähigungsprozess und das Sprungbrett für 
den Übergang in Ausbildung oder Arbeit. Die 
Premiere bietet die Gelegenheit, die in der ersten 
Phase erzielten Veränderungen in die Praxis 
umzusetzen und damit nicht nur die bisherige 
Selbstwahrnehmung der Teilnehmenden, sondern 
auch die Wahrnehmung der gesamten Gesellschaft 
in Frage zu stellen. Erwerbslose Menschen, denen 
oft Faulheit unterstellt wird, präsentieren sich als 
aktive Bürger:innen vor einem Publikum, das sich 
aus Angehörigen, Gemeindemitgliedern, anderen 
Unternehmer:innen, Arbeitsvermittler:innen 
und potenziellen Arbeitgebern zusammensetzt. 
Dadurch wird eine neue Verbindung zur 
Beschäftigungsfähigkeit hergestellt.

Unmittelbar nach der Premiere ist es wichtig, die 
Teilnehmenden in Aktivitäten einzubinden, 
um die Motivation aufrechtzuerhalten. Ziel dieses 
Teils des Programms ist es, den Teilnehmenden 
die Möglichkeit zu geben, ihr neu erworbenes 
Wissen in die Praxis umzusetzen. Idealerweise 
geschieht dies über die Teilnahme an Praktika, 
Freiwilligeneinsätzen, Schulungen oder Service-
Learning-Projekten mit lokalen Akteuren, oder 
sogar dem direkten Antreten einer neuen 
Arbeitsstelle oder der Gründung eines eigenen 
Unternehmens. 
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Wenn es das Budget und die Aktivitäten zulassen, 
wird empfohlen, in dieser Phase einmal pro 
Woche Gruppentheaterarbeit anzubieten. Reale 
Arbeitssituationen bieten den idealen Rahmen für 
die Vertiefung von Fähigkeiten durch gegenseitiges 
Lernen, und helfen den Teilnehmenden, motiviert 
zu bleiben.

1.4 Ergebnisse und Auswirkungen

Ziel des Projekts ArtE war es, zum Abbau von 
Ungleichheiten und sozialer Ausgrenzung in 
Südeuropa beizutragen. Es wurden sieben 
Pilotprojekte durchgeführt, bei denen über 100 
junge Menschen aus vier verschiedenen Ländern 
an einer Theaterausbildung, einer Ausbildung 
zum Unternehmertum und an berufsbezogenen 
Erfahrungen teilnahmen.

Was die Ergebnisse anbelangt, so wurde festgestellt, 
dass deutlich mehr junge Menschen nach der 
Teilnahme an dem Programm einen Arbeitsplatz 
fanden oder eine unternehmerische Tätigkeit 
aufnahmen als bei herkömmlichen Programmen 
der Arbeitsagenturen. Das Wohlbefinden, das 
Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen wurden 
gesteigert, ebenso wie die Entwicklung von Soft 
Skills (z. B. Kommunikation, Selbstbeherrschung, 
Entschlossenheit, Konfliktlösung, Tatkraft, 
Engagement oder die Fähigkeit, zu scheitern oder 
Risiken einzugehen).

Im Folgenden finden Sie einen exemplarischen 
Überblick über die Wirkung des ArtE-Ansatzes. 
Eine ausführlichere Beschreibung der Wirkung 
finden Sie im Kapitel „Evaluation und mögliche 
Wirkung“.
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Vielversprechende Evidenz: 
Exemplarischer Überblick in Deutschland und Italien

Die Projektfabrik in Deutschland hat die Ergebnisse ihrer JobAct-Projekte über die Jahre dokumentiert. 
Bei über 4.000 Teilnehmer:innen in Deutschland liegt die durchschnittliche Vermittlungsquote in 
Beschäftigung, Bildung oder Ausbildung bei 60 %, was einem Vielfachen der Vermittlungsquote bei 
klassischen Maßnahmen der Arbeitsagenturen entspricht.

In Florenz hat “IMPULSO”, die Anpassung des Modells von Vivaio per l’Intraprendenza an junge 
Erwerbslose (NEET), positive Ergebnisse erzielt. 12 Monate nach der ersten Auflage waren 86 % der 
Teilnehmer:innen aktiv: 59 % von ihnen waren beschäftigt und 27 % befanden sich wieder in der 
allgemeinen oder beruflichen Bildung. Sechs Monate nach der zweiten Auflage von Impulso waren 
64% der Teilnehmer:innen aktiv: 48 % von ihnen waren beschäftigt und 16 % befanden sich wieder in 
der allgemeinen oder beruflichen Bildung. Sechs Monate nach der dritten Auflage (November 2020 
bis Februar 2021, während der COVID-19-Pandemie) waren 34 % der Teilnehmer:innen erwerbstätig, 
34 % entweder wieder in der Schule, in der Ausbildung, in einem Praktikum oder sogar selbstständig.

„Social Art for Inclusion“ ist eine weitere Version des Programms von Vivaio per l’Intraprendenza, das 
sich speziell an benachteiligte Menschen richtet, die mit Unterstützung der Sozialdienste und der 
psychologischen Dienste der Gemeinden Prato und Sesto Fiorentino rekrutiert werden. Bei der ersten 
Auflage nahmen 15 Italiener:innen und 15 junge Geflüchtete unter 18 Jahren aus Afrika an der Schulung 
teil. Die Geflüchteten verbesserten ihre Italienischkenntnisse und wurden in ein Integrationsprogramm 
eingeführt. Bei der zweiten Auflage arbeitete Vivaio mit einer Gruppe von 17- bis 46-Jährigen, die 
von den Sozialdiensten der Gemeinde Prato betreut wurden. Von den 12 Teilnehmer:innen, die sich 
in einer komplexen Gefährdungssituation befanden, hatten zwei eine Teilzeitbeschäftigung, drei ein 
Praktikum, einer eine Stelle im öffentlichen Dienst, einer ist selbständig und zwei bereiten sich auf 
ein Praktikum vor. In der dritten Auflage (Oktober 2020) wurde eine Gruppe von 12 Teilnehmer:innen 
von den psychologischen Diensten der Gemeinde Prato rekrutiert, die allen die Verbesserung der 
sozialen Eingliederung bescheinigte; ein Teilnehmer wurde in einer Genossenschaft sogar in Vollzeit 
eingestellt.
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1.5.1 Wichtige Ressourcen für ein Pilotprojekt

Die originalgetreue Umsetzung eines Pilotprojekts des ArtE-Modells erfordert eine Reihe von Ressourcen 
(personelle und infrastrukturelle sowie wirtschaftliche Ressourcen). Es ist nicht wichtig, welcher Akteur diese 
Ressourcen zur Verfügung stellt, aber die Kombination all dieser Ressourcen ermöglicht die Bedingungen, 
die für das Funktionieren des Modells an einem neuen Standort erforderlich sind.

1.5 Fahrplan für die Umsetzung

Der folgende Abschnitt soll interessierten Organisationen als Leitfaden für die ersten Schritte zur Umsetzung 
dienen, wobei die Ressourcen und Akteure berücksichtigt werden, die zu diesem Zweck vorhanden sein müssen.
 
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Schritte der Umsetzung eines ArtE-Pilotprojekts:
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Theaterpädagog:in

Da der künstlerische Teil der 
Schulungen für das Konzept von 
entscheidender Bedeutung ist, ist 
es wichtig, qualifizierte Fachleute 
für diese Aufgabe zu engagieren. 

Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, 
dass die Umsetzung der Techniken durch 
Akteur:innen aus anderen Professionen zu einem 
Rückgang der Qualität und Wirkung führen 
kann. Das theaterpädagogische Personal muss 
über eine Expertise in der Nutzung von Kunst 
für soziale Zwecke mit Nicht-Professionellen 
mit möglicherweise schwierigem Hintergrund 
verfügen. Idealerweise ist dies im Beruf des 
Social Artists zu finden, einer Kombination aus 
Theaterpädagog:in und Sozialarbeiter:in. Bei 
dieser Art von Projekten liegt der Schwerpunkt 
nicht auf der Inszenierung eines perfekten 
Stücks, sondern auf der Erleichterung des 
Teamarbeitsprozesses und des persönlichen 
Wachstums der Teilnehmenden.

Unabhängig davon, ob es sich um eine:n 
Freiberufler:in, eine:n externe:n Moderator:in 
oder ein Teammitglied einer sozialen Organisation 
handelt, ist der:die Theaterpädagog:in für 
das Theatertraining des Projekts sowie für 
die Anpassung und künstlerische Leitung des 
Theaterstücks verantwortlich. In der ersten Phase 
besteht diese Aufgabe darin, jede Woche mit den 
Teilnehmenden des Pilotprojekts zu arbeiten und 
gemeinsam mit dem Coach für unternehmerisches 
Denken die Verbesserungsbereiche der 
Teilnehmenden zu ermitteln, damit ihnen 
entsprechende Herausforderungen vorgeschlagen 
werden können. Der Schlüssel zu dieser Rolle 
liegt also darin, ein Gleichgewicht zwischen der 
Aufführung eines professionellen Theaterstücks, 
auf das die Teilnehmenden stolz sein können, 
und der Unterstützung der Teilnehmenden 
bei der Verwirklichung und Entwicklung ihres 
verborgenen Potenzials zu erreichen.

Es ist auch wichtig, dass das theaterpädagogische 
Personal zusammen mit dem Coach für 
unternehmerisches Denken an den Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Programmgestaltung und 
-bewertung teilnimmt. Nach der Premiere kann 

von ihm oder ihr verlangt werden, dass er oder sie 
die Theaterarbeit an einem Tag pro Woche für die 
Teilnehmenden fortsetzt, um den Geist und die 
positiven Auswirkungen des Trainings zu erhalten.

Trainer:in für unternehmerische Denkweise 
und Jobcoach

Die Schulung des 
unternehmerischen Denkens ist 
ein wesentlicher Bestandteil des 
Modells. Die Fachkraft, die diese 
Rolle übernimmt, wird zusammen 
mit dem:der Theaterpädagog:in 

die Teilnehmenden während des gesamten 
Programms begleiten, einen Tag pro Woche in 
der ersten Phase und fünf Tage pro Woche in 
der zweiten Phase. Er oder sie muss geschult 
und erfahren sein und in der Lage sein, die 
Führung bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
eines Aktionsplans mit jedem:r Teilnehmer:in 
zu übernehmen. In der zweiten Phase ist 
der:die Entrepreneurial-Mindset-Trainer:in für 
die Kommunikation mit den Teilnehmenden 
und den Praktikums- oder Arbeitsstellen für die 
Nachbereitung und Unterstützung zuständig.

Es ist auch wichtig, dass der:die Entrepreneurial-
Mindset-Trainer:in an den Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Programmgestaltung 
und -bewertung teilnimmt. Darüber hinaus 
engagiert sich die gesamte Organisation, 
von der aus diese Aufgabe wahrgenommen 
wird, für den Erfolg der Teilnehmenden 
durch Teilnehmendenrekrutierung, 
Fallmanagement, logistische Unterstützung bei 
der Theaterproduktion oder Vermittlung von 
Arbeitsplätzen.

Trainer:in für unternehmerisches Mindset

Das „Spirit of Initiative“- Training ist mehr 
als nur eine Vorbereitung auf die Führung 
eines Unternehmens. Es geht darum, die 
unternehmerischen Einstellungen, Fähigkeiten 
und Kenntnisse zu entwickeln, die es den 
Trainees ermöglichen sollen, “Ideen in die Tat 
umzusetzen”. 
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Ausbilder:innen können unternehmerisches 
Handeln nicht vermitteln, ohne selbst 
unternehmerisch tätig zu sein. 

Unternehmerische Kompetenzen erfordern 
aktive Methoden, um die Kreativität und 
Innovationsfähigkeit der Trainees zu fördern. 

Unternehmerische Kompetenz und Fähigkeiten 
können nur durch praktische Lernerfahrungen 
im wirklichen Leben erworben oder aufgebaut 
werden.

Unternehmerische Fähigkeiten können auf allen 
Sachgebieten unterrichtet werden, sie können 
aber auch themenunabhängig adressiert werden.
 
Die Ausbildung im Rahmen von „Spirit of 
Initiative“ sollte sich sowohl auf Trainees mit 
Selbstständigkeitsvorhaben, als auch auf solche 
konzentrieren, die ihre Arbeitskraft auf dem 
Arbeitsmarkt bestmöglich vermarkten möchten.

Um ein:e gute:r Entrepreneurial-Mindset-
Trainer:in zu sein, sind die folgenden Fähigkeiten 
empfehlenswert:

a) Fähigkeiten  im  Bereich  des  
Projektmanagements 
 
Der Kern der Entrepreneurship-Ausbildung liegt 
in der Entwicklung und Verwaltung eines Projekts 
durch die Trainees.

Die Trainer:innen müssen in der Lage sein, die 
Trainees während des gesamten Prozesses zu 
unterstützen. Dieser besteht aus: 

• der Planung und Durchführung des Projekts 
(Festlegung der Ziele, Ermittlung des 
spezifischen Bedarfs und der Modalitäten für 
die Entwicklung des Projekts usw.);

• der Antizipation der Bedürfnisse der Trainees 
in jeder Phase des Projekts;

• dem Festlegen individueller Ziele während des 
Projekts; sowie

• der Durchführung der Abschlussbewertung. 

b) Pädagogische Fähigkeiten 

Der Schwerpunkt liegt auf didaktischen 
Ansätzen, die das Lernen fördern. Dies geschieht 
insbesondere durch:

• handeln;
• sich austauschen;
• experimentieren;
• Risiken eingehen, „positive“ Fehler machen 

und die Probleme auf kreative Weise lösen;
• Feedback durch soziale Interaktion geben;
• eine Rolle dramatisieren und spielen;
• die Erkundung von Vorbildern und die 

Interaktion mit der Außen- und Arbeitswelt.

All dies bedeutet, dass das Ausbildungspersonal 
die Trainees eher anregt und anleitet, als ihnen 
Anweisungen zu geben; er oder sie stellt „offene“ 
Fragen, die nicht unbedingt zu einer einzigen 
Antwort führen. Er oder sie lernt gemeinsam 
mit den Lernenden, hilft ihnen, Konflikte und 
Schwierigkeiten zu lösen, die auftreten können, 
und überzeugt die Lernenden, mit Situationen 
umzugehen, in denen ihr erster Impuls vielleicht 
darin besteht, zu fliehen, anstatt sich ihnen zu 
stellen1.

c) Persönliche Fähigkeiten 
 
Der Erfolg des Moderationsprozesses hängt zu 
einem großen Teil von einer Reihe kommunikativer 
Fähigkeiten ab, darunter aktives Zuhören, die 
Fähigkeit zu verhandeln und in Teams mit 
anderen Kolleg:innen, Theaterpädagog:innen und 
Sozialarbeiter:innen zusammenzuarbeiten, um ein 
Lernumfeld zu schaffen, in dem sich die Trainees 
sicher fühlen, sich öffnen und offen kommunizieren 
können. 

1 Bildung kommt vom lateinischen educe und be-
deutet wörtlich “herausholen”. Ausbilden bedeutet also, dem 
Subjekt (dem Teilnehmenden) das zu entlocken, was ihm bereits 
innewohnt, und die Ausbilderin darf nur als Anleiterin fungieren, 
ohne sich mit Ratschlägen, Geboten oder Verboten einzumi-
schen. Unterrichten hingegen bedeutet, dem Subjekt (dem 
Teilnehmenden) bestimmte Begriffe wie z. B. Konzepte, Prozesse 
oder etwas anderes “einzufügen”, da es das Wissen erweitern 
kann; alles kommt von der Ausbilderin selbst, und der Teilneh-
mende ist daher passiv

3

3
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Ein Pool von Beschäftigungsmöglichkeiten

Unabhängig von der Art der 
Organisation, in die das Programm 
eingebettet ist, ist es wichtig, sich 
auf eine Vielzahl von Netzwerken 
zu stützen, die als Verbindungen zu 

Beschäftigungs- und Lernmöglichkeiten in einem 
arbeitsbezogenen Umfeld dienen. Die wichtigste 
Zutat für den Erfolg in der zweiten Phase ist es, für 
jede:n Teilnehmer:in eine geeignete Möglichkeit 
zu finden, das Gelernte in die Praxis umzusetzen, 
je nach seinen oder ihren Wünschen und 
Bedürfnissen.to put their learnings into practice, 
according to their wishes and needs.

Kurzfristig angemieteter Raum für tägliche 
Aktivitäten 

Die täglichen Aktivitäten in der 
ersten Phase des Projekts sowie 
die wöchentlichen Sitzungen in der 
zweiten Phase müssen in einem 

geeigneten Raum für eine Gruppe von bis zu 
20 Teilnehmenden und 2-3 Ausbilder:innen 
stattfinden. Der Raum muss bestimmte 
Anforderungen erfüllen: Er muss mindestens 
150-200 Quadratmeter groß sein, über einen 
geeigneten Bodenbelag verfügen und so wenig 
Möbel wie möglich enthalten. Die Teilnehmer:innen 
brauchen Platz, um sich zu bewegen und ihre 
Übungen in einem angemessenen Umfeld 
durchzuführen, das die Kreativität fördert und 
die Entwicklung nicht dadurch behindert, dass 
es zu viel Aufmerksamkeit abzieht, weil es nicht 
geeignet ist. Außerdem muss der Raum eine 
Arbeitsumgebung bieten, die frei von Lärm und 
Störungen von außen ist. Während der Ausbildung 
kann der Raum nicht für andere Zwecke genutzt 
werden.

Für die wöchentlichen Coaching-Sitzungen wird 
ein weiterer Raum benötigt, der mit Laptops 
für Aktivitäten zur sozialen und beruflichen 
Orientierung ausgestattet ist.

Raum für Theaterpremiere

Ein Auftritt auf der Bühne ist 
immer ein großer Schritt für 
die Erwerbslosen und trägt in 
hohem Maße zur Stärkung des 

Selbstwertgefühls bei. Ein spezieller Raum für die 
Aufführung des Theaterstücks würde auch ein 
größeres Publikum anziehen und zum öffentlichen 
Image des Projekts beitragen. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Premiere an einem besonderen 
Ort mit passender Atmosphäre stattfindet, der 
für diesen Zweck geeignet ist. Der Raum braucht 
eine ausreichend große Bühne, Sitzplätze für das 
Publikum, eine Beleuchtungsanlage, Tontechnik, 
Garderoben und Toiletten. Außerdem muss er 
die Sicherheitsanforderungen für diese Art von 
Veranstaltungen erfüllen.

Kosten der Theaterproduktion

Eine Produktion mit nicht-
professionellen Schauspieler:innen 
ermöglicht den Teilnehmenden auch 
eine vorübergehende Loslösung 
von ihrem Alltag. Dies kann durch 

verschiedene Aspekte der Produktion unterstützt 
werden: Der Raum schafft einen magischen 
Raum und lässt die Schauspieler:innen in ihn 
eintauchen; die Kostüme, Requisiten und das 
Make-up können den Teilnehmenden helfen, 
ihre Rolle anzunehmen und besser zu spielen. 
Diese Hilfsmittel sind absolut notwendig, um die 
Theaterarbeit zu verbessern und gleichzeitig die 
Wirkung auf das Publikum zu erhöhen.

Material und Ressourcen für das 
Entrepreneurial-Mindset-Training

Um ein Entrepreneurial-Mindset-
Training durchführen zu können, 
benötigen Sie zunächst mindestens 
einen großen Raum, bei großen 
Gruppen auch zwei Räume. Diese/r 

sollte/n mit einem Whiteboard oder einer 
Tafel, einem Flipchart, einem Projektor, einer 
guten Tonanlage und stabilem Internet/W-
Lan ausgestattet sein. Natürlich brauchen Sie 
auch Tische und Stühle, die in Gruppen oder als 
Einzeltische angeordnet werden können. 
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Für die Übungen und vor allem für das Prototyping 
werden folgende Materialien benötigt: Stifte, 
Karten, Stecknadeln, Tacker, Plastikgläser, Lego, 
Schnüre, Scheren, Knete, Post-its in jeder 
Größe, Lineale, Strohhalme, Packpapier (5 
Meter bis 8 Meter), Zollstock, Zeitung, Spaghetti, 
Marshmallows.

Idealerweise sollten Sie einen kleinen Trolley 
einpacken, in dem Sie diese Dinge transportieren 
können.

Außerdem wird eine Reihe von tragbaren 
Computern für das Job-Coaching und die 
Gründung von Unternehmen benötigt. Wenn 
die Teilnehmenden nicht über Laptops verfügen, 
können diese speziell für diesen Zweck 
gemietet werden. Die Laptops sollten über ein 
Textverarbeitungsprogramm, PowerPoint und 
Internetzugang verfügen und in der Lage sein, 
zu drucken. Daher wird für eine EM-Schulung 
auch ein tragbarer Drucker benötigt. Dieser kann 
ebenfalls extra für diesen Zweck gemietet werden.

Wenn das Budget es zulässt, ist es sehr schön, wenn 
für jede:n Teilnehmer:in ein Goodie Bag gepackt 
werden kann. Dies zeigt den Teilnehmenden, dass 
sie nicht nur an irgendeiner Schulung teilnehmen, 
sondern an einer besonderen, und das Teamgefühl 
wird auf diese Weise verstärkt. In dem Goodie Bag 
können z. B. enthalten sein: Notizbuch/Kalender, 
Bleistift, ein T-Shirt, Buttons, Post-its, ein USB-Stick 
usw.

Ressourcen für die Kommunikation

Einige der Meilensteine 
des Projekts müssen durch 
Kommunikationsmaßnahmen 
unterstützt werden. Die 
Premiere des Theaterstücks ist 

das deutlichste Beispiel: Flyer und Plakate sind 
wichtig für die Verbreitung, und eine hochwertige 
audiovisuelle Aufzeichnung hilft, die in der ersten 
Phase geleistete Arbeit zu veranschaulichen. 
Darüber hinaus können Aufgaben des 
Community-Managements in der Anfangsphase 
dazu beitragen, das Programm bei den 
potenziellen Nutzer:innen bekannt zu machen, 
und die Beteiligung der Teilnehmer:innen an der 
Erstellung von Inhalten für soziale Netzwerke 
oder für einen Projektblog2  kann ebenfalls zur 
Entwicklung bestimmter Fähigkeiten beitragen.

1.5.2 Schlüsselrollen

ArtE stützt sich auf ein spezifisches lokales 
Kooperationsmodell, das öffentliche und 
private Einrichtungen sowie andere Akteure 
zusammenbringt, die für die Suche nach 
Vermittlungsmöglichkeiten als relevant erachtet 
werden. In dieser Hinsicht ist die Einbeziehung 
verschiedener Profile von Akteuren der Schlüssel 

2 Siehe ArtEs-Projektblog: https://arte.projektfabrik.org/blog/

4

4
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zum Erfolg. Je nach den Besonderheiten des 
nationalen und lokalen Kontextes können die im 
vorherigen Abschnitt genannten Ressourcen von 
den folgenden Arten von Akteuren bereitgestellt 
werden.

Anbieter von Dienstleistungen

Die Rolle eines Dienstleistungsanbieters besteht 
darin, den Interventionsrahmen zu erleichtern, 
in dem die Begleitung der Teilnehmenden 
stattfinden wird. Es werden also eine oder mehrere 
Organisationen benötigt (u. a. Arbeitsämter oder 
Bildungseinrichtungen), die die Methode in ihr 
Portfolio aufnehmen.

Das Programm wird von ihrem lokalen Team 
durchgeführt, das sich hauptsächlich aus Fachleuten 
aus dem sozialen Bereich zusammensetzt. Falls in 
die interne Struktur eines Dienstleistungsanbieters 
kein theaterpädagogisches Personal und/oder 
kein:e Trainer:in für unternehmerische Denkweise 
integriert sind, muss eine externe Fachkraft oder 
eine spezialisierte Dienstleistungsorganisation 
hinzugezogen werden. 

Institutioneller Rahmen

Andere öffentliche oder private Organisationen, die 
mit erwerbslosen Menschen arbeiten (u. a. öffentliche 
Arbeitsvermittlungsstellen, Bildungseinrichtungen 
oder Sozialdienste), können eine entscheidende 
Rolle spielen, wenn es darum geht, den Ansatz 
zu verbreiten. Abgesehen davon, dass sie als 
Vermittlungskanäle fungieren oder Verbindungen 
zu potenziellen Arbeitgebern herstellen, bietet ihre 
Programme einen geeigneten Rahmen, in dem 
Kunst als innovatives Bildungsprinzip integriert 

werden kann, um bestehende Praktiken der sozialen 
und beruflichen Eingliederung zu verbessern und 
so breitere Bevölkerungsgruppen zu erreichen. 

Lokale Moderatoren

Die Interaktion mit einer Reihe anderer Akteure 
ist für die lokale Integration des Programms und 
seine positiven Ergebnisse hilfreich. So können 
beispielsweise städtische oder kommunale Räume 
für die Theaterarbeit oder die Premiere genutzt 
werden, Stiftungen können Mittel zur Deckung 
der Lern- und Experimentierkosten bereitstellen, 
oder soziale Organisationen können ihre guten 
Verbindungen und ihr Wissen über die Bedürfnisse 
der Bürger:innen nutzen, um Erwerbslose zum 
Engagement zu motivieren.

Lokale Unternehmen oder Unternehmer:innen 
können während des Programms ebenfalls eine Rolle 
spielen, indem sie Arbeits- oder Praktikumsplätze 
anbieten, Geschäftsfälle präsentieren, die von 
den Teilnehmenden zu lösen sind, Workshops 
organisieren, um den Teilnehmenden bei der 
Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen zu 
helfen, oder Reden zu bestimmten Themen halten.

Wissensvermittler

Die Anpassung bestehender sozialer Innovationen 
erfordert ein Mindestmaß an anfänglicher 
Unterstützung durch erfahrene Organisationen. 
Dies soll sicherzustellen, dass die resultierende 
Umsetzung zuverlässig genug ist, und die erwarteten 
Wirkungen erzielt werden. Die Projektfabrik und 
ihre europäischen Partner können Andere dabei 
unterstützen, den ArtE-Ansatz zu übernehmen. 
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Der Wissenstransfer im Rahmen des ArtE-Ansatzes 
basiert auf zwei Grundpfeilern: (1) dokumentiertes 
und systematisiertes Lernen und (2) der Train-the-
Trainer-Ansatz.

1. Eines der Ziele des ArtE-Projekts war es, die 
gewonnenen Erkenntnisse zu dokumentieren 
und zu systematisieren und ein effektives 
Unterstützungsmodell zu entwickeln.

Aus diesem Grund gibt es:

• dieses Vademecum, das als praktisches 
Umsetzungsinstrument dienen soll,

• den Projektblog, der den Verlauf der 
ArtE-Pilotprojekte intensiv und praxisnah 
dokumentiert, 

•  Artikel und Präsentationen über die 
wissenschaftliche Begleitung von ArtE, 

• und das bereits vorhandene 
Instrumentarium aus dem Vorgängerprojekt 
JobAct Europe, das einen intensiven Einblick 
in Social Art, soziale Künstler:innen und 
Werkzeuge für die Anwendung von Social Art 
bietet.

2. Der Einsatz von Kunst als pädagogischem 
Prinzip erfordert ein erfahrungbasiertes Element, 
das nur persönlich vermittelt werden kann. Aus 

diesem Grund sollte das Transferschema für das 
ArtE-Modell durch eine Train-the-Trainer-Aktivität 
begleitet werden.

Der Train-the-Trainier-Ansatz besteht aus einem 
Vollzeitkurs, der von ArtE-Partnern geleitet wird 
und darauf abzielt, die Prinzipien des Modells auf 
ein lokales Team zu übertragen. Fachleute aus 
verschiedenen Bereichen (Künstler, Pädagogen 
und Jobcoaches) müssen an der Schulung 
teilnehmen, um anschließend ein lokales Projekt 
konzipieren und durchführen zu können. Nach 
Abschluss der Schulung können die ArtE-Partner 
das lokale Team durch Treffen oder Besuche bei 
der Durchführung des Pilotprojekts unterstützen.

Für ArtE-Partner geht es beim Wissenstransfer 
im Wesentlichen darum, Praktiker:innen bei der 
Leitung von Prozessen zu unterstützen und 
Erfahrungen auszutauschen. Aus diesem Grund 
entwickeln die ArtE-Partner eine Community 
of Practice, in der Diskussionen geführt und 
Erfahrungen ausgetauscht werden, mit dem 
Ziel, Strukturen für systemische Veränderungen 
aufzubauen.

Alle, die an der Umsetzung des ArtE-Ansatzes 
interessiert sind und davon lernen möchten, laden 
wir ein, mit den ArtE-Partnern über die Projekt-
Website in Kontakt zu treten: 
https://arte.projektfabrik.org/

1.6 Modell des Wissenstransfers
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2. Definition der unternehmerischen Denkweise

sowie der Fähigkeit zur Zusammenarbeit bei 
der Planung und Verwaltung von Projekten mit 
kulturellem, sozialem oder finanziellem Wert.

Haltungen

Ein unternehmerisches Mindset zeichnet sich durch 
einen Sinn für Initiative und Handlungsfähigkeit, 
Pro-Aktivität, Zukunftsorientierung, Mut und 
Ausdauer bei der Erreichung von Zielen aus. Es 
beinhaltet den Wunsch, andere zu motivieren und 
ihre Ideen wertzuschätzen, erfordert Empathie und 
Fürsorge für das Umfeld sowie die Übernahme von 
Verantwortung unter Berücksichtigung ethischer 
Grundsätze während des gesamten Prozesses.

Unternehmerisches Denken und Handeln ist 
eine Kompetenz, die sich auf alle Lebensbereiche 
erstreckt. Sie befähigt Menschen, ihre 
persönliche Entwicklung zu fördern, aktiv zur 
gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen, 
als Arbeitnehmer:innen oder Selbstständige in den 
Arbeitsmarkt einzutreten und Unternehmen zu 
gründen oder zu erweitern, die kulturelle, soziale 
oder kommerzielle Motive haben können.

2.1 Kritische Elemente des 
traditionellen Entrepreneurial-
Mindset-Trainings

Unternehmertum wird oft als Königsweg zur 
Lösung des Problems der Jugendbeschäftigung 
angepriesen. Wenn wir die Selbstständigkeit und 
kleine Unternehmen stärken können, werden 
sie Arbeitsplätze schaffen, und mehr junge 
Menschen werden eine würdige Arbeit finden. Das 
Problem ist, dass die meisten Schulungen zum 
Unternehmertum scheitern. Das heißt nicht, dass 
wir aufgeben sollten. Aber es bedeutet, dass ein 
anderer Ansatz erforderlich ist.

Um zu verstehen, was das ArtE-Projekt 
erreichen will, müssen wir von der Definition des 
„Unternehmerischen Mindset“ ausgehen

• Unternehmerisches Mindset bezieht sich 
auf eine bestimmte Geisteshaltung, die 
menschliches Verhalten auf unternehmerische 
Aktivitäten und Ergebnisse ausrichtet. 
Unternehmerisch denkende Menschen fühlen 
sich häufig von Chancen, Innovationen und 
neuer Wertschöpfung angezogen.

• Zu den Merkmalen gehört die Fähigkeit, 
kalkulierte Risiken einzugehen und 
Veränderungen und Unsicherheiten zu 
akzeptieren.

[Favolle 2012, Financial Times Lexicon]

Das unternehmerische Mindset oder der 
Unternehmergeist dürfen nicht mit dem Konzept 
des „Unternehmertums“ verwechselt werden, d. h.

• “die Tätigkeit der Gründung eines oder 
mehrerer Unternehmen, die in der Hoffnung 
auf Gewinn finanzielle Risiken eingehen”.

Bei der Konzeption einer Ausbildungsmaßnahme 
für Langzeiterwerbslose, junge NEETs oder 
bedürftige Frauen konzentriert sich der 
ArtE-Ansatz auf den Gemütszustand der 
Teilnehmenden und nutzt den künstlerischen 
Ansatz, um Möglichkeiten, Situationen und 
Erfahrungen zu schaffen, die zur Entwicklung 
einer positiven Einstellung, eines verbesserten 
Selbstwertgefühls sowie der Erkenntnis beitragen, 
dass Veränderungen möglich sind.

Unternehmerische Kompetenz bezieht sich auf 
die Fähigkeit, Chancen und Ideen zu nutzen 
und sie in Werte für andere umzuwandeln. Sie 
beruht auf Kreativität, kritischem Denken und 
Problemlösung, Eigeninitiative und Ausdauer 
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und andere Eigenschaften und Fähigkeiten 
fördern, die im Allgemeinen die Grundlage des 
Unternehmertums bilden. Bei den operativen 
Fähigkeiten ist zu unterscheiden zwischen 
allgemeinen unternehmerischen Fähigkeiten, die 
sich jede:r Einzelne aneignen sollte, und solchen, 
die speziell für soziales oder unternehmerisches 
Unternehmertum benötigt werden (z. B. die 
Gründung eines Unternehmens).

Gemeinsame Ziele, die für alle Auszubildenden 
von Interesse sind, sind zum Beispiel:

• Nutzung von Chancen;
• eine Idee weiterzuentwickeln, um sie zu 

einem Produkt oder einer Dienstleistung zu 
machen;

• den Mut zu haben, Probleme anzupacken 
und zu lösen;

• Vernetzung mit anderen Auszubildenden;
• die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu 

tragen;
• die Selbstständigkeit als valide Berufswahl zu 

betrachten;
• verantwortungsvoll mit Ressourcen und Geld 

umgehen;
• zu verstehen, wie Organisationen in der 

Gesellschaft funktionieren.

Für Auszubildende, die nach Abschluss ihrer 
Ausbildung eine eigene Tätigkeit aufnehmen, 
werden spezifischere Fähigkeiten vermittelt, wie z. B.:

• in der Lage sein, einen Geschäftsplan zu 
erstellen;

• die Verwaltungsverfahren für die Gründung 
eines Unternehmens kennen;

• über Kenntnisse in den Bereichen 
Rechnungswesen, Handels- und Steuerrecht 
verfügen;

• sich der Unternehmensethik und der sozialen 
Verantwortung bewusst sein;

• ein umfassendes Verständnis der 
Marktmechanismen erwerben;

• mit Verkaufstechniken vertraut sein. 

Einige der Gründe, warum andere derzeitige 
Ansätze nicht funktionieren:

• die Lehrmethoden sind traditionell, 
konzentrieren sich auf die „hard skills“ und 
berücksichtigen die „unternehmerische Rolle“ 
nicht hinreichend

• Trainer:innen und Ausbilder:innen verfügen 
möglicherweise nur über ein theoretisches 
Wissen über das Unternehmensumfeld;

• Unternehmer:innen sind nicht ausreichend 
involviert. Erfahrene Unternehmer:innen, die 
ihre Erfahrungen auch vermitteln können, sind 
hilfreiche Mentor:innen für neue Start-ups.

• Es fehlt das praktische Element; der größte 
Teil der Ausbildung ist theoretisch.

• Der Begriff „Unternehmertum“ ist nicht an 
bestimmte Wirtschaftszweige gebunden.

Die meisten Schulungen konzentrieren sich 
auf „hard skills“, die in einem traditionellen 
Klassenzimmer vermittelt werden, während der 
ArtE-Ansatz auf die persönliche Motivation abzielt. 
Das Risiko, das der:die Teilnehmende zu tragen 
hat, wird dabei so gering wie möglich gehalten, so 
dass sich die Teilnehmenden selbst als die neue, 
unternehmerische Person vorstellen können, die 
sie werden wollen.

2.2 Antrieb und Motivation für 
erwerbslose Menschen, sich 
unternehmerisch zu betätigen und 
weiterzuentwickeln

Unternehmerisches Mindset als Kompetenz gilt 
für alle Lebensbereiche. 

Es ermöglicht den Teilnehmenden, ihre 
persönliche Entwicklung zu fördern, aktiv zur 
gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen, 
als Arbeitnehmer:innen oder Selbstständige in 
den Arbeitsmarkt einzutreten und Unternehmen 
zu gründen oder zu erweitern, die kulturelle, 
soziale oder kommerzielle Ziele verfolgen.

Bei der Schulung des unternehmerischen 
Mindsets ist es besonders wichtig, sich auf 
die Persönlichkeiten der Teilnehmenden 
zu konzentrieren. Diese Art der Ausbildung 
sollte Kreativität, Initiative, Risikobereitschaft 
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3. Die Verbindung zwischen unternehmerischem 
Mindset und Sozialer Kunst

Fertigkeiten: kognitive Fähigkeiten, die 
erforderlich sind, um eine bestimmte Aufgabe 
auszuführen oder ein Problem zu lösen (Wissen, 
wie man es macht)

• Kritische Analyse- und 
Problemlösungskompetenz

• Kommunikationsfähigkeit
• Konzeptualisierungs- und 

Abstraktionsvermögen
• Management-Fähigkeiten

Und drei unsichtbare Ebenen

Selbstkonzept: mentale Schemata, Werte, Überz-
eugungen, Bewertungen der eigenen Person und 
der eigenen Rolle (Selbstwertgefühl) (Wissen, wie 
man ist)

• Auf dem Mittelweg gehen
• Ambiguität bewältigen
• Visionär sein

Warum kombinieren wir das Training des 
unternehmerischen Mindsets mit Social Art?

Um den Unternehmergeist der Auszubildenden 
zu entwickeln, gehen wir von dem von Spencer & 
Spencer1  dargelegten Kompetenzschema aus.

Nach diesem Modell ist das System der beruflichen 
und unternehmerischen Kompetenzen in 5 
Ebenen gegliedert:

Zwei sichtbare Ebenen

Wissen: von Disziplinen oder spezifischen 
Themen, Informationen, die in einem bestimmten 
Bereich in Bezug auf Fragen, Fakten, Daten und 
Verfahren vorhanden sind (Wissen)

• Technische Kenntnisse
• Berufserfahrung
• Kontextwissen

1 Kompetenz am Arbeitsplatz. Models for Superior Performance 
(1993), von Lyle Spencer und Signe M. Spencer 

5
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Eigenschaften: Merkmale; körperliche und gei-
stige Neigungen; Dispositionen, sich in einer be-
stimmten Situation auf eine bestimmte Weise zu 
verhalten (Reaktionszeit, Initiative); Stile; Haltun-
gen 

• Kreativ sein
• Aufgeschlossen sein
• Energisch und schnell sein

Motive: innere Antriebe, die eine Person zu einer 
Handlung veranlassen

• Leidenschaftlich sein
• Widerstandsfähig sein
• Das Risiko aushalten können

Das Entrepreneurship-Training entwickelt 
insbesondere die Kompetenzen auf den Ebenen 
des faktischen Wissens und der Fertigkeiten , d. h. 
das „Wissen“ und das „Können“.

Um jedoch einen Veränderungsprozess 
auszulösen und vom „Wissen, wie man es 
macht“ zum „Wissen, wie man ist“ überzugehen, 
um den Wunsch der Auszubildenden nach 
Selbstverwirklichung zu wecken, ist es notwendig, 
tiefgreifend zu intervenieren, um das Selbstbild 
der Auszubildenden, ihre Veranlagungen und 
vor allem ihre persönlichen Motivationen zu 
verändern.

Der Ansatz der Sozialen Kunst und des 
Theaters in Verbindung mit der Schulung des 
unternehmerischen Mindsets kann eine andere 
Realität schaffen, das Unsichtbare sichtbar machen 
und bei den Auszubildenden einen Prozess der 
Identifikation mit einer “anderen” Figur in Gang 
setzen. 

Fake it till you make it! Sie müssen erst 
wie ein:e Unternehmer:in handeln, bevor 
Sie ein:e Unternehmer:in sein können.

Der Ansatz von ArtE beruht auf diesem 
Mechanismus. Während des Theaterworkshops 
verhält sich der:die Auszubildende, der:die die 
Figur im Theaterstück spielt, “als ob...” und trägt 
die Schuhe. Dieser Prozess hilft ihm:ihr bei der 
Planung der Selbstständigkeit oder der Gründung 
eines Unternehmens, da er:sie die Rolle einer 
unternehmerischeren und autonomeren Person 
übernehmen muss, die er:sie in Wirklichkeit ist. 
Das Handeln “als ob...” hilft ihm:ihr, diese Person 
zu werden.

Wir müssen jedoch klar sagen, dass ArtE kein 
Theaterkurs ist. Die Theaterworkshop-Phase 
beschränkt sich nicht auf die Arbeit am Körper, 
an der Stimme. Diese Übungen sind sicherlich 
nützlich für die Teilnehmenden, um Bewusstsein, 
Selbstvertrauen und ein höheres Selbstwertgefühl 
zu erlangen, aber sie sind nur ein Teil der Methode. 
Sie eröffnen neue Möglichkeiten, neue Chancen, 
neue Welten, die es zu erforschen gilt. Sie bereiten 
die Teilnehmenden darauf vor, aktiv und nicht 
passiv die „hard skills“ des Unternehmertums zu 
erlernen.

Und warum ist Social Art so wirkungsvoll?

Social Art basiert auf der „erweiterten Definition 
von Kunst“ von Joseph Beuys1  . Einige seiner Ideen, 
die in der Diskussion in der Klasse und in seinem 
künstlerischen Schaffen zum Ausdruck kamen, 
umfassten eine kostenlose Kunsterziehung für 
alle, die Entdeckung der Kreativität im Alltag 
und die Überzeugung, dass “jeder Mensch ein 
Künstler [ist]”.

Das Prinzip der Sozialen Kunst ist die Auflösung 
von Hierarchien, unter anderem die zwischen 
Bühne und Publikum, um bei den Teilnehmenden 
positive Veränderungen zu bewirken.

Durch die Verwendung von klassischen Werken 
in diesem Prozess wird diese Form von als 
hochkulturell konnotierter Kunst für zwei 
unterschiedliche Zielgruppen geöffnet: die 
Teilnehmenden in ihrer Form als Künstler:innen 
auf der Bühne und das Publikum.

1 Konferenz „Jeder Mensch ist ein Künstler - Auf dem 
Weg zur Freiheitsgestalt des sozialen Organismus“ in Achberg, 
Deutschland, 1978

6
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Durch die Einbindung in den künstlerischen Prozess 
und die Premiere erfahren die Teilnehmenden 
Empowerment. Empowerment bedeutet, dass sie 
in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Probleme 
zu erkennen und zu lösen - kurz gesagt, dass sie 
in der Lage sind, Probleme im Zusammenhang mit 
ihren Erfahrungen zu überwinden und ihr Leben 
aktiv nach ihren Wünschen zu gestalten.

Künstlerische Ausdrucksformen können so 
einen Raum schaffen, in dem Schwierigkeiten 
überwunden, Lösungen für Probleme gefunden, 
alternative Rollen erfahren und neue Seiten an 
sich selbst entdeckt werden können, geschützt vor 
den Gefahren des Scheiterns. 

Die Teilnehmenden können neue Erfahrungen 
machen, ihre Perspektive ändern, ungünstige 
Verhaltensroutinen erkennen und Veränderungen 
einleiten (Bodenmüller 2004, S. 20). Die 
gemeinsame Arbeit an einem künstlerischen 
Projekt fördert die Selbstreflexion, die Solidarität, 
die Teamarbeit, die Kreativität und den Stolz 
darauf, etwas von hoher Qualität zu schaffen.

Sowohl der künstlerische Prozess als auch die 
Premiere tragen zur persönlichen Entwicklung 
aller Beteiligten bei.
Die Aufführung des Stücks vor Publikum 
ermöglicht ein Erfolgserlebnis, das für die Stärkung 

Künstlerischer Prozess Unternehmerische 
Denkweise

Übungen zum Aufwärmen: 
Stimmen der Instrumente.
Die Arbeit an Körperbewegungen 
und Stimme dient den 
Teilnehmenden dazu, ihr 
schauspielerisches Handwerkszeug 
zu trainieren und sich gleichzeitig 
selbst zu bewerten.
Am wichtigsten ist, dass sie ihre 
Grenzen ausloten und aus ihrer 
Komfortzone herauskommen.

Selbsteinschätzung

Talente
Fertigkeiten

Wissen
Erlebnisse

Positionierung
Arbeit an der individuellen 
Biografie
Persönliche Zeitleiste zeichnen
Lebenslauf schreiben
Netzwerk-Karte

des Selbstbewusstseins wichtig ist, welches bei 
Menschen, die gesellschaftlich benachteiligt, z. B. 
erwerbslos sind, oft geringer ausgeprägt ist. 

Kreativität und Selbstvertrauen sind wesentliche 
Voraussetzungen, um nach langer Erwerbslosigkeit 
einen Arbeitsplatz zu finden, ein Unternehmen zu 
gründen oder eine Ausbildung zu absolvieren.

Es geht auch darum, durch künstlerische 
Darbietungen die Fremdwahrnehmung zu 
verändern und die Stigmatisierung zu überwinden. 
Künstlerische Arbeit kann zu einer Art „Lobbyarbeit 
für die Betroffenen“ werden (Bodenmüller 2004, S. 
22).

Soziale Kunst ist wirksam, weil sie es ermöglicht, 
die Realität durch den Körper und die Emotionen 
auf nicht-rationale Weise kennenzulernen und zu 
erfahren.

ArtE nutzt das durch den Theaterworkshop 
verkörpert vermittelte Empowerment, um den 
Prozess der Veränderung und des persönlichen 
Wachstums zu unterstützen.
Die folgende Tabelle zeigt, wie der künstlerische 
Prozess und die Schulung des unternehmerischen 
Denkens ineinandergreifen, um die erforderlichen 
Fähigkeiten bei den Teilnehmenden zu entwickeln:
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Künstlerischer Prozess Unternehmerische 
Denkweise

Aufwärmübungen in der Gruppe
Körperliche Interaktion, stiller 
Dialog, Gesangskreis. 
Alle Übungen fördern das 
Einfühlungsvermögen und schaffen 
eine Atmosphäre des gemeinsamen 
Vertrauens.

Empowerment
Kommunikation

Arbeit zu zweit und in kleinen 
Gruppen
Empathie und gemeinsames 
Vertrauen, die in der Theaterarbeit 
entstehen, begünstigen die 
Gruppenarbeit.

Lesen des Textes
Die Inszenierung eines 
Theaterstücks erfordert eine 
gründliche Lektüre des Textes, 
zunächst in Einzelarbeit und dann in 
der Gruppe.
Eine gründliche Lektüre des 
dramatischen Textes ist erforderlich, 
um die Handlung, die Beziehungen 
zwischen den Figuren und ihre 
Beweggründe sowie die Themen 
zu analysieren, die aus dem Text 
hervorgehen und in der Erfahrung 
der Auszubildenden nachhallen.
Bei diesem Prozess versetzen sich 
die Teilnehmenden in die Rolle des 
Charakters. Dies ist analog zu dem 
Prozess, den sie bei der Marktanalyse 
während des Workshops zum 
unternehmerischen Denken 
durchführen: Sie versetzen sich in 
die Rolle des:der Kund:in.

Lesen des 
(Kon)-Textes

Stellenmarkt und 
Marktanalyse
Lesen, Interpretieren und 
Verstehen des Kontextes, in 
den der:die Teilnehmende 
eingebunden werden möchte.
Welche sind die Regeln, 
die Verbindungen, die 
Beschränkungen, die zu 
überwindenden Grenzen und die 
Möglichkeiten, die es zu nutzen 
gilt?
Der Prozess ist darauf 
ausgerichtet, dass die 
Teilnehmenden ihre Chancen 
erkennen – z. B. auf die zündende 
Geschäftsidee kommen, die ein 
Problem lösen könnte, oder einen 
möglichen Job finden.
Mit Hilfe der Value Proposition 
Canvas studieren sie ihre 
Kund:innen genauso wie sie die 
Figur studiert haben, um sie im 
Theaterstück zu interpretieren.

Anpassung und Neufassung
Die schöpferische Aktion.
Erkundung aller möglichen 
Versionen der Geschichte, der 
möglichen dramaturgischen 
Entscheidungen, die die 
Künstler:innen treffen 
können, angeregt durch die 
Theaterpädagog:innen und den:die 
künstlerischen Leiter:in.

Ideen generieren

Entwurfsdenken & Prototyping
entspricht in der 
unternehmerischen Denkweise 
der Schaffung der vielen 
verschiedenen Möglichkeiten, 
eine Lösung für ein Bedürfnis 
oder ein Problem des Kunden 
anzubieten

Einfühlungsvermögen
Vertrauen
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Künstlerischer Prozess Unternehmerische 
Denkweise

Das Vorsprechen für eine Rolle 
und das Casting sind ein sensibler 
Prozess, bei dem es darum geht, 
die Kompetenzen der einzelnen 
Teilnehmenden aufeinander 
abzustimmen.

Menschen

Aufbau effektiver Teams für die 
Problemlösung. Das Team stützt 
sich in erster Linie auf die für den 
Zweck des Projekts erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse, 
aber auch auf die menschlichen 
Qualitäten der beteiligten 
Personen.

Ambiguität tolerieren
Die Künstler:innen wandeln auf 
dem schmalen Grat zwischen 
Realität und Fantasie.
Teilnehmende müssen ständig 
die Fähigkeit stärken, sowohl 
sie selbst als auch die Figur zu 
sein, die Fähigkeit, Ambiguität 
zu tolerieren und gleichzeitig für 
Chaos und Ordnung zu sorgen.

Risikobereitschaft

Fähigkeit, das  unternehmerische 
Risiko zu tragen
Die mit der unternehmerischen 
Denkweise verbundenen 
Kompetenzen sind 
charakteristische, geschätzte 
Eigenschaften in allen 
Lebensbereichen, im privaten wie 
im öffentlichen Bereich.
Die Besonderheit des 
unternehmerischen Profils 
liegt in der Fähigkeit, das mit 
der Selbständigkeit und der 
U n t e r n e h m e n s g r ü n d u n g 
verbundene Risiko zu tragen.

Dramaturgie
Die Dramaturgie umfasst den 
gesamten künstlerischen 
Schaffensprozess, von der 
Textbearbeitung über die 
Besetzung, das Bühnenbild, die 
Kostüme, die Choreografie, die 
Musik usw.
Es geht darum, den Fluss und 
den Rhythmus zu steuern: 
die zeitlichen und räumlichen 
Verbindungen, den Aufbau und 
die Auflösung des Höhepunkts, 
die Wahl der Handlungspunkte 
usw.

Projektplanung

Business Model Canvas und 
Geschäftsplan
Die Darstellung der 
Schlüsselelemente eines 
professionellen Projekts oder 
einer Geschäftsidee: Was wollen 
Sie tun; für wen wollen Sie es tun; 
wie wollen Sie es tun? (Aktivitäten 
und Ressourcen)
Ziel ist es, die Kohärenz zwischen 
den verschiedenen Elementen zu 
gewährleisten: Unstimmigkeiten 
zu erkennen und zu korrigieren, 
Prioritäten festzulegen sowie den 
Zeitpunkt und die Art und Weise, 
wie die Ziele erreicht werden 
sollen.
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Künstlerischer Prozess Unternehmerische 
Denkweise

Improvisation
die Aufführung vor dem 
Publikum unterscheidet sich 
vom geschriebenen Text; jede 
Aufführung ist momenthaft 
und individuell. Dank des 
Einfühlungsvermögens und der 
vertrauensvollen Atmosphäre, 
die geschaffen werden, können 
die “Schauspieler:innen” auf 
der Bühne angesichts jedes 
unvorhergesehenen Ereignisses 
improvisieren. 
Das Unerwartete auf der Bühne 
gibt es nicht, in dem Sinne, dass 
die Kunst das Unerwartete 
an sich ist, und genau diese 
Ungewissheit muss akzeptiert 
werden, da sie das Potenzial der 
Transformation des Individuums 
darstellt.

Management des 
Unerwarteten

Widerstandsfähigkeit und 
Anti-Fragilität
Die Kombination von Fähigkeiten 
und Wissen, die der Kurs bietet, 
zielt darauf ab, die Teilnehmenden 
bei der Entwicklung eines Plans 
für Resilienz und Anti-Fragilität zu 
unterstützen. 
Durch LEAN-Design, d. h. einen 
ständigen Zyklus von Prototyping, 
Testen und Neugestaltung, sind 
die Pläne flexibel und können 
an sich ändernde Situationen 
angepasst werden.

Dies sind nur einige Beispiel für die Parallelitäten zwischen Sozialer Kunst und Entrepreneurial-Mindset-
Training. Aufgrund der dynamischen Natur der Sozialen Kunst, die auf Interaktion und kooperativem 
Austausch basiert, um neue, unvorhersehbare Realitäten zu schaffen, gibt es noch zahlreiche weitere 
Verbindungen zu entdecken, um ArtE langfristig noch effektiver zu gestalten.
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Das Entrepreneurial-Mindset-Training nutzt alle Werkzeuge und Methoden, 
die auf „Problemlösung“ und „Action Learning“ beruhen1 . Der gesamte 
Kurs ist ein kontinuierlicher Entscheidungsfindungsprozess, in dem die 
Teilnehmenden ein größeres Selbstbewusstsein und eine bessere Kontrolle 
über die Optionen erlangen, aus denen sie wählen können, um autonomer 
und motivierter zu werden.

Das Instrumentarium, das den Ausbilder:innen zur Verfügung steht, ist sehr 
umfangreich und kann an die Zielgruppe, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten, 
den Ansatz und den Verlauf des Prozesses angepasst werden.

Aus dem Werkzeugkasten haben wir 9 Werkzeuge ausgewählt, die 4 Etappen 
des Entwicklungsweges hin zu Autonomie und Arbeit, von der Idee bis zum 
Plan, unterstreichen.

1) Selbstbeurteilung. Wer bin ich?

In dieser Phase werden die Teilnehmenden angeleitet, eine gründliche Analyse 
ihrer Potenziale, Schwächen, Wünsche und Ziele vorzunehmen. Sie versuchen 
auch zu verstehen, welches Sicherheitsnetz sie aktivieren können, um ihre 
Projekte durchzuführen.

Das Rad des Lebens ermöglicht es uns, uns auf unsere Prioritäten zu 

1 Action Learning ist ein Ansatz zur Problemlösung. Er beinhaltet das Ergreifen von Maßn-
ahmen und die Reflexion der Ergebnisse. Dies trägt zur Verbesserung des Problemlösungsprozesses 
und zur Vereinfachung der vom Team entwickelten Lösungen bei. Die Theorie des Aktionslernens 
und ihre erkenntnistheoretische Position wurden ursprünglich von Reg Revans entwickelt, der die 
Methode zur Unterstützung von Initiativen zur Organisations- und Unternehmensentwicklung und 
zur Verbesserung von Problemlösungsbemühungen anwandte.
Konfuzius sagte einmal: “Ich höre und vergesse; ich sehe und erinnere mich; ich tue und ver-
stehe”, und aktives Lernen ist ein Kreislauf aus Tun und Reflektieren. (Wikipedia)

konzentrieren und herauszufinden, wie zufrieden wir 
damit sind, wie wir uns um unser Gleichgewicht kümmern.

Die SWOT-Matrix ermöglicht es uns, unsere Stärken 
und Schwächen abzuwägen. Gleichzeitig können wir die 
Ereignisse und Trends skizzieren, die für uns von Vorteil 
sind und die wir nutzen können, oder im Gegensatz 
dazu diejenigen, die unsere Projekte gefährden könnten. Die Kenntnis dieser 
Elemente ermöglicht es den Teilnehmenden, den Kontext zu lesen, um 
möglichst objektiv zu sein.

Die Netzwerk-MAP ist ein Werkzeug, das das Bewusstsein vermittelt, dass es 
für jedes Projekt notwendig ist, zusammenzuarbeiten und sich durch die Hilfe 
anderer zu stärken. Das entsprechende Workshop-Element ist der Wendepunkt, 
an dem die Teilnehmenden auch in erweiterter Perspektive die Notwendigkeit 
von Beziehungen für jedes Lebensprojekt erkennen.

2) Kontextanalyse. Wie kann ich dazu beitragen?

Wie finde ich meine Bestimmung? Wie passe ich dazu? In dieser Phase geht es 
darum, die eigene Rolle in der Gemeinschaft zu kennen und zu verstehen, wie 
man in diesem Kontext interagiert. In dieser Phase wenden die Teilnehmenden 
die Analyse nach außen, auf die Untersuchung ihrer Gesprächspartner:innen 
und deren Bedürfnisse, also derjenigen Menschen, die ihre Arbeit, ihre 
Fähigkeiten brauchen könnten.

Die beiden Instrumente, Empathy Map und Value Proposition Canvas, sind 
eng mit dem Labor für Design Thinking verbunden, da sie das aktive Zuhören 
und Einfühlen vorbereiten und dabei helfen den Beitrag näher zu definieren, 
den die Teilnehmenden leisten können. 
Erster Schritt zur Eingliederung: Der oder die Teilnehmende identifiziert seinen 
oder ihren eigenen Wert und den Beitrag, den er oder sie leisten kann.

4. Die Werkzeuge

7
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3) Ideenfindung. Heureka!

Wenn das, was Sie bisher getan haben, zu keinen Ergebnissen geführt hat, müssen 
Sie Ihre Strategie ändern. Um etwas zu ändern, müssen Sie kreativ sein und 
alternative Wege finden.

Kreativität ist eine Gabe, die trainiert und gestärkt werden kann; vor allem können 
wir Strategien finden, die uns helfen, immer kreativ zu sein, auch wenn wir nicht 
weiterkommen.

S. C. A. M. P. E. R. ist eine geführte Brainstorming-Technik, die weniger kreativen 
Menschen zu Hilfe kommt. Das Befolgen der Anweisungen ist beruhigend und 
hilft zu verstehen, dass Kreativität kein plötzlicher Musenkuss ist, sondern ein 
fortlaufender Ermüdungsprozess, bei dem man versuchen muss, alle Fragen zu 
beantworten und alle Kombinationen auszuprobieren. Über genügend Wissen und 
Ideen zu verfügen, versetzt Teilnehmende letztendlich in die Lage, beides innovativ 
zu kombinieren.

Design Thinking ist kein Werkzeug, sondern ein Prozess, der Designpraktiken mit 
Projektplanung verbindet. Das entscheidende Element in dem Workshop, der dem 
Design Thinking gewidmet ist, ist die Fähigkeit, sich in den Gegenstand unseres 
Projekts „einzufühlen“, die Bedürfnisse und Wünsche zu erforschen (durch die 
Empathy Map) und das schnelle Tempo der Schritte, die die Fähigkeit testen, nicht 
nur effektiv, sondern auch effizient zu sein1.

Im Workshop ist dies eng mit der Designmethode Continuous Prototyping 
verbunden, bei der „schnelle und unvollständige Prototypen“ erstellt werden, um 
einer Idee oder einem Gedanken Gestalt zu verleihen. Diese müssen nicht fertig oder 
perfekt sein, sondern lediglich einen hinreichenden Eindruck von der Idee vermitteln. 
Dies ist sehr effektiv, wenn man eng mit der Zielgruppe zusammenarbeitet. Durch 

1 Auf der Grundlage des Pareto-Gesetzes oder -Prinzips, das besagt, dass 80 % der Wir-
kungen von 20 % der Ursachen herrühren, können 80 % der Ergebnisse erzielt werden, wenn das 
Team mit 20 % der Bemühungen zusammenarbeitet.

das Testen des Prototyps kann schnell Feedback von den Nutzer:innen eingeholt 
werden. Die Iteration und das Denken durch Iteration werden dann zu einem 
stetigen Prozess, einem kontinuierlichen Kreislauf aus Entwurf und Bewertung.

Dieses Verfahren ist besonders effektiv bei Zielgruppen mit geringer Bildung oder 
geringen Sprachkenntnissen, da es die verbalen Kommunikationsbarrieren umgeht 
und es jedem ermöglicht, ein konkretes Objekt mit allen Arten von Requisiten zu 
schaffen, von teuren LEGO-Steinen bis hin zu gebrauchten Pappkartons, Stecknadeln 
und Schnüren.

4)  Durchführen. Ich habe einen Plan!
Nach der divergenten und kreativen Phase ist es an der Zeit, mit der konvergenten 
Phase zu beginnen, in der wir unsere Entscheidungen in die Tat umsetzen und einen 
Weg zur Erreichung der selbst gesetzten Ziele zeichnen.2
 
Das Business Model Canvas ist das erste Instrument, das speziell für die Schulung 
von Personen mit einem bereits strukturierten Projekt für die Selbstständigkeit oder 
für ein Unternehmen entwickelt wurde. Es gibt auch eine „Personal Business Model 
Canvas“-Version, die für weniger unternehmerische Projekte verwendet werden kann. 
Die auf die Probe gestellte Kompetenz ist nicht nur die Kenntnis der verschiedenen 
Komponenten eines unternehmerischen Vorhabens, sondern vor allem die Fähigkeit 
zu erkennen, wie die verschiedenen Elemente miteinander verbunden sind und wie 
sie sich gegenseitig beeinflussen. Der Zweck der Übung besteht darin, alle Elemente 
auf eine kohärente und kooperative Weise zu organisieren.

Mit dem Aktionsplan können die Teilnehmenden eine pragmatische Agenda 
erstellen, um zu wissen, was sie am ersten Tag und an den anderen Tagen nach dem 
Ende des Projekts zu tun haben. Es ermöglicht Ausbilder:innen und Tutor:innen, zu 
überwachen, ob der oder die Teilnehmende das Projekt tatsächlich fortgesetzt hat.

2  Die Unterscheidung in divergente, kreative und konvergente Phase geht auf das Divergen-
z-Konvergenz-Modell des Design Thinkings zurück. Divergent, in seiner Bedeutung als „auseinanderlau-
fend“ bezeichnet dabei eine Phase, die durch Brainstorming und die Zirkulation von Ideen geprägt ist; 
konvergent die Phase, in dem die verschiedenen Ideen und Sichtweisen zusammengeführt werden.

8
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Plan der TOOLS

Self Assessment

• Wheel of life
• S.W.O.T. Analysis
• Network

Context Analysis

• Value Proposition 
Canvas

• Empathy Map

Generating ideas

• S.C.A.M.P.E.R. 
Brainstorming 
Technique

• Design Thinking & 
Prototyping

Implementing

• Business Model 
Canvas

• Action Plan
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4.1 Selbsteinschätzung

Um mein Ziel zu kennen, muss ich zunächst wissen, wo ich herkomme. Die Phase 
der Selbstpositionierung ermöglicht es, ein oder mehrere Ziele festzulegen und 
den Weg dorthin zu zeichnen. In diesem ersten Schritt erfahren die Trainer:innen 
mehr über die Teilnehmenden und darüber, wie diese mit der Gruppe und 
den Trainer:innen interagieren und wie sie sich in Bezug auf die Trainingsziele 
positionieren.

Diese Instrumente gehören den Teilnehmenden. Sie werden in einem 
persönlichen Portfolio gesammelt und können verwendet werden, um sie 
am Ende des Kurses daran zu erinnern, wer sie zu Beginn waren, und so die 
Veränderungen zu messen, die sie erfahren haben.
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4.1.1 Das Rad des Lebens

Rad des Lebens

Das Lebensbalance-Rad ist eine wirksame Methode, 
um festzustellen, welche Bereiche im Leben Ihrer 
Teilnehmenden aus dem Gleichgewicht geraten sind. 
Es besteht in der Regel aus 8-10 Kategorien, die für ein 
zufriedenes und erfolgreiches Leben wichtig sind. Es hilft 
zu ermitteln, wie viel Zeit sie für eine bestimmte Kategorie 
ihres Lebens aufwenden und wie zufrieden sie mit diesem 
Bereich sind.

Wozu und wann es zu verwenden ist

Das Lebensrad schafft eine Art Selbstreflexion, die es den Teilnehmenden ermöglicht, 
herauszufinden, was sie in einem bestimmten Bereich ihres Lebens ändern müssen, um 
glücklicher und erfolgreicher zu werden. 

Sie lernen auch, Prioritäten zu setzen.

Wie man es benutzt

Das Rad des Lebens besteht aus einem Tortendiagramm, in dem jede Scheibe eine für die 
Teilnehmenden wichtige Kategorie darstellt.
Wenn Sie jetzt Ihr eigenes Lebensrad erstellen möchten:

1. Bestimmen Sie die wichtigsten Bereiche in Ihrem Leben. Der Schlüssel ist, die Bereiche zu 
bestimmen, die für Sie am wichtigsten sindRank how you’re satisfied in each Area from 1 to 
10, where 10 is excellent and achieving mastery, and 1 is you couldn’t be doing any worse.

2. Bewerten Sie Ihre Zufriedenheit in den einzelnen Bereichen auf einer Skala von 1 bis 
10, wobei 10 das höchste Maß an Zufriedenheit bedeutet, während 1 für extreme 
Unzufriedenheit steht.

3. Bestimmen Sie zwei oder drei Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um sich in den 
Bereichen zu verbessern, in denen Sie am schwächsten sind (und tun Sie dies idealerweise 
für alle Ihre Bereiche).

Gesundheit  
Körperliches 
Wohlbefinden
Emotionales 
Wohlbefinden

Menschen
Familie und 
Freunde
Liebe und 
Partnerschaft
Kolleginnen und 
Kollegen

Wachstum
Wachstum & 
Lernen
Produktivität und 
Leistung (in der 
Schule, bei der 
Arbeit)

Reichtum
Business & 
Karriere
Reichtum & 
Lebensstil
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Wir alle neigen dazu, bestimmte Bereiche zu haben, in denen wir besser sind, und wir alle neigen 
dazu, Zeit in diesen Bereichen zu verbringen und unsere Schwachpunkte zu vernachlässigen. 
Die Übung „Rad des Lebens“ bringt diese Diskrepanzen in Ihr Bewusstsein.
Die Übung kann in zwei Phasen unterteilt werden: eine erste Reflexion über den Stand der 
Dinge und, nach einer gründlichen Nachbesprechung, eine zweite Reflexion darüber, wie der 
oder die Teilnehmende diese verändern möchte.

Wichtige Anforderungen

Individuelle Übungen, die vom Trainerteam 
begleitet werden können.

Stellen Sie sicher, dass am Ende der Übung 
genügend Zeit für eine Nachbesprechung 
in der Gruppe oder einzeln zur Verfügung 
steht, in der die Teilnehmenden 
aufgefordert werden, über die getroffenen 
Entscheidungen nachzudenken und 
darüber, wie sie im weiteren Verlauf der 
Schulung damit umgehen wollen.

Das Blatt ist Teil des Portfolios, das bei dem 
oder der Teilnehmenden verbleibt und auch 
nach Abschluss der Schulung als Leitfaden 
dienen wird.

Verbindung mit dem Theaterlabor

Die ersten Wochen der Theaterarbeit sind auch ein Raum der Selbsterkenntnis in Bezug auf den 
neuen Kontext. 

Worin bin ich gut? Was kann ich in die Gruppe einbringen? Gibt es etwas, wovor ich Angst habe? 
Was kann ich tun oder bin ich bereit zu tun? Wie sehen mich andere?
Die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten durch die Ausübung von Kunst ist der Ausgangspunkt 
von Social Art.
Zu den grundlegenden Aufbauübungen für das Theater gehören Übungen, bei denen Körper, 
Seele und Geist gleichzeitig wahrgenommen werden. Der Mensch besteht sowohl aus kognitiver 
als auch aus emotionaler Intelligenz und angeborenen körperlichen Fähigkeiten. Eine erste 
Wahrnehmung hierfür und ein Erkennen dieser Fähigkeiten ist der Ausgangspunkt für eine 
künstlerische Arbeit. Wer bin ich? Was will ich tun und was brauche ich dazu?

Insbesondere eine Aufwärmübung von Push and Response ermöglicht es, an der Suche nach 
dem Gleichgewicht im Verhältnis zu anderen zu arbeiten. Die Übung in Paaren besteht darin, sich 
gegenseitig an den Händen zu nehmen und einen stummen Dialog zu beginnen, in dem jede:r 
Teilnehmende die Handlung des anderen leitet oder ihr folgt. Das Ziel ist Einfühlungsvermögen 
und aktives Zuhören, aber vor allem die Suche nach dem Gleichgewicht, das Messen der 
eigenen Stärken und das Bewusstsein für die Wahl der Prioritäten: wann man leiten und wann 
man loslassen und sich führen lassen will. So wie das Rad des Lebens ermöglicht es, die eigenen 
Prioritäten und die widerstreitenden Kräfte, die auf die Person einwirken, zu definieren.
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4.1.2 SWOT-Analyse

SWOT-ANALYSE

Die SWOT-Analyse ist ein strategisches Planungsinstrument zur 
Bewertung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken eines 
Projekts oder Unternehmens oder jeder anderen Situation, in der 
eine Organisation oder eine Person eine Entscheidung treffen 
muss, um ein Ziel zu erreichen.

Wozu und wann sie zu verwenden ist

Sie wird in der Anfangsphase der Reise und immer dann eingesetzt, wenn der oder 
die Teilnehmende Entscheidungen treffen muss, um den Kontext zu bewerten. 
Besonders wichtig ist es, den Unterschied zwischen Stärken und Schwächen, die 
man kontrollieren und ändern kann, und den externen Elementen, die man nicht 
direkt kontrollieren kann, aber berücksichtigen muss, zu verdeutlichen.

Stärken

Was können Sie gut?
Auf welche einzigartigen 
Ressourcen können Sie 
zurückgreifen?
Was sehen andere als Ihre 
Stärken an?

Schwachstellen

Was könnten Sie verbessern?
Wo haben Sie weniger 
Ressourcen als andere?
Was werden andere 
wahrscheinlich als 
Schwächen ansehen?

Wie man es benutzt

Individuelles Training unter Anleitung des Trainerteams, das sich vor allem auf die 
inneren Faktoren konzentriert.
Der:die Trainer:in bittet die Teilnehmenden, über ihre Stärken nachzudenken: Wissen, 
Fähigkeiten, Erfahrungen, Kontakte, Werkzeuge usw. 
Als Nächstes werden die Teilnehmenden gebeten, ihre Schwächen und 
Unzulänglichkeiten aufzulisten. 
Wenn diese Phase abgeschlossen ist, werden sie darüber nachdenken, wie sie die 
Defizite abbauen und vor allem ihre positiven Eigenschaften nutzen können.
Das gleiche Verfahren gilt für externe Faktoren, die den Erfolg des persönlichen 
Projekts der Auszubildenden begünstigen oder gefährden können. 
Auch hier besteht das Ziel darin, die Teilnehmenden zum Nachdenken darüber 
anzuregen, wie sie Risikofaktoren vermeiden und andererseits die Erfolgsfaktoren 
nutzen können.
Am Ende der Übung sollte jede:r Teilnehmende ein klareres Bild der Kräfte, die auf 
dem Spiel stehen, und einen ersten Entwurf für eine mögliche Strategie haben.
Ausgehend von den einzelnen SWOT-Matrizen können die Teilnehmenden schließlich 
aufgefordert werden, eine Makro-Analyse in Bezug auf die gesamte Gruppe 
auszuarbeiten, um zu zeigen, wie die Stärke der Gruppe die einzelnen Mängel 
ausgleichen kann.

Möglichkeiten

Welche guten Möglichkeiten 
bieten sich Ihnen?
Welche aktuellen Trends könnten 
Sie sich zunutze machen?
Wie können Sie Ihre Stärken in 
Chancen umwandeln?

Bedrohungen

Welche aktuellen Trends 
könnten Ihren Zielen 
schaden?
Was machen andere 
Menschen in Ihrer Situation?
Wenn Sie sich Ihre 
Schwächen ansehen, welchen 
Bedrohungen sind Sie dann 
ausgesetzt?
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Wichtige Anforderungen

Individuelle Übungen, die vom Trainerteam begleitet werden können.

Stellen Sie sicher, dass am Ende der Übung genügend Zeit für eine 
Nachbesprechung in der Gruppe oder einzeln zur Verfügung steht, 
in der die Teilnehmenden aufgefordert werden, über die getroffenen 
Entscheidungen nachzudenken und darüber, wie sie im weiteren 
Verlauf der Schulung damit umgehen wollen.

Das Blatt ist Teil des Portfolios, das bei den Teilnehmenden verbleibt 
und auch nach Abschluss der Schulung als Leitfaden dienen wird.

Verbindung mit dem Theaterlabor

Mit diesem Werkzeug befinden wir uns noch in der Vorbereitungsphase, und 
wir finden eine Verbindung mit der Aufwärmarbeit der Sozialen Kunst zu Körper 
und Stimme, die es den Teilnehmenden ermöglicht, sich in Raum und Zeit und in 
Beziehung zu den anderen zu messen.

Diese Vorbereitungsphase dient dazu, die Grenzen der Komfortzone zu erweitern.
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4.1.3 Network

NETWORK: die Karte Ihrer Bekannten

Der wichtigste negative Gemütszustand, den wir durch das Training 
bekämpfen, ist Einsamkeit. Die Zusammenstellung der „Karte des 
Beziehungsnetzes“ macht deutlich, dass die Person nicht allein ist, 
dass es ein Netzwerk um sie herum gibt, das aktiviert werden muss. 
Das Tool verwandelt eine Liste von Namen in einen konkreten Plan 
von Aktionen, die in die Praxis umgesetzt werden müssen, um das 
Netzwerk aktiv zu machen.

Wozu und wann sie zu verwenden ist

Unternehmerisches Mindset beginnt mit dem Bewusstsein der gegenseitigen 
Abhängigkeit. 
Wir sind in dem Maße effektiv, wie wir ein Netz von Beziehungen und ein effizientes 
Team aufbauen.
Das Instrument “Netzwerk” hilft dabei, unsere aktiven und potenziellen Beziehungen 
zu fokussieren und zu kartieren, die für die Entwicklung persönlicher und beruflicher 
Aktionspläne nützlich sein können. Es kann in der Anfangsphase des Workshops 
eingesetzt werden und ist Teil des Werkzeugkastens, den die Teilnehmenden auch 
nach der Schulung verwenden werden.

Wer

Vor- und 
Nachnamen und 
Funktionen von 
Personen, die 
für Sie nützlich 
sein könnten - 
Adressen und 
Kontaktnummern

Kontakt Wie man es benutzt

Die Karte der Kontakte ist ein sehr einfaches, aber wertvolles Instrument, um eine 
Momentaufnahme des Stands der eigenen aktiven (und potenziellen) Beziehungen zu 
erstellen, die für die Entwicklung der eigenen persönlichen und beruflichen Laufbahn 
nützlich sein könnten. Das Schlüsselwort, auf das sich dieses Werkzeug konzentriert, 
ist „Konkretheit“: Es hilft, das Bewusstsein für das eigene soziale Kapital und dessen 
Wert zu erhöhen und regt eine proaktive Haltung im Umgang mit Beziehungen an.

Das Tool „Netzwerk“ beinhaltet eine Sitzung, in der die Teilnehmenden dazu angeregt 
werden, eine erste Liste von Kontakten zu erstellen. Diese können dazu beitragen, die 
Erreichung der mit ihrem Ziel verbundenen Schritte zu erleichtern. 

Die Teilnehmenden müssen insbesondere die Art und Weise und die Zeiten festlegen, 
in denen sie den Kontakt herstellen werden; daher werden sie aufgefordert, eine 
Agenda zu planen und zu verwalten, die Teil ihres Aktionsplans ist.

Warum Wie Wenn
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Es handelt sich um ein Instrument, das ständig aktualisiert werden kann und 
dazu beiträgt, die eigene Positionierung, die Verflechtungen und das Wachstum 
des Rufs zu definieren.
Um effektiv zu sein, liegt es in der Verantwortung der Trainer:innen, zu kontrollieren, 
dass die Teilnehmer die Liste umsetzen und den Plan auch ausführen.

Wichtige Anforderungen

Individuelle Übungen, die vom Trainerteam begleitet werden können.

Stellen Sie sicher, dass am Ende der Übung genügend Zeit für eine 
Nachbesprechung in der Gruppe oder einzeln zur Verfügung steht, 
in der die Teilnehmenden aufgefordert werden, über die getroffenen 
Entscheidungen nachzudenken und darüber, wie sie im weiteren 
Verlauf der Schulung damit umgehen wollen.

Das Blatt ist Teil des Portfolios, das bei den Teilnehmenden verbleibt 
und auch nach Abschluss der Schulung als Leitfaden dienen wird.

Verbindung mit dem Theaterlabor

Beim Casting der Teilnehmenden für eine Rolle repliziert Social Art den Aufbau 
der Arbeit des Projektteams. 

Jede Figur hat eine Funktion, und die ineinander verwobenen Beziehungen 
ermöglichen den Fortgang der Handlung. In der Sozialen Kunst ist das Casting ein 
zweiseitiger Prozess: Die Teilnehmenden wählen die Rolle und werden gewählt. 
Ihre Arbeit an der Rolle ermöglicht es ihnen, darüber nachzudenken, was es 
bedeutet, “in der Rolle” zu sein und was jemanden effektiver oder glaubwürdiger 
machen könnte.

Social Art ist ein Gemeinschaftsprojekt.

Wie ein Theaterensemble oder besser noch ein Orchester, in dem alle aufeinander 
abgestimmt sind und nur gemeinsam ins Spiel kommen können, funktioniert 
Kunst in der Gemeinschaft.
Es ist sehr wichtig, dass die Teilnehmenden erkennen, wo ihr Platz ist und was 
ihr Beitrag ist. Was sie schaffen, aber auch, was nur in Interaktion mit anderen 
möglich ist. Wann sind sie von anderen abhängig und wann sie allein sind.
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4.2 Kontextanalyse

In dieser Phase richtet sich die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden auf die Außenwelt, auf den Kontext.

Wir sind auf der Suche nach Problemen, die gelöst werden müssen, nach Bedürfnissen, die befriedigt werden 
müssen, nach Wünschen, die erfüllt werden müssen.

Welches Ziel auch immer angestrebt wird, nämlich einen Arbeitsplatz zu finden, einen eigenen Arbeitsplatz 
oder ein eigenes Unternehmen zu gründen, wieder zu studieren oder einen Ausbildungskurs zu besuchen, die 
Teilnehmenden müssen anderen aufmerksam zuhören, um zu verstehen, wie sie nützlich sein können, wo Ihr 
Platz ist, welchen Wert sie für die Gemeinschaft haben.

In diesem Stadium sind die Elemente, die sich auf eine strenge unternehmerische Ausbildung beziehen, 
deutlicher und expliziter. 

Die verwendete Terminologie bezieht sich direkt auf die Sprache des Marketings und des Managements, und es 
ist wichtig, dass die Entrepreneurial-Mindset-Trainer:innen über gründliche Kenntnisse dieser Themen verfügen, 
möglichst von innen heraus. 
Soziale Eingliederung durch Arbeit oder Selbständigkeit bedeutet, dass die Teilnehmenden auch ein besseres 
Wissen und Bewusstsein für das Arbeits- und Geschäftsumfeld, seine Regeln und sein Glossar erwerben.

Die beiden Instrumente, die für diese Phase gewählt wurden, beziehen sich auf die Funktion der „Marktanalyse“ 
und basieren stark darauf, dem anderen (Kund:in, Nutzer:in oder Verbraucher:in) aktiv zuzuhören, sowie auf 
Empathie und Identifikation. Aus diesem Grund ist die Verbindung mit dem Social-Art-Workshop in der Phase 
der Untersuchung der Charaktere, ihrer Motivationen und ihrer Handlungen sehr stark.

Die Trainer:innen für unternehmerisches Mindset müssen sich bewusst sein, dass die soziale Ausgrenzung 
auch einen Prozess der Selbstausgrenzung bei den Betroffenen auslöst. Oft haben sie die Fähigkeit verloren, 
den Kontext, in dem sie sich bewegen, zu erkennen und daher die ihnen gebotenen Chancen zu nutzen. 
Ausgegrenzt zu sein, bedeutet für niemanden, „wertlos“ zu sein. Die Übung zum Wertangebot ermöglicht es 
den Teilnehmenden zu sehen, welchen Beitrag sie leisten können, und dann die Negativspirale zu unterbrechen.
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4.2.1 Empathy Map

Empathy Map

Eine Empathy Map ist ein visuelles Werkzeug, das dazu dient, einen Einblick 
in die Perspektive eines:r Nutzer:in zu gewinnen. Die Verwendung einer 
solchen Karte ermöglicht es den Teilnehmenden, sich in die Gedanken 
des:der Nutzer:in hineinzuversetzen und seine:ihre einzigartige Perspektive 
zu erfassen. 
Empathy Maps eignen sich hervorragend für alle Szenarien, in denen Sie 
die Gefühle der Benutzer:innen berücksichtigen müssen.
Auch wenn wir glauben, eine:n Nutzer:in zu kennen, ermöglicht uns das 
Empathie-Mapping nicht nur, ihn oder sie zu verstehen, sondern uns auch 
mit ihm oder ihr zu identifizieren. Die Verwendung einer Empathy Map 
hilft dabei, die Bedürfnisse, Ziele, Motivationen und Wünsche zu verstehen 
und im Wesentlichen so zu tun, als wären wir die Nutzerschaft.

Wozu und wann sie zu verwenden ist

Müssen Sie Ihre:n zukünftige:n Kund:in verstehen? Die „Customer Empathy 
Map“ hilft Ihnen dabei:
a) eine Grundlage für die Ermittlung der Bedürfnisse der Kundschaft und 
Möglichkeiten für das Projekt zu schaffen. Es ist ein Werkzeug für die Synthese 
von Informationen über die Kundschaft durch Visualisierung dessen, was sie sagt, 
tut, denkt und fühlt.
b) sich ein Verständnis für mögliche Situationen zu verschaffen, die sich aus 
dem Kontext, den Verhaltensbedenken und sogar den Wünschen der Nutzerschaft 
ergeben.

Wie man es benutzt

1. Beschreiben Sie, was der:die Kund:in in seinem:ihrem Umfeld sieht. 
Denken Sie an ihre:seine Bedürfnisse und was der Markt bereits bietet.

2. Beschreiben Sie, wie das Umfeld die Kundschaft beeinflusst, indem Sie 
Fragen stellen wie: Was sagen Bekannte? Was sagen Einflussnehmer:innen? 
Was sagt der:die Chef:in?

3. Beschreiben Sie, was die Kundschaft sagt und tut. Wie verhält sich der:die 
Kund:in anderen gegenüber? Wie verhält er:sie sich in der Öffentlichkeit? Diese 
Fragen helfen Ihnen zu verstehen, was die Kundin oder der Kunde denkt und 
wie sie oder er sich in der Öffentlichkeit verhält.



4. Die Werkzeuge

40

4.  Beschreiben Sie, wie der:die Kund:in denkt und fühlt, indem Sie verstehen, 
wie ihr:sein Verstand funktioniert. Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, 
Schritt 5 auszuführen. Was ist für die Kundin oder den Kunden wirklich wichtig? 
Was sind seine oder ihre Hauptbeschäftigungen? Was hält die Kundschaft nachts 
wach?
5.   Welche Schmerzen hat der:die Kund:in? Was sind ihre oder seine Frustrationen 
und   Hindernisse? Beschreiben Sie die Schwierigkeiten, mit denen sie während 
dieser Erfahrung konfrontiert sind.
6.  Was sind die Vorteile des:der Kund:in? Beschreiben Sie die positiven und 
vielversprechenden Eigenschaften.

Wichtige Anforderungen

Für diese Aufgabe ist es notwendig, mit den örtlichen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, die Praktikant:innen für die Zeit des Praktikums 
am Ende des Projekts aufnehmen können. 
Die Unternehmen können reale Geschäftsfälle zur Lösung anbieten.
Wir empfehlen eine erste Übung mit bekannten Fällen, bei der 
Teilnehmende gebeten werden, sich vorzustellen, dass sie selbst 
Kund:innen von Produkten oder Dienstleistungen sind und sich 
dadurch leichter mit der Rolle identifizieren können.

Verbindung mit dem Theaterlabor

Die Empathy Map entspricht dem Studium der Figur in einem Theaterstück. 
Diese Matrix wird verwendet, um die wahren Bedürfnisse unserer Kundschaft, 
ihr inneres und äußeres Umfeld zu ermitteln, so wie wir versuchen, die innere 
Motivation und den Antrieb einer Figur zu analysieren.

Bei der Lektüre des dramatischen Textes, vor allem wenn es sich um klassische 
Texte handelt, auch wenn sie zeitlich weit entfernt sind, versucht die empathische 
Analyse, die ewige Frage zu beantworten: Warum ist dieser Text heute noch 
gültig? Warum spricht er immer noch zu mir, über mich?
Im Social-Art-Workshop entwickeln die Teilnehmenden beim Lesen des Textes 
eine empathische Beziehung, um die Figur, ihre Beweggründe und das Umfeld, 
in dem sie handelt, zu verstehen.

Beim unternehmerischen Ansatz wird die Lektüre des Theatertextes zur Lektüre 
des Kontextes, sie ist unsere Marktanalyse. 
Wir versetzen uns in die Rolle der Figur genauso wie in die des:der Kund:in.
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4.2.2 Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas

Die Value Proposition Canvas wurde ursprünglich von Dr. Alexander 
Osterwalder als Rahmen entwickelt, um sicherzustellen, dass Produkt 
und Markt zusammenpassen. Es ist ein detaillierter Blick auf die 
Beziehung zwischen zwei Teilen des Osterwalder’schen Business 
Model Canvas: Kundensegmente und Wertversprechen.

Wozu und wann es zu verwenden ist

Die Value Proposition Canvas ist ein Instrument, das dabei helfen kann, ein 
Produkt oder eine Dienstleistung so zu positionieren, dass sie den Werten und 
Bedürfnissen der Kundschaft entspricht.
Die Value Proposition Canvas kann verwendet werden, wenn ein bestehendes 
Produkt- oder Dienstleistungsangebot verfeinert werden soll oder wenn ein neues 
Angebot von Grund auf entwickelt wird.

Wie man es benutzt

Die Value Proposition Canvas besteht aus zwei Bausteinen - dem Kundenprofil und 
dem Wertversprechen eines Unternehmens.
Kundenprofil
• Vorteile - die Vorteile, die die Kundschaft erwartet und braucht, was sie 

begeistern würde und die Dinge, die die Wahrscheinlichkeit der Annahme 
eines Wertversprechens erhöhen könnten.

• Nachteile - die negativen Erfahrungen, Emotionen und Risiken, die die 
Kundschaft bei der Erledigung ihres Auftrags macht.

• Kundenaufgaben – die funktionalen, sozialen und emotionalen Aufgaben, die 
Kund:innen zu erfüllen versuchen, die Probleme, die sie zu lösen versuchen, 
und die Bedürfnisse, die sie befriedigen wollen.

Für jedes Kundensegment sollte ein Kundenprofil erstellt werden, da jedes 
Segment unterschiedliche Vorteile, Nachteile und Aufgaben hat.
Wertkarte
• Gewinnschöpfer - wie das Produkt oder die Dienstleistung Kundengewinne 

schafft und wie es den Kund:innen einen Mehrwert bietet.
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• Schmerzmittel - eine genaue Beschreibung, wie das Produkt oder die Dienstleistung 
die Nachteile (Pains) des:der Kund:in lindert.

• Produkte und Dienstleistungen - die Produkte und Dienstleistungen, die Gewinn 
bringen und Nachteile abfedern und die die Wertschöpfung für den:die Kund:in 
unterstützen.

Anpassung des Wertangebots an das Kundenprofil
Nach der Auflistung von Gewinnbringern, Schmerzlinderern sowie Produkten und 
Dienstleistungen kann jeder identifizierte Punkt in Bezug auf den Wert für die Kundschaft 
von „nice to have“ bis essenziell eingestuft werden. Die Passung ist erreicht, wenn die 
Produkte und Dienstleistungen, die als Teil des Wertversprechens angeboten werden, die 
wichtigsten Nachteile und Vorteile des Kundenprofils ansprechen.
Die Festlegung des Wertversprechens auf dem Papier ist nur der erste Schritt. Dann gilt 
es zu überprüfen, was der Kundschaft wichtig ist, und ihr Feedback zum Wertversprechen 
einzuholen. Diese Erkenntnisse können dann genutzt werden, um das Angebot immer 
weiter zu verfeinern.

Wichtige Anforderungen

Zu diesem Zweck ist es notwendig, mit lokalen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, die Praktikant:innen für die Dauer des 
Praktikums am Ende des Projekts aufnehmen können. 

Die Unternehmen können reale Geschäftsfälle zur Lösung 
anbieten.

Wir empfehlen eine erste Übung mit bekannten Fällen, bei 
der Teilnehmende gebeten werden, sich vorzustellen, dass sie 
selbst Kund:innen von Produkten oder Dienstleistungen sind 
und sich dadurch leichter in die Rolle hineinversetzen können.

Verbindung mit dem Theaterlabor

Dies ist das Herzstück des Projekts. Die Bedürfnisse der Kundschaft bzw. der zukünftigen 
Arbeitgeber und die von den Teilnehmenden angebotenen Leistungen werden miteinander 
abgeglichen. Der Grund, warum die Teilnehmenden angestellt oder selbständig sein 
können, wird herausgestellt.

Im künstlerischen Prozess ist eine vergleichbare Phase, wenn die Künstler:innen einen 
Weg finden, das künstlerische Konzept durch eine gute Form, eine wirksame Figur 
auszudrücken. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie aufrechtzuerhalten, ohne 
sie abebben zu lassen.

Bei der Lektüre des Theatertextes entspricht sie der Feststellung, was der Text der Gruppe, 
die ihn auf die Bühne bringt, zu sagen scheint.
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4.3 Ideenfindung

In dieser dritten Phase ist es an der Zeit, Ideen und Lösungen zu finden, die 
es uns ermöglichen, die Probleme auf innovative Weise anzugehen. Wenn das, 
was Sie bisher getan haben, nicht funktioniert hat, müssen Sie neue Ansätze 
ausprobieren.

Dies ist eine besonders spannende, aber auch komplizierte Phase. Von der 
Einzel- oder Paararbeit gehen wir zur Gruppenarbeit über. Dabei kann es zu 
Kommunikationsproblemen und Charakterkonflikten kommen. Die Aufgabe 
der Entrepreneurial-Mindset-Trainer:innen besteht darin, ein hohes Maß an 
kreativer Energie aufrechtzuerhalten. Nach dem ersten Enthusiasmus kann es 
bei den Einzelnen zu Krisenmomenten kommen, und wenn die ganzheitliche 
Kraft der Gruppe nicht ausreicht, ist es die Aufgabe der Trainer:innen, den 
Arbeitsrhythmus aufrechtzuerhalten.

Dies ist die Phase, in der die transformative Kraft der Sozialen Kunst in 
besonderem Maße zum Tragen kommt und der Dialog zwischen der 
künstlerischen Ausbildung und dem EM-Workshop sich gegenseitig verstärken. 
Per Definition erlaubt die Kunst, möglich zu machen, was nicht ist, zu schaffen, 
was nicht existiert. Das ist genau das, was wir tun müssen, um persönliches 
Wachstum anzustoßen und zu entwickeln.

Beide Ansätze werden durch die Kombination mit einem Prototyping-Labor 
verstärkt, das es den Teilnehmenden ermöglicht, ein unvollkommenes, 
handgefertigtes Modell der geschaffenen Lösung/des geschaffenen 
Produkts oder der geschaffenen Dienstleistung zu erstellen und mit ihm zu 
interagieren, um seine Funktionalität zu testen. Dieser „schlanke“ Ansatz führt, 
wie im Theater, zu einer kontinuierlichen Verbesserung, da die verschiedenen 
Proben es den Künstler:innen ermöglichen, die endgültige Version der zu 
inszenierenden Show zu erreichen.
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4.3.1 S.C.A.M.P.E.R.

S.C.A.M.P.E.R.

SCAMPER, ein von Bob Eberle geschaffenes Akronym, das 
einen Teil der Arbeit von Alex Osborne, dem Erfinder des 
Brainstormings, zusammenfasst, basiert auf dem Konzept, 
dass alles Neue eine Modifikation von etwas bereits 
Bestehendem ist.
Jeder Buchstabe des Akronyms enthält eine Reihe von 
„Ideenauslöser“-Fragen, mit denen die Merkmale eines Produkts 
verändert werden können, um neue Ideen auszulösen. 

Wozu und wann es zu verwenden ist

S.C.A.M.P.E.R.-Brainstorming wird in der divergenten Phase des kreativen Prozesses 
eingesetzt, um den Teilnehmenden zu helfen, so viele Lösungen wie möglich für die 
Probleme zu entwickeln, die sie in Angriff nehmen wollen. 

Eine geführte Checkliste ermöglicht es auch Menschen mit geringem 
Kreativitätsbewusstsein, originelle Projekte/Prozesse zu entwickeln.

Wie man es benutzt

SCAMPER steht für:
Substitute (Ersetzen), Combine (Kombinieren), Adapt (Anpassen), Modify (Ändern)
Put to another use. Purpose (Einer anderen Verwendung zuführen. Zweck.), Eliminate 
(Eliminieren), Reverse (Umkehren)

SCAMPER ist eine schnelle, einfache und direkte Form des kreativen Brainstormings. 
Sie verwenden das Tool, indem Sie Fragen zu bestehenden Produkten, Prozessen, 
Dienstleistungen und sogar Menschen stellen und dabei jeden der sieben oben 
genannten Punkte verwenden. Diese Fragen helfen den Teilnehmenden, kreative Ideen 
für die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung bestehender Produkte zu 
finden.
Es kann einzeln oder in kleinen Gruppen eingesetzt werden.
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Das Ergebnis der Arbeit muss immer vor der ganzen Gruppe präsentiert werden. 
Es ist wichtig zu überprüfen, ob der:die Einzelne oder die Gruppe die Leitfragen 
befolgt hat, und es können Preise für diejenigen vergeben werden, die die 
meisten Ideen entwickelt haben. 

In diesem Fall ist die Quantität wichtiger als die Qualität.

Wichtige Anforderungen

Prüfen Sie die Liste der Triggerfragen.
Präsentation mit Erläuterungen und Beispielen für die Verwendung 
des Tools.
Am effektivsten ist es, wenn es in Kombination mit einem Prototyping-
Workshop eingesetzt wird.

Verbindung mit dem Theaterlabor

Dies ist die divergente Phase, in der viele Wahlmöglichkeiten geschaffen werden; 
hier ist alles möglich, selbst die gewagtesten und extravagantesten Vorschläge.
Da es sich um ein Instrument zur Erarbeitung von Problemlösungen in der 
kreativen Phase handelt, ist es mit der Anfangsphase des Theaterworkshops 
verknüpft, in der die Gruppe aufgefordert wird, Ideen zu entwickeln und 
verschiedene Möglichkeiten für die Inszenierung der Aufführung auszuwählen. 
Es ist auch mit der Lösung praktischer Probleme in Bezug auf Bühnenbild, 
Kostüme, Musik, Beleuchtung usw. verbunden.
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4.3.2 Design Thinking& Prototyping

Design Thinking

Design Thinking ist keine exklusive Methode für Designer:innen, 
sondern kann in verschiedensten Feldern wie der Literatur, Kunst, 
Musik, Wissenschaft, Technik und Wirtschaft gewinnbringend 
angewendet werden.
Design Thinking ist im Wesentlichen ein Problemlösungsansatz, 
der sich im Bereich des Designs herausgebildet hat und der eine 
ganzheitliche, nutzerzentrierte Perspektive mit rationaler und 
analytischer Forschung verbindet, um innovative Lösungen zu 
schaffen.

Wozu und wann es zu verwenden ist

Beim Design Thinking geht es um die Entwicklung eines tiefen Verständnisses für 
diejenigen Menschen, für die ein Produkt oder eine Dienstleistung entworfen wird.
Es hilft, die Zielnutzerschaft zu beobachten und Empathie mit ihr zu entwickeln.
Der DT-Prozess ermöglicht die Umwandlung der Idee in ein Projekt rund um die 
Kundschaft. 
Das Instrument wird im Problemlösungsworkshop verwendet, in dem die 
Teilnehmenden aufgefordert werden, Geschäftsfälle zu lösen, die von den am Projekt 
beteiligten Unternehmen vorgestellt werden.

Wie man es benutzt

Wir werden uns hier auf das Fünf-Phasen-Modell des Hasso-Plattner Institute of 
Design in Stanford konzentrieren, das auch als d.school® bekannt ist. Wir haben 
uns für den Ansatz der d.school® entschieden, weil sie bei der Anwendung und 
Vermittlung von Design Thinking eine Vorreiterrolle spielt. Die fünf Phasen des 
Design Thinking sind laut d.school® wie folgt:
Einfühlungsvermögen – mit der Nutzerschaft
Definieren der Bedürfnisse der Nutzer:innen, ihr Problem und mögliche Erkenntnisse
Ideen entwickeln – indem wir Annahmen in Frage stellen und Ideen für innovative 
Lösungen entwickeln
• Prototyp – um mit der Entwicklung von Lösungen zu beginnen
• Test – Lösungen
Es ist wichtig zu beachten, dass die fünf Phasen nicht immer nacheinander ablaufen. 
Sie müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen und können oft parallel 
zueinander stattfinden und sich aufbauend auf den Ergebnissen der anderen Phasen 
wiederholen.
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Der verwendete Ansatz ist der Crash-Kurs (2 Stunden), in dem die Teilnehmenden 
die DT-Methodik in Zweiergruppen auf einen vereinfachten Fall anwenden. 
Dieselbe Methodik, die während der Übung erlernt wurde, wird auf einen realen 
Geschäftsfall angewendet, der von den Unternehmen vorgeschlagen wird.

Wichtige Anforderungen

Handbuch für Teilnehmende des Design Thinking Crash Course.
Papier, Bleistifte und Marker.
Der Crashkurs ist besonders effektiv, wenn er mit einem Prototyping-
Workshop verbunden wird

Verbindung mit dem Theaterlabor

Da es sich um einen nicht-linearen Prozess mit 5 Phasen handelt, kann die 
Verbindung mit dem Theaterworkshop bei jeder Phase anders sein.
1. Die Einfühlungsphase kann dem Studium der einzelnen Figuren des Stücks 

entsprechen, wobei man sich ausgehend vom Text ihre Beweggründe und 
Beziehungen zu anderen Figuren vorstellt. Im Theater ist der Gegenstand 
der Kunst der Versuch, die Figuren mit den Darstellenden koexistieren zu 
lassen, indem ein Gleichgewicht zwischen dem, was die Figuren ausmacht, 
und dem, wie die Darstellenden sind, hergestellt wird.

2. In den Texten, insbesondere in den klassischen, gibt es mehrere erzählerische 
Anhaltspunkte und Themen, die entwickelt werden. Der Text kann jedoch 
nicht immer in seiner Gesamtheit dargestellt werden; Regisseur:in und 
Schauspieler:innen wählen aus, welchen Themen sie den Vorrang geben und 
aus welchen sie die ganze erzählerische Kraft herausholen wollen. Dieser 
Prozess kann mit der Definitionsphase verglichen werden, in der der Zweck 
und die Grenzen des Projekts, in dem wir handeln wollen, umrissen werden.

3. Die Ideenfindung ist natürlich die kreative Phase, in der der Text zu Worten, 
Personen, Kostümen, Bewegungen, Musik und Räumen wird.

4. Das kontinuierliche Prototyping entspricht der kontinuierlichen Abfolge von 
Proben, von einzelnen Szenen bis hin zur Kostümprobe, die sich nach und 
nach auf die Details konzentrieren und sich ständig weiterentwickeln und 
verändern.

5. Der Test ist die Premiere vor der Öffentlichkeit.
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4.4 Durchführung

Dies ist die Phase, in der die gesamte während der Ausbildung geleistete Arbeit in das System integriert wird. Für die Teilnehmenden können die Ausgänge im 
Wesentlichen 3 sein:

1. ein Studium wieder aufnehmen oder eine qualifizierte Ausbildung absolvieren
2. einen Plan für die aktive Arbeitssuche zu entwickeln und diesen umzusetzen
3. einen Geschäftsplan entwickeln, um ihren eigenen Arbeitsplatz zu schaffen

Entrepreneurial-Mindset-Trainer:innen nehmen hier eine beratende Rolle ein, denn sie müssen Kenntnisse über die Arbeitsorientierungsberatung ( Job-Coaching) 
und Kenntnisse über den Unternehmensgründungsprozess (Entrepreneurship) kennen und vermitteln.

Hier wird die Beziehung zur Unternehmenswelt der Region strategisch, denn durch die Aussagen von Unternehmer:innen und während der Praktikumszeit haben 
alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Arbeits- und Geschäftswelt von innen zu sehen.

Der Aktionsplan ist der Fahrplan, der sie zum Erreichen der selbst gesteckten Ziele führen wird.

Das Business-Model-Canvas-Tool wird in Problemlösungslaboratorien verwendet, um von Unternehmen vorgeschlagene Geschäftsfälle zu untersuchen, wird aber 
später zur Matrix für die Gestaltung der Geschäftsidee derjenigen Teilnehmenden, die bereit sind, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.
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4.4.1 Aktionsplan

Aktionsplan

Ein Aktionsplan ist eine Checkliste für die Schritte oder Aufgaben, 
die erledigt werden müssen, um die gesetzten Ziele zu erreichen.
Aktionspläne können auch von Einzelpersonen genutzt werden, 
um eine Strategie zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele zu 
entwickeln.
Der Aktionsplan ermöglicht es den Teilnehmenden, die zur 
Erreichung ihrer Ziele erforderlichen Schritte konkret zu formulieren.

Wozu und wann er zu verwenden ist

Ein Aktionsplan soll die Teilnehmenden bei der Verwirklichung ihrer Ziele 
unterstützen. Er verwandelt die Vision in umsetzbare Ziele und Schritte. Und er hilft 
dabei, konzentriert und motiviert zu bleiben.
Während des Trainings wird ein Raum des Wohlbefindens, der Positivität und der 
Sicherheit unter den Gruppenmitgliedern und in der Umgebung geschaffen. 
Infolgedessen tritt für die Teilnehmenden am Ende des Trainings das Risiko auf, sich 
allein gelassen, demotiviert und verloren zu fühlen. 
Die Ausarbeitung des Aktionsplans ermöglicht es, zu planen, welche konkreten 
Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsblase wann und wie durchgeführt werden 
sollen. Der Aktionsplan ermöglicht es den EM-Ausbilder:innen, die tatsächliche 
Umsetzung des Plans im Laufe der Zeit zu überwachen.

Ich möchte gerne arbeiten als: : _____________________________________
Dazu muss ich mich durch die Teilnahme an einem Kurs auf 
__________________ qualifizieren.
Ich muss meine Fähigkeiten verbessernLanguages    
Sprachen                Digital                    Kommunikation
Sonstiges  ___________________________________

Zu diesem Zweck muss ich folgende Kurse besuchen:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

Wie man ihn benutzt

EM-Trainer:innen können die Vorlage für den Aktionsplan an die Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Zielgruppe und an die ausdrücklichen Ziele des Kurses anpassen.
Der Prozess ist wichtiger als das Format, das verwendet wird, um den Planungsprozess 
der Teilnehmenden zu stimulieren.
Zu den Bestandteilen eines Aktionsplans gehören
• Eine klar definierte Beschreibung des zu erreichenden Ziels
• Aufgaben/Schritte, die durchgeführt werden müssen, um das Ziel zu erreichen
• Wann werden diese Aufgaben abgeschlossen sein? (Fristen und Meilensteine)
• Erforderliche Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben
• Maßnahmen zur Bewertung der Fortschritte
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Mein Aktionsplan:

Jeden Tag muss ich   ________________________________________________

Jede Woche muss ich  ______________________________________________

Jeden Monat muss ich  _____________________________________________

Wenn alles an einem Ort aufgelistet ist, ist es einfacher, den Fortschritt zu verfolgen 
und die Dinge effektiv zu planen.

Der Aktionsplan ist ein Dokument, das Teil des Portfolios ist, in dem alle Meilenstein-
Aktivitäten gesammelt werden, die man während der Ausbildung erreicht hat. Es 
handelt sich um ein persönliches Dokument, das der:die Teilnehmende mit Hilfe 
der EM-Trainer:innen erstellt und bespricht. Der Aktionsplan ist der Fahrplan, der 
den Weg zu den persönlichen Zielen der Teilnehmenden aufzeigt.

Um die Wirkung zu verstärken und signifikante Ergebnisse zu erzielen, ist es 
sinnvoll, eine Überwachung des Prozesses vorzusehen.

Meine Recherchen/Notizen:

Wichtige Anforderungen

Um den Aktionsplan abschließen zu können, ist es notwendig, den 
Teilnehmenden Informationsmaterial über das gesamte System der 
öffentlichen Dienstleistungen zur Unterstützung von Ausbildung, 
Arbeit und Unternehmensberatung zur Verfügung zu stellen. Im 
Verlauf der Jobcoaching-Schulung werden die Teilnehmenden 
begleitet, um zu überprüfen, ob sie alle administrativen Formalitäten 
erledigt haben, um die Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu 
können. Nur mit dieser Übersicht können die Teilnehmenden einen 
effektiven und effizienten Plan erstellen.

Verbindung mit dem Theaterlabor

In der Theaterwerkstatt entspricht dies der Festlegung des Plans für die 
Inszenierung: Szenen, Bühnenbild, Kostüme, Proben.
Der Tag der Premiere spiegelt die Projektentwicklungsmethodik „in a nutshell“: 
Vorbereitung - Durchführung - Bewertung.
Ein Aktionsplan bzw. ein effektives Zeitmanagement ist im künstlerischen Prozess 
zur Erarbeitung einer komplexen Dramaturgie äußerst wichtig. Der Begriff 
Dramaturgie leitet sich von den altgriechischen Wörtern “handeln” und “Oper” ab, 
und steht in einem umfassenderen Sinn für die ganze Reihe interner Verbindungen, 
die zwischen den verschiedenen Elementen bestehen, aus denen die Aufführung 
besteht.
Alle Regisseur:innen entwerfen einen Plan, der die möglichen Komplikationen 
bei der Umsetzung, die strenge Zeit für die Aufführung und den Zeitdruck 
berücksichtigt. Was auch immer passiert, die Show muss weitergehen.
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4.4.2 Business Model Canvas

Business Model Canvas

Das von Osterwalder und Pigneur (2010) beschriebene Business 
Model Canvas besteht aus neun grundlegenden Bausteinen, die bei 
der Schaffung von Werten für externe Interessengruppen benötigt 
werden. Dies könnte als eine einfache Checkliste betrachtet werden, 
die Teilnehmende bei der Planung ihrer Wertschöpfungsversuche 
verwenden können, indem sie aufgefordert werden, Antworten auf 
wichtige Fragen zur Wertschöpfung zu geben, wie “Wem helfen Sie?”, 
“Wie helfen Sie?”, “Wer hilft Ihnen?” und “Was tun Sie?”. 

Wozu und wann es zu verwenden ist

Das Business Model Canvas ist besonders nützlich, wenn in Gruppen gearbeitet 
wird, um die vom Team vorgeschlagenen Ideen zu skizzieren und zu diskutieren. 
Auch hier ist die Sprache geschäftsorientiert, aber die Prinzipien sind in einem 
breiteren Kontext als nur der Gründung von Unternehmen anwendbar. Tatsächlich 
haben Osterwalder und seine Kollegen ein Buch darüber geschrieben, wie diese 
neun Bausteine auf die persönliche Entwicklung angewendet werden können, was 
gut zu einer weit gefassten Definition von Unternehmertum passt.

Wie man es benutzt
Um die Teilnehmenden mit den 9 Komponenten des BMC vertraut zu machen, 
erklären Sie ihnen die Logik hinter den 9 Blöcken, die ihre Geschäftsidee darstellen. 
1. Beginnen Sie immer mit der Analyse der Beziehung des Wertangebots (Value 

Propositions; WAS) und der Kundensegmente (Customer Segments; WER). 
Die gesamte Struktur der Matrix basiert auf der Beziehung zwischen einem 
bestimmten Bedarf oder Wunsch der Kundensegmente und der Lösung, die 
das Projekt bereitstellen soll, dem Wertangebot.

2. Dann muss analysiert werden, wie das Projekt mit den Kundensegmenten 
verbunden ist , welche Kanäle (Channels) genutzt werden können, um das Ziel 
zu erreichen, und wie die Beziehung (Customer Relationships) aufrechterhalten 
werden kann.

3. Direkt darunter finden wir den Bereich der Ertragsströme (Revenue Streams), 
wo festgehalten wird, wie das Projekt profitabel sein kann

4. Auf der linken Seite stellt die Leinwand das „WIE“ dar, die praktische Beschreibung   
dessen, was zum Erreichen der Ergebnisse erforderlich ist (Key …).

5. Direkt darunter befindet sich die Kostenstruktur (Cost Structure), d. h. die 
wichtigsten Ausgaben für das gesamte Projekt.
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Nachdem Sie die verschiedenen Elemente des BMC vorgestellt haben, können 
Sie den Teilnehmenden helfen, sich mit diesem Instrument vertraut zu machen, 
indem Sie Beispiele von BMC bekannter Unternehmen, wie z. B. AirBnB oder 
RyanAir, verwenden. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie den Teilnehmenden eine 
Reihe von Geschäftsmodellhypothesen geben und sie bitten, jede einzelne in das 
entsprechende Feld des BMC zu setzen.
Wir schlagen vor, die Methode THINK - PAIR - SHARE anzuwenden: Bitten Sie die 
Teilnehmenden, jeden Block einzeln zu bearbeiten und dann ihre Antworten zu zweit 
oder in kleinen Gruppen zu diskutieren und zu vergleichen. Setzen Sie die Gruppe 
wieder zusammen. Gehen Sie die Kästchen der Reihe nach durch und bitten Sie ein 
Paar, mitzuteilen, was sie für ein bestimmtes Kästchen geschrieben haben. 
Zu diesem Zeitpunkt werden die Teilnehmenden mehrere BMCs fertiggestellt haben 
und bereit sein, ihre eigenen zu erstellen. Bitten Sie sie, mithilfe der BMC-Vorlage 
das Geschäftsmodell für das Unternehmen, das sie gründen möchten, individuell zu 
entwerfen. Bitten Sie die Teilnehmenden, ihr Geschäftsmodell nach dem Ausfüllen 
des Formulars in der Gruppe vorzustellen und um Feedback zu bitten.

Wichtige Anforderungen

Geschätzte Dauer: mindestens 2 Stunden
Materialien: BMC-Vorlagen im A3-Format für die Einzelarbeit. Große 
BMC-Vorlagenposter zum Aufhängen an der Wand, Post-it, Marker
Powerpoint-Präsentation zur Vorstellung des BMC
Digitale Werkzeuge: www.canvanizer.com; 
Videos: https://youtu.be/wwShFsSFb-Y
Kann leicht online erledigt werden
Bei benachteiligten Personen (psychische Gesundheit, geringe 
Schulbildung, Sprachbarriere) kann es äußerst schwierig sein, 
diese Übung vorzuschlagen. In diesen Fällen analysieren wir lokale 
Kleinunternehmen, die den meisten Teilnehmenden gut bekannt sind, 
und verwenden eine vereinfachte Version des „persönlichen“ BMC.

Verbindung mit dem Theaterlabor

Das Business Model Canvas ist vergleichbar mit dem Fluss der Handlung von 
einem dramatischen Knotenpunkt zum nächsten in der Theaterwerkstatt. 
Dieser kann durch das Tempo und die Abfolge der Szenen dargestellt werden, 
unterstrichen durch einen Soundtrack, der mit dem Dargestellten übereinstimmt 
oder kontrapunktiert.
Innerhalb des kreativen Prozesses entfalten sich, ähnlich wie durch die Nutzung 
des BMC, strukturierende Wirkungen, wenn die Teilnehmenden beginnen, 
verschiedene Szenen des Stücks gemeinsam zu proben. Erst dann erkennen sie, 
dass das Stück sehr kraftvoll und zusammenhängend ist.
Außerdem ist die Methode des BMC der visuellen Darstellung der Regiearbeit 
vergleichbar; hier wird das Gesamtkonzepts mit allen seinen Elementen 
abgebildet, das mit dem Kunstwerk kohärent sein muss.
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5.Evaluation und mögliche Auswirkungen

Um die Auswirkungen des ArtE-Programms auf 
die Teilnehmenden beurteilen zu können, ist es 
ratsam, ein System zur Wirkungsevaluierung 
zu entwickeln und umzusetzen. Zu diesem 
Zweck haben wir zunächst die ArtE Theory of 
Change ausgearbeitet, in der die wichtigsten 
und möglichen Veränderungen für verschiedene 
Zeitintervalle und für jeden der identifizierten 
Teilnehmenden definiert wurden. 

Für die Hauptnutzenden, die jungen Menschen, 
wurden die wichtigsten gewünschten Ergebnisse 
aus der Liste der potenziellen Veränderungen 
ausgewählt. Für einen kurzfristigeren Zeitraum 
(1-4 Monate nach der Projektteilnahme) wurden 
für die Teilnehmenden in den Pilotprojekten 
beispielsweise die folgenden Ergebnisse 
(Outcomes) definiert:

• verstärkte Eigenmotivation,
• gestärktes Selbstvertrauen,
• ein besseres Gefühl der Zugehörigkeit zur 

Gruppe.

Nach einem mittelfristigen Zeitraum (5 Monate 
bis 1 Jahr nach der Projektteilnahme) sollten 
idealerweise die folgenden Effekte eingetreten 
sein:

• Erhöhung der sozialen Kompetenz,
• Stärkung der Soft Skills, wie Teamarbeit, 

Problemlösungskompetenz, 
Selbstmanagement,

• Stärkung der unternehmerischen 
Fähigkeiten,

• Stärkung des Emotionsmanagements.

Nach einem langfristigen Zeitraum (mehr als ein 
Jahr nach der Teilnahme) wurde erwartet, dass 
die Teilnehmenden mehr Eigenverantwortung 

übernehmen und letztlich auch mehr 
Beschäftigung finden würden.

Die der Evaluation zugrundeliegende Theory of 
Change und die in der unten stehenden Tabelle 
definierten Ergebnisse sind ein wesentlicher 
Bestandteil des Evaluierungszyklus, aus dem 
die Evaluationskriterien abgeleitet werden. 
Letztere sind zum Beispiel, dass x Teilnehmende 
nach der Teilnahme am Projekt (1-4 Monate) ihr 
Selbstvertrauen steigern konnten. Auf dieser 
Grundlage haben wir dann Fragen, Skalen und 
Instrumente entwickelt. Die angewandte Methode 
zum Abschätzen der Wirkungen des Projektes 
auf die Teilnehmenden ist eine Vorher- Nachher-
Bewertung und beruht auf Erhebungen des 
Status der Teilnehmenden vor und nach dem 
Projekt. Die Befragung der Teilnehmenden sollte 
zu vier verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt 
werden: zu Beginn der Teilnahme am Pilotprojekt, 
unmittelbar nach der Teilnahme, nach 6 Monaten 
und nach 12 Monaten.
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Um eine bessere Vorstellung von dem Verfahren zu bekommen, finden Sie unten ein Beispiel für die 
Bewertung des Pilotprojekts in Porto. Hier können Sie auch die Ergebnisse direkt sehen

ERGEBNISSE INDIKATOREN ERGEBNISSE FÜR 
PILOT IN PORTO

Kurzfristig (1-4 Monate)

Gesteigerte Selbstmotivation
% der Teilnehmenden 
des Pilotprojekts, die ihre 
Eigenmotivation infolge der 
Teilnahme gesteigert haben

33%

Gestärktes Selbstvertrauen
% der Teilnehmenden des 
Pilotprojekts, die ihr Selbstvertrauen 
durch die Teilnahme gestärkt haben 56%

Stärkeres Gefühl der Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe

Prozentsatz der Teilnehmenden des 
Pilotprojekts, die ihr Zugehörigkeits-
gefühl zu einer Gruppe als Ergebnis 
der Teilnahme gesteigert haben

67%

Gesteigerte soziale Kompetenz Prozentsatz der Teilnehmenden 
des Pilotprojekts, die ihre sozialen 
Kompetenzen infolge der Teilnahme 
verbessert haben

78%

56%

Verbesserte unternehmerische 
Fähigkeiten (Führungsqualitäten 
und technische Fähigkeiten zur 
Unternehmensgründung und 
-verwaltung)

% der Teilnehmenden 
des Pilotprojekts, die ihre 
unternehmerischen Fähigkeiten 
infolge der Teilnahme verbessert 
haben

22%
56%
78%
78%

Verbesserung der wichtigsten Arbei-
tsfähigkeiten (Teamarbeit, Problem-
lösung, Lernen, Planung/Organisation, 
Selbstmanagement)

Prozentsatz der Teilnehmenden des 
Pilotprojekts, die ihre beruflichen 
Schlüsselqualifikationen infolge der 
Teilnahme verbessert haben 

56%

56%

Verbesserte Fähigkeit zur 
emotionalen Bewältigung 

Prozentsatz der Teilnehmenden des 
Pilotprojekts, die ihre Fähigkeit zum 
Umgang mit Emotionen infolge der 
Teilnahme verbessert haben

89%

Empowerment Prozentsatz der Teilnehmenden 
des Pilotprojekts, die durch die 
Teilnahme an dem Projekt eine 
Stärkung der Handlungskompetenz 
erfahren

33%

Mehr Beschäftigung Anzahl der Teilnehmenden des 
Pilotprojekts, die nach dem 
Pilotprojekt einen Arbeitsplatz 
haben

3

Kurzfristig (1-4 Monate)

Mittelfristig (5 Monate-1 Jahr)

Langfristig (mehr als 1 Jahr)
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Als Anhaltspunkt dafür, wie Ihre 
Evaluierungsergebnisse aussehen könnten, finden 
Sie im Folgenden eine grobe Zusammenfassung 
unserer Gesamtergebnisse:

• Empowerment (94 %), Steigerung der 
sozialen Kompetenzen (91 %), der beruflichen 
Schlüsselqualifikationen (89 %) und die 
Fähigkeit zum Umgang mit Emotionen (88 
%) waren die wichtigsten Ergebnisse der 
Pilotprojekte für die Teilnehmenden.

• 76%  würden gerne eine neue 
Ausbildung im Bereich Theater machen.

• 92%  der Teilnehmenden fühlen sich 
nach der Teilnahme an dem Projekt sicherer 
(Validierungsfrage).

• Bei der Frage nach einer selbst 
wahrgenommenen Verbesserung der eigenen 
unternehmerischen Fähigkeiten waren die 
Veränderungen weniger deutlich ausgeprägt; 
dennoch bestätigten immer noch fast die Hälfte 
der Teilnehmer (45 %) eine Verbesserung in 
diesem Bereich (Validierungsfrage).

Idealerweise wird zur Bewertung eines Pilotprojekts 
eine Kombination verschiedener Instrumente 
eingesetzt. Diese können sein: 

• Pre-/Post-Fragebögen,
• Validierungsfragen,
• Von Teilnehmenden und Ausbilder:innen 

geschriebenes Projekttagebuch,
• teilnehmende Beobachtung,
• kurze Interviews mit den Ausbilder:innen,
• Videoaufnahmen während der 

Pilotprojekte und der Premiere.

Lessons learned im Bereich Evaluation:

Im Laufe unseres Bewertungsprozesses konnten 
wir einige Dinge feststellen, die bestätigt werden 
konnten und die Sie beachten sollten: 

Die Fragebögen sollten nicht nur auf der 
Selbsteinschätzung der Teilnehmenden 
basieren: Bei einigen Pilotprojekten hatten 
wir das Problem, dass die Teilnehmenden ihre 
Fähigkeiten als übertrieben hoch einschätzten. 
Nach der Teilnahme am Projekt schätzten sie ihre 
Fähigkeiten dann realistischer ein, in diesem Fall 

niedriger, was dazu führte, dass die Ergebnisse 
aus den verschiedenen Erhebungszeiträumen 
nicht mehr vergleichbar waren.

Verkürzung der Erhebungszeiträume: Es 
war manchmal schwierig, die Teilnehmenden 6 
Monate nach Projektende zu erreichen und sie zur 
Beantwortung eines Fragebogens zu bewegen. 
Ein ganzes Jahr nach Beendigung der Teilnahme 
war dies fast unmöglich. Die Rücklaufquote 
war hier sehr gering. Es wäre daher ratsam, die 
Befragungszeiträume auf 3 und 6 Monate nach 
Projektende zu verkürzen. 

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist 
aufgrund der interkulturellen Unterschiede 
bei der Selbsteinschätzung schwierig: Die 
Selbsteinschätzung der Teilnehmenden zeigte im 
Ländervergleich je nach kulturellem Hintergrund 
erhebliche Unterschiede. Einige Teilnehmende 
waren relativ neu in Europa und schätzten ihre 
eigenen Fähigkeiten als außerordentlich hoch 
ein. Teilnehmende, die schon lange in der EU 
lebten oder schon immer dort gelebt hatten 
und mit der Arbeitskultur und den gefragten 
Fähigkeiten besser vertraut waren, schätzten ihre 
Fähigkeiten realistischer ein. Darüber hinaus ist 
fraglich, ob das Geschlecht der Ausbilder:innen, 
die die Fragebögen verteilten, ebenfalls eine 
Rolle spielte. In einem Pilotprojekt waren die 
Teilnehmenden überwiegend junge Männer, aber 
einige der Ausbilder:innen waren weiblich. Es 
könnte sein, dass Unverschämtheiten gegenüber 
den weiblichen Ausbilderinnen beim Ausfüllen der 
Fragebögen eine Rolle spielten.

Im Anhang dieses Vademecums finden Sie 
Fragebögen, die Sie bei der Bewertung Ihres  
Pilotprojekts unterstützen. 
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6. Pilotprojekte

Die folgenden Präsentationen zeigen den 
ArtE-Ansatz, der von den Projektpartnern 
in verschiedenen Ländern und mit 
unterschiedlichen Zielgruppen in die Praxis 
umgesetzt wurde.

Noch mehr Einblicke in die Projektarbeit 
erhalten Sie in unserem Projektblog unter: 
https://arte.projektfabrik.org/blog/.
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Vivaio per l’Intraprendenza APS - 
Florenz, Italien
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Die Struktur
Neunwöchiges Programm

Das Netzwerk
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Die Suche nach Unternehmen, die bereit waren, an den Phasen 
Job-Coaching, Problemlösungsworkshop und Job Shadowing mit-
zuwirken, war aufgrund der dramatischen sozioökonomischen Si-
tuation, die mit der Pandemie ausbrach, eine komplexe und heikle 
Aufgabe.
Die Krise und die Schließung vieler Unternehmen sowie die Zu-
nahme der digitalen Arbeit haben die Beteiligung der Unterneh-
men nicht erleichtert. Das loyale und strategische Netzwerk von 
Unternehmen und Akteuren von Vivaio per l’Intraprendenza in 
Zusammenarbeit mit Euroteam Progetti sowie der Reichtum der 
in den beiden vorangegangenen Ausgaben von Impulso entwi-
ckelten Kooperationen haben die Erreichbarkeit und die Korre-
spondenz mit den Organisationen dennoch ermöglicht.

Die Unternehmen wurden ermittelt, indem die Berufsprofile und 
Projekte der Teilnehmenden mit bedeutenden und innovativen 
lokalen Unternehmen - darunter zwei innovative Start-ups und 
Spin-offs der Universität Florenz und der Universität Pisa - abge-
glichen wurden, die in Sektoren angesiedelt sind, die mehr denn 
je von strategischer Bedeutung sind (Logistik, digitale Kommu-
nikation, Soziales), und in Sektoren, die für einen Neustart stärk-
ere und besser abgestimmte Kompetenzen erfordern (Umwelt, 
Kultur, Tourismus, Kunsthandwerk).

Insgesamt haben sich 35 Unternehmen an dem Projekt beteiligt.

Die Besetzung
73 Bewerber:innen; 45 eingereicht; 30 ausgewählt
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Fahrplanänderung aufgrund der COVID-19-Beschränkung

Der Inhalt des Job-Coachings: Entwicklung einer unternehmeri-
schen Denkweise
• Selbsteinschätzung: meine Fähigkeiten, mein Wissen. 

SWOT-Analyse
• Mein Netzwerk: Wen kenne ich, wer kennt mich?
• Wie man sich bewirbt
• Was will ich werden? 

• Der Kontext: Instrumente und Dienstleistungen für eine 
aktive Arbeitssuche 

• Auf der Suche nach Gold: Wie man das Internet durch-
sucht

• Aktionsplan: Wie kann ich mein Ziel erreichen?
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Problemlösung: Einführung einer Lösung
Die Teilnehmenden wurden in 5 Gruppen aufgeteilt und bearbeiteten 5 reale Geschäftsfälle, die von einigen lokalen Unter-
nehmen vorgeschlagen wurden.

Gewinner
CAT COOP stellte ein Projekt zur Vermarktung von Safran vor, der von einer Gruppe behinderter Menschen angebaut wird, 
und erhielt ein kostenloses Monatsabonnement für den MULTIVERSO Co-Working Space für einen Arbeitsplatz für jedes 
Mitglied der Gruppe.
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Die Premiere

16. Dezember 2020
Rifredi-Theater
Streaming auf Controradio
https://youtu.be/_Hcih9uR3uE

Job Shadowing

11. Januar bis 11. Februar 2021
25 Unternehmen beteiligt. 

Die wichtigsten Sektoren sind: 
• Kommunikation
• Logistik
• soziale Eingliederung
• Umwelt
• Kultur, Kunst und Handwerk
• Mode
• Tourismus
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EXIT

• 73 Bewerber:innen für das Projekt, die an den 
Auswahlverfahren teilnehmen, 45 Teilnehmende

• 30 ausgewählte Teilnehmende: 73% Frauen und 27% 
Männer

     Hauptaltersgruppe 66% 26-35 Jahre
     Hauptqualifikation: 43% Hochschulabschluss
• 29 Teilnehmende schlossen den Pfad ab
• 35 beteiligte Unternehmen: Ermittlung von 

Unternehmen durch Abgleich der Profile von 
Teilnehmenden und Projekten mit bedeutenden lokalen 
Unternehmen in strategischen Sektoren.

• 5 Design-Thinking-Projekte zur Lösung der von den 
Teilnehmenden vorgelegten Geschäftsfälle.

• 29 Praktika absolviert
• 10.961 Aufrufe der Live-Sendung vom 16/12/20 auf 

den Facebook- und YouTube-Kanälen von Vivaio per 
l’Intraprendenza und Controradio.

ERGEBNIS
2 Monate nach Abschluss der Schulung: 86 % der 
Teilnehmenden sind aktiv:
• 48% als Selbstständige oder im Rahmen anderer 

Vertragsformen
• 38% wurden wieder in das Bildungs-/Ausbildungssystem 

oder in die Aktivierungsphase des öffentlichen Dienstes 
mit Job-Shadowing-Gastunternehmen integriert, oder 
begannen eine aktive Arbeitssuche mit einer erhöhten 
Anzahl von Vorstellungsgesprächen.

QUALITATIVE AUSWIRKUNG

• Steigerung des Selbstwertgefühls, der 
Widerstandsfähigkeit, der Selbsteinschätzung in Bezug 
auf den Arbeitsmarkt, Kenntnis der lokalen Unternehmen.

• Verbesserung der sozialen Kompetenzen, der Soft 
Skills für die Arbeit, der emotionalen Fähigkeiten, der 
Selbstwirksamkeitserwartungen.

• Anerkennung der Wirksamkeit der Methodik zum Abgleich 
von Profilen und Unternehmen durch die Unternehmen.
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Soziale Kunst für Inklusion
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The Structure

Aktivität 1: Aufbau eines Netzwerks mit lokalen Diensten
• Rekrutierung der Teilnehmenden: Juli - August 2020.
• Rekrutierung durch Berichte der Sozialdienste und Auswahl durch individuelle Interviews durch Vivaio per 

l’Intraprendenza.
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Aktivität 2: Theater und Job-Coaching-Workshop
• Vom 7. September bis zum 2. Oktober 2020.
• Jede Woche: 4 Tage für die schauspielerische Arbeit an der Show + 1 Tag für die Coaching-Arbeit.
• Arbeitszeiten: 9.00 Uhr. – 14.00 Uhr (Montag bis Freitag) - 25 Stunden pro Woche für 4 Wochen: insgesamt. 100 Stunden. 
• Generalprobe: 3. Oktober in der Officina Giovani 
• Premiere: 4. Oktober in der Officina Giovani 

Aktivität 3: Unternehmerisches Mindset. Verbindung mit den 
Dienst-leistungen des Gebiets
• 5. bis 9. Oktober 2020
• 1 Tag für das Briefing nach der Ausstellung + 4 Tage für die Unternehmensschulung: insgesamt 25 Stunden
• Arbeitszeiten: 9 - 14 Uhr.
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7. Lessons Learnt, Probleme und Lösungen

Lektion 1: Fünf Schlüsselbegriffe

Als Lehren für den Einsatz von Social Art bei der 
Ausbildung des Unternehmergeistes haben wir 5 
Schlüsselkonzepte ermittelt, die unsere Definition 
von Social Art untermauern:

• Zweideutigkeit,
• Transformation,
• Entscheidungen treffen,
• Wirkung,
• Nachhaltigkeit1.

Wir haben vor allem über den ersten Punkt 
nachgedacht: Zweideutigkeit. Das wäre die Fähigkeit 
der Schauspieler:innen, sowohl Darstellende:r 
als auch Figur zu sein, die Fähigkeit, sich auf dem 
schmalen Grat zu bewegen, der die Realität vom 
Theater trennt.

Zweideutigkeit hat jedoch eine negative Bedeutung. 
Etwas oder jemand ist zweideutig im Sinne von 
schwer zu interpretieren, versteckt, zweifelhaft, 
falsch oder heuchlerisch. 

Um die Kunst der Schauspieler:innen zu definieren, 
wäre es vielleicht richtiger, Worte zu verwenden, die 
neutraler und positiver sind:

„Ambivalenz“ (mit doppeltem Wert) oder
„Dualität“ (bestehend aus zwei Elementen oder 
Prinzipien),

in der das Doppelte, explizit und nicht versteckt, als 
Wert und als konstitutives Element angesehen wird.

1 Das Projektteam hat auch einige kurze Videos zu
diesen Konzepten erstellt. Sie sind zu finden unter:
https://arte.projektfabrik.org/entrepreneurial-mindset/

Im Theater teilen sich Schauspieler:innen und 
Zuschauer:innen das Spiel der Verdoppelung; 
beide sind sich der Konvention bewusst und 
akzeptieren die Regeln des Spiels.

Das Training zur Entwicklung des 
Unternehmergeistes bei benachteiligten 
Menschen, die in einem passiven Zustand 
verharren, nutzt die soziale Kunst als 
Trainingsprinzip, um Veränderungen auszulösen. 
Die Verwandlung in eine autonomere, motiviertere 
Person (bzw. in eine solche Figur) setzt voraus, 
dass man sich eine Geschichte, eine Handlung, ein 
positives Skript vorstellt, wie diese  Verwandlung 
vonstatten gehen wird. Aber noch bevor man zu 
dieser Person wird, muss man sie „interpretieren“, 
indem man sich in die Rolle hineinversetzt, die 
man werden möchte. In diesem Prozess liegt 
der ganze Mehrwert, den die Soziale Kunst, der 
Theaterworkshop und die Premiere in den Prozess 
der Transformation einbringen.

Die Fähigkeit, „ambivalent“ zu sein, man selbst und 
die Figur, bzw. das Selbst von heute und das Selbst 
von morgen, ist ein wesentliches Element, um eine 
permanente Transformation zu fördern.

Die beiden Konzepte der Sozialen Kunst 
und des Unternehmergeistes sind sehr eng 
miteinander verbunden.

Beim Nachdenken kam uns die Idee, eine 
Verbindung zum Theater von Pirandello 
herzustellen. Alle Figuren von Pirandello sind hin- 
und hergerissen zwischen ihrer Identität und der 
künstlichen Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen 
müssen. Sie haben mit der Ambivalenz zwischen 
Darsteller:in und Rolle zu kämpfen, ihnen fehlt die 
Fähigkeit, sich auf dem schmalen Grat zu bewegen, 

10

10
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und sie geraten in eine Krise. Pirandellos Figuren 
sind „Einer, Keiner und Hunderttausend“, womit 
er die Dualität der eigenen Person und der Rolle, 
die wir in der Gesellschaft spielen, zum Ausdruck 
bringt; dazu kommen noch die „Hunderttausend“, 
als die mannigfaltigen Weisen, wie wir von anderen 
gesehen werden.

Die Bedeutung des Publikums

Dies brachte uns zu der Überlegung, dass wir 
der Bedeutung des Publikums in diesem Prozess 
vielleicht nicht genügend Beachtung geschenkt 
haben. Wir haben deutlich gemacht, dass es 
notwendig ist, vor einem Publikum zu debütieren, 
aber wir haben uns nie damit beschäftigt, warum 
es notwendig ist, ein Publikum zu haben und welche 
Rolle es spielt. Vielleicht können wir sagen, dass 
die Rolle des Publikums auch eine doppelte und 
ambivalente ist. Ohne das Publikum gibt es keine 
Inszenierung, es ist unverzichtbar, um den Kreis der 
Konvention des Theaters zu schließen. Gleichzeitig 
ist es Zeuge der Verwandlung und bestätigt die 
Fähigkeit der Teilnehmenden, die Ambivalenz der 
Doppelrolle von Schauspieler:in und Figur, Person 
und Rolle auszuhalten. Es ist das Siegel für den 
gesamten Prozess.

Lektion 2: ArtE als anti-fragiles und 
widerstandsfähiges Projekt

Da die Durchführung von ArtE während der COVID-
19-Pandemie erfolgen musste, beschäftigten wir 
uns intensiv mit den Konzepten der Resilienz und 
der Antifragilität, die sowohl auf Organisationen 
als auch auf Menschen angewandt werden. 
Dies veranlasste uns, Fälle und Modelle für die 
Ausbildung zu untersuchen.

Wir haben festgestellt, dass das ArtE-Projekt ein 
Modell für Antifragilität ist, denn alles, was wir getan 
haben, insbesondere in den Pilotprojekten, war 
mit vielen Einschränkungen verbunden, die durch 
Sperrungen, Quarantänen, Sicherheitsabstände 
und den Wechsel von vor Ort zu online und zurück 
verursacht wurden.

Wie reagieren Objekte, Organismen, Systeme, 
Institutionen auf Ereignisse, Störungen, 
Stressoren, Volatilität, Unordnung - kurz 
gesagt, auf die Zeit?

Wenn sie „fragil“ sind, kann die Zeit nur schädlich 
sein, sie kann sie beschädigen und brechen, und 
wenn sie „robust“ oder „resilient“ sind, sind sie im 
Wesentlichen gleichgültig gegenüber der Zeit, weil 
sie im Falle der Robustheit die meisten Störungen 
nicht spüren, oder – im Fall der Resilienz – diese 
absorbieren und sich erholen.

Antifragilität ist etwas anderes.

Wir bezeichnen ein Objekt, einen Organismus, ein 
System, eine Institution als antifragil (N.N. Taleb 
2012), wenn sie mit der Zeit - durch Störungen, 
Volatilität, Stress, ja sogar Katastrophen - auch 
gewinnen, stärker werden, sich verbessern, sich 
weiterentwickeln können.

ArtE bietet ein innovatives Modell der Ausbildung 
zum Unternehmertum, das Theatertraining und 
die Inszenierung einer Show mit Beratung und 
aktiver Arbeitssuche sowie der Stärkung des 
Unternehmergeistes verbindet. „Soziale Kunst 
als Ausbildungsprinzip“ ist die Grundlage des 
Lernprozesses. Es bezieht immer Teilnehmende 
ein, die erwerbslos oder nicht erwerbstätig sind.

ArtE ist ein robustes Projekt. Die Struktur, die 
Abwechslung der Phasen, das erfahrene und 
eingespielte Team, aber vor allem das gemeinsame 
theoretische Prinzip, das allen Aktivitäten zugrunde 
liegt, ermöglichen es uns, in jeder Situation einen 
klaren Kopf zu bewahren. In der Tat konnten 
wir 7 Pilotprojekte durchführen und haben gute 
Ergebnisse in Bezug auf die Reaktivierung der 
teilnehmenden Jugendlichen erzielt.

ArtE ist ein widerstandsfähiges Projekt; im Laufe 
der Zeit haben wir die flexiblen Elemente ermittelt 
und mit jeder Ausgabe ihre Grenzen getestet. Wir 
wissen, wie weit wir gehen können, wir kennen die 
Starrheiten und die Flexibilitäten. Wir können bis 
zum Äußersten gehen, aber wir finden immer zur 
ursprünglichen Form zurück.
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Was hat das Projekt #resilient gemacht?

Laut Howard Kerr, Chief Executive von BSI (British 
Standards Institution) „hat eine widerstandsfähige 
Organisation einige grundlegende Eigenschaften 
in ihrer Arbeitsweise: Sie ist anpassungsfähig und 
hat eine agile Führung, die mit Elan regiert.“

Nach dem BSI-Modell gibt es 3 Schlüsselfaktoren:

1. Strategische Anpassungsfähigkeit: Sie 
gewährleistet die Fähigkeit, in sich ständig 
verändernden Situationen erfolgreich zu führen, 
auch wenn dies eine Abkehr vom eigenen 
Kerngeschäft bedeuten kann. Und genau das 
ist passiert. Wenn wir uns nicht treffen können, 
machen wir Online-Schulungen; wenn wir 
das Publikum nicht ins Theater bekommen, 
wechseln wir zum Streaming; wenn sich die 
Termine ändern, überarbeiten wir den Kalender.

2. Agilität der Führung: Sie ermöglicht es uns, 
kalkulierte Risiken mit Zuversicht anzugehen 
und sowohl auf Bedrohungen als auch 
auf Chancen schnell und angemessen 
zu reagieren. Beim ArtE-Projekt konnten 
Entscheidungen schnell und zeitnah getroffen 
werden, da die Übertragungskette zwischen 
Leitung und Ausführung kurz war und immer 
in direktem Kontakt mit den Bedürfnissen der 
Teilnehmenden und Beschäftigten stand.

3. Stärke der Governance: Sie ist über 
alle Organisationsstrukturen hinweg 
rechenschaftspflichtig, weil die Kultur im Kern 
auf Vertrauen, Innovation und Transparenz 
aufbaut und dabei ihren Werten und ihrer 
Vision treu bleibt. Nur durch die transparente 
Weitergabe der Projektziele und -werte waren 
wir in der Lage, jede Entscheidung bis zum 
Äußersten zu treiben und dabei die Zustimmung 
und das Vertrauen aller zu erhalten.

Kerr selbst nennt drei wesentliche Elemente der 
organisatorischen Belastbarkeit. Diese bestehen in:

1. in der Exzellenz der Produkte - die Qualität 
des Ergebnisses wird durch die Qualität des 
Teams, der Teilnehmenden, der Unternehmen 
und der lokalen und internationalen 

Partnerorganisationen bestimmt, und nicht 
zuletzt durch die Qualität der Geldgeber;

2. in der Verlässlichkeit der Prozesse - 
klar und von allen, Mitarbeiter:innen und 
Teilenehmenden, geteilt;

3. im individuellen Verhalten - dieses Element 
bestätigt die Bedeutung der Auswahl in 
der Casting-Phase. Die Erfahrung und die 
verwendeten Werkzeuge ermöglichten es, 
eine Gruppe zu bilden, die in der Lage war, sich 
gegenseitig zu unterstützen.

„Ein Unternehmen, das diese Ziele im 
Laufe der Zeit konsequent umsetzt“, so 
Kerr, „wird nicht nur die Loyalität seiner 
Kundschaft gewinnen, sondern auch 
das Vertrauen und die langfristigen 
Beziehungen zu allen seinen 
Stakeholdern.“

Was machte es zu einem #antifragilen 
Projekt?

ArtE hat sich darüber hinaus als ein #antifragiles 
Projekt erwiesen. Trotz der von COVID-19 
auferlegten Schwierigkeiten und Einschränkungen 
haben wir es nicht nur geschafft, das Projekt 
trotzdem zu realisieren, sondern es sogar noch zu 
verbessern.

Nassim Nicholas Taleb, Autor von „Antifragile: 
Things That Gain from Disorder“ (Antifragil: 
Dinge, die von der Unordnung profitieren), 
ist auf Heuristiken fixiert, d. h. auf elementare 
Faustregeln, die die Dinge einfach und leicht zu 
erledigen machen.

1. Es gibt immer einen Plan B. Angesichts der 
Schwierigkeiten und Beschränkungen, die uns 
COVID-19 jeden Tag auferlegt, konnten wir die 
Pläne B, C, D bis hin zu Z auf den Weg bringen. 
Als wir die dritte Auflage erreichten, hatten 
wir bereits die Säulen des Projekts identifiziert 
und gestärkt: die (physischen und mentalen) 
Räume; die grundlegenden Erfahrungen für 
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prozedurales und demonstratives Lernen; die 
für den Online-Fernunterricht und das Live-
Streaming erforderliche Ausrüstung.

2. Eingehen vieler kleiner Risiken, aber 
Vermeidung von „endgültigen“ Risiken. 
Die Aufteilung des Projekts in zahlreiche 
Mikroaufgaben und Mikrogruppen 
ermöglichte es, einen großen Teil des Projekts 
zu unterteilen, um zu vermeiden, dass eine 
Krise in einer Zelle die gesamte Struktur 
gefährdet. Wir nutzten den FAD, und wenn es 
möglich war, sich zu Proben und Schulungen 
zu treffen, taten wir dies im Freien, in kleinen 
Gruppen und mit größeren Abständen.

3. Beseitigung von unnötigem Überbau. Wir 
haben die Effizienz in den Vordergrund gestellt, 
indem wir die Projektstruktur analysiert und 
alle Überschneidungen und Redundanzen 
beseitigt haben.

4. Asymmetrische Optionalität. Ziel des 
Prinzips der asymmetrischen Optionalität ist 
das Schaffen von Bedingungen, unter denen 
man durch die Auswirkungen von Variabilität 
und Ungewissheit mehr zu gewinnen als zu 
verlieren hätte: Verluste sind verschmerzbar, 
solange der gewonnene Nutzen so groß ist, 
dass er die Verluste mehr als ausgleicht. Um uns 
zu helfen, in einer Situation der Ungewissheit 
Entscheidungen zu treffen, haben wir das 
Prinzip angewandt, uns vorzustellen, was 
passieren könnte, wenn alles schief geht, 
und umgekehrt, was passieren könnte, wenn 
alles gut läuft, und ein Monitoring-System 
eingerichtet, unter Festlegung, was in beiden 
Fällen zu tun wäre.

5. Negativer Weg. Alles nicht Zielführende ist 
zu vermeiden. Wenn man das Überflüssige 
weglässt und sich auf das Wesentliche 
konzentriert, verringert sich der Raum für 
Fehler.

In Bezug auf diese 5 Heuristiken zwang uns ArtE, 
auf jeder Ebene und für jede Phase mehr als einen 
Sicherungsplan zu haben. In jeder Phase mussten 
wir kleine Risiken eingehen, wir haben sowohl als 
Organisation als auch als Zielsetzung auf Überbauten 

verzichtet, wir haben uns auf das Wesentliche 
konzentriert. Angesichts begrenzter Ressourcen 
und eines begrenzten Handlungsspielraums 
mussten wir uns auf die Effizienz konzentrieren und 
Fehler so weit wie möglich begrenzen. Im Hinblick 
auf die asymmetrische Optionalität mussten wir auf 
die Premiere vor einem Live-Publikum verzichten, 
die der aktuelle Moment und Dreh- und Angelpunkt 
des gesamten Projekts und des Prozesses der 
„Reaktivierung“ der Teilnehmenden ist. Wir haben 
beschlossen, die Aufführung per Live-Streaming 
zu übertragen. Auch ohne Publikum blieb die 
Angst vor dem Bühnenstück, die starke Emotion, 
die wir den jungen Teilnehmenden zu vermitteln 
versuchen. Der Vorteil war, dass sich das Publikum 
vergrößerte, wir wurden auch von unseren 
Partnern in Deutschland, Spanien und Portugal, in 
Frankreich und Ungarn gesehen. Allein auf unseren 
Kanälen wurde das Video live und zeitversetzt von 
Tausenden von Menschen gesehen, viel mehr als 
das Theater hätte aufnehmen können.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie 
die praktische Umsetzung im Rahmen eines ArtE-
Trainings für Ausbilder:innen und Teilnehmende 
aussehen kann:

Immer einen Plan B haben, heißt:

• Für die erwerbslosen Jugendlichen, dass 
sie immer einen Plan B für die wichtigen 
Aufgaben in ihren Geschäftsplänen haben. 
Dies gilt sowohl für den Planungsprozess ihres 
Projekts/ihrer Geschäftsidee als auch für die 
Umsetzungsphase.

• Für die Ausbilder:innen in den Pilotprojekten 
kann es bedeuten, kreative Lösungen für jedes 
Problem zu finden, das auftreten könnte: Immer 
einen Plan B zu haben, ist eine grundlegende 
Fähigkeit, die jede:r gute Ausbilder:in besitzt.

Viele kleine Risiken einzugehen, aber „endgültige“ 
Risiken zu vermeiden, bedeutet:

• Für die erwerbslosen jungen Menschen, 
dass sie in einem begrenzten Rahmen 
riskant handeln sollten. Das heißt, sie sollten 
Risiken eingehen, um ihre Geschäftsziele zu 
erreichen, aber niemals das gesamte Projekt/
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die Geschäftsidee aufs Spiel setzen. 

• Für die Ausbilder:innen in den Pilotprojekten: 
Mit Provokationen arbeiten, aber nicht 
riskieren, eine:n Teilnehmer:in zu verlieren, 
oder nur, wenn ein:e Teilnehmer:in durch 
sein:ihr Verhalten das ganze Pilotprojekt 
gefährdet.

Beseitigung unnötiger Überbauten, bedeutet:

• Die erwerbslosen Jugendlichen sollten 
unnötige Überschneidungen und 
Redundanzen in ihren Projekten/
Geschäftsideen vermeiden und sich auf ihre 
Hauptziele konzentrieren.t

• Für die Ausbilder:innen könnte dies bedeuten, 
dass sie sich auf die Grundlagen der 
Ausbildung, den Hauptprozess der Kunst, 
konzentrieren und sich nicht durch andere 
Nebenschauplätze ablenken lassen.

Asymmetrische Optionalität, bedeutet:

• Für die erwerbslosen jungen Menschen: Bei 
der Planung ihres Projekts/ihrer Geschäftsidee 
sollten sie Bedingungen schaffen, bei denen 
sie mehr gewinnen als verlieren, wenn sie 
von den Auswirkungen von Variabilität und 
Unsicherheit betroffen sind. Das bedeutet, 
dass sie vor dem Start ihres eigenen Projekts/
Unternehmens darauf vorbereitet sein sollten, 
während des Prozesses etwas zu verlieren, aber 
gleichzeitig sicherstellen sollten, dass sie einen 
Gewinn erzielen, der die Verluste ausgleicht 
(z. B.: das Risiko, einen Netzwerkpartner zu 
verlieren, aber nur unter der Annahme, dass 
man einen besser passenden in petto hat).

• Für die Ausbilder:innen: Betrifft das persönliche 
Engagement. Bei der Arbeit mit der Zielgruppe 
sollte dies ein ständiges Leitprinzip sein.

Negativer Weg, aufhören, falsche Dinge zu tun, 
bedeutet:

• Für erwerbslose junge Menschen: Lernen, 
ihre Aufgaben zu bewerten und Prioritäten 
zu setzen. Wählen Sie die Dinge aus, die Sie 

ändern müssen, sonst werden Sie keine 
Entwicklungsfortschritte machen.

• Für die Ausbilder:innen: Evaluieren Sie die 
Trainingseffekte und hören Sie auf, Dinge zu 
tun, die bei einer bestimmten Gruppe von 
Menschen oder unter bestimmten Umständen 
nicht funktionieren.

Resilienz- und Antifragilitätstraining für 
Teilnehmende

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 
gesamte ArtE-Projekt ein Training in #Resilienz 
und #Antifragilität für die Teilnehmenden ist. Die 
Struktur des Kurses zielt darauf ab, Gewissheiten 
zu erschüttern, Rollen zu tauschen und eine 
starke emotionale Wirkung auf sie auszuüben. 
Das ArtE-Projekt, das aufgrund der Pandemie 
Einschränkungen unterlag, forderte die 
Teilnehmenden noch intensiver heraus als das 
vorherige Projekt JobAct Europe2.

Sowohl für die Teilnehmenden als auch für die 
Ausbilder:innen gab es viele Herausforderungen: 
Die Einschränkungen, die Zwänge, das ständige 
Umplanen, der Kampf mit unzuverlässigem 
Internet, das Ausbalancieren von der Arbeit 
im Projekt und dem Privatleben. Trotz aller 
Schwierigkeiten haben wir das wichtigste 
Ziel des Projekts erreicht: die Fähigkeiten der 
Teilnehmenden zu stärken, ihr Beziehungsnetz 
zu erweitern, ihnen zu helfen, eine Strategie für 
die aktive Arbeitssuche und die Selbständigkeit 
zu planen, ihre Motivation zu reaktivieren, sie 
widerstandsfähig und, wie wir hoffen, antifragil zu 
machen.

Lektion 3: Fehlersuche3

Jedes Pilotprojekt ist eine Geschichte für sich, die 
Variablen sind geografisch, kulturell, wirtschaftlich, 
demografisch usw. Aus diesem Grund haben wir 
einige wiederkehrende Elemente identifiziert, die 

2   Das Toolset von JobAct Europe finden Sie hier: https://arte.
projektfabrik.org/scientific-monitoring/ 

3  Bitte beachten Sie auch das Toolset Teil II von JobAct Europe 
“Modul Social Artist” (Link oben).
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12
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wir als strukturell betrachten, d. h. die der Struktur 
des Modells innewohnen, während andere mit 
dem Kontext verbunden sind, in dem das Projekt 
stattgefunden hat. 

Strukturelle Probleme

In dieser Zeit des raschen und drastischen Wandels 
wird immer deutlicher, dass nicht-traditionelle und 
nicht-formale Bildung gebraucht wird, um sich 
neuen und ungewohnten Herausforderungen zu 
stellen. Dass der Social-Art-Ansatz vom System 
anerkannt und akzeptiert wird, erweist sich 
allerdings weiterhin als schwierig, weil er nicht in 
bekannte Muster passt und Bildungshierarchien 
untergräbt. 

Die Strategie zur Überwindung dieses 
Problems besteht darin, die Stakeholder stärker 
einzubeziehen, wenn möglich bereits in der 
Planungsphase, um die Anpassungsfähigkeit der 
Methode an alle Situationen der Ausgrenzung und 
Not zu demonstrieren.

Die Beschaffung von Finanzmitteln für die 
Durchführung des Projekts erwies sich als 
geradezu paradox: Zu Beginn war es schwierig, 

Sponsoren zu überzeugen, weil die Methodik nicht 
bekannt und das Projekt zu innovativ und riskant 
war; jetzt, da sich das Projekt bewährt hat, ist es 
schwierig geworden, es zu finanzieren, weil es 
nicht mehr innovativ genug ist.

Die Partner entwickeln einen Finanzierungsplan, 
um das benötigte Budget aufzubringen, indem 
sie öffentliche und private Förderprogramme für 
Ausbildung und soziale Eingliederungsmaßnahmen 
beantragen. Eine wichtige Unterstützung kommt 
von Sachleistungen wie Räumlichkeiten für 
Schulungen und Proben.

Lokaler Kontext

Vivaio per l’Intraprendenza

In Italien erhalten nur Personen Erwerbslosengeld, 
die einen regulären Arbeitsvertrag hatten 
(mindestens 4 Jahre lang). Es gibt jedoch keine 
Leistungen für Hochschulabsolvent:innen, die 
darauf warten, einen Arbeitsplatz zu finden. Aus 
diesem Grund muss der Kurs für junge NEETs 
mit einem bezahlten Praktikum und/oder einem 
Stipendium unterstützt werden, damit die jungen 
Menschen während der Teilnahme am Kurs ein 
Mini-Einkommen erzielen können.
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Die lange und obligatorische Distanz zwischen 
den Partnern durch die Corona-Auflagen in 
einigen Projektphasen belastete die Qualität 
des Feedbacks während der Durchführung der 
Aktivitäten. Die Lehre daraus: Die Qualität des 
aktiven Zuhörens musste deutlich gesteigert 
werden.

Beide Pilotprojekte von Vivaio per l’Intraprendenza 
fanden in der zweiten Jahreshälfte 2020 statt, 
zu einer Zeit, als mehrere aufeinanderfolgende 
Verordnungen der Gesundheitsbehörde 
die Durchführung insbesondere von 
Theaterworkshops einschränkten und begrenzten. 
Insbesondere für das Projekt „Impulso“ mussten 
wir nach und nach andere Wege für die 
Durchführung des Theaterworkshops und die 
Aufführung der Show einschlagen. Als wir eine 
Woche vor der Premiere erfuhren, dass es nicht 
möglich war, das Theater für das Publikum zu 
öffnen, um die magische Wirkung der Aufführung 
zu gewährleisten, beschlossen wir, sie im Theater 
hinter verschlossenen Türen zu inszenieren und 
sie durch Live-Streaming sichtbar zu machen.

Das Netzwerk: Es ist schwierig, Unternehmen 
zu finden, die bereit sind, Praktika oder 
Lehrstellen zu vergeben oder Teilnehmende 
einzustellen. Deshalb ist es notwendig, ein 
Netzwerk von Kontakten mit Unternehmen 
und Interessenvertreter:innen aufzubauen, 
um konkrete Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Dieses Netzwerk wurde im Laufe der Zeit 
dank des durch frühere Projekte geschaffenen 
Vertrauens gestärkt.

Projektfabrik

Die Konflikte, die dabei auftraten, waren 
Unzuverlässigkeit, mangelndes Interesse oder 
Schwierigkeiten beim Lernen des Textes im ersten 
Pilotprojekt.

Im zweiten Pilotprojekt: schlechtes 
Zeitmanagement und falsche Einschätzung der 
notwendigen Arbeitsschritte.

Die Konflikte wurden mit enger sozialpädagogischer 
Begleitung und mit einem sehr persönlichen, 
zeitnahen Ansatz gelöst.

UpSocial

Bei der Arbeit mit einer Zielgruppe von 
unbegleiteten jungen Migranten aus Afrika gab 
es anfänglich Vorbehalte gegen die Teilnahme, 
da das Pilotprojekt in ein bereits bestehendes 
Programm eingebettet war. Dies hatte zur Folge, 
dass die Teilnehmer sich nicht für die Teilnahme 
am Theatertraining entschieden. Einige von ihnen 
zögerten anfangs, weil sie nicht verstanden, wie 
sie dadurch ihre sozialen und beruflichen Chancen 
verbessern konnten. Diese Haltung wurde durch 
die intensive anfängliche Unterstützung ihrer 
vertrauten Erzieher:innen und des Schulleiters 
gemildert, und ihre Einstellung änderte sich völlig, 
als sie erkannten, dass das Theater ihnen beim 
Erlernen der Sprache nützlich war.

Die Abneigung der männlichen Teilnehmer, 
weibliche Rollen im Theaterstück zu spielen: 
Alle Teilnehmer:innen (bis auf einen) waren 
männlich und weigerten sich aufgrund kultureller 
Überzeugungen, weibliche Rollen zu spielen. Das 
professionelle Team beschloss, riesige Puppen 
zu schaffen, die diese Rollen darstellen sollten, 
und die männlichen Teilnehmer gaben ihnen ihre 
Stimme.

Sprachbarrieren machten es den Teilnehmenden 
schwer, den Text des Stücks sicher zu erlernen. 
Das theaterpädagogische Personal passte den 
Text so an, dass die Teilnehmenden das Stück 
leicht verstehen und aufführen konnten.

Begrenzte Praktikums- und Arbeitsmöglichkeiten 
für die Teilnehmenden nach dem Theatertraining: 
Um den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, 
das im Theaterprozess Gelernte in die Praxis 
umzusetzen, wurden die meisten von ihnen in 
gemeinnützige Aktivitäten eingebunden, die von 
der Organisation geleitet wurden. So hatten sie 
die Möglichkeit, Kinder bei Bildungsaktivitäten 
zu unterstützen oder an einem der Programme 
der Organisation im Bereich der Gastronomie 
teilzunehmen.

Die unregelmäßige administrative Situation der 
Teilnehmenden machte es ihnen schwer, an allen 
Sitzungen teilzunehmen. Manchmal mussten 
sie Termine bei der öffentlichen Verwaltung 
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wahrnehmen, um ihre Situation zu regeln. Die 
Ausbilder:innen und die anderen Teilnehmenden 
bemühten sich, diejenigen, die nicht an allen 
Sitzungen teilnehmen konnten, einzuweihen.

Die ausgeprägte Angst einiger Teilnehmenden vor 
einer COVID-19-Infektion machte es erforderlich, 
einige Rollen im Stück in letzter Minute zu 
tauschen. Ein Teilnehmer schlüpfte in eine andere 
Rolle, und einer der Theaterpädagogen musste 
die Rolle eines Teilnehmers übernehmen.

Aufgrund der begrenzten Sitzplatzkapazität 
war es nicht möglich, eine große 
Anzahl von Multiplikator:innen und 
Entscheidungsträger:innen zu der Premieren- 
und Multiplikatorenveranstaltung einzuladen. 
Die Premiere wurde aufgezeichnet, und vor und 
nach der Premiere fanden einige bilaterale Treffen 
statt, um zukünftige Partnerschaftsmöglichkeiten 
auszuloten.

Stone Soup Consulting

Die Anwesenheit der Teilnehmenden war in den 
ersten Tagen des Pilotprojekts beeinträchtigt, 
die Beteiligung war unregelmäßig, obwohl die 
Teilnehmenden von dem Projekt sehr begeistert 
waren. Sie kamen jedoch aus einer Zeit der 
verstärkten sozialen und räumlichen Isolation 
durch COVID-19 und die Schwierigkeiten, eine 
Verpflichtung zu etablieren, die sie jeden Tag und 
pünktlich aus dem Haus bringen würde, waren 
spürbar. Um dies zu überwinden, wurde zwischen 
dem Theaterpädagogen und dem Jobcoach 
eine sorgfältige Arbeit mit den Teilnehmenden 
durchgeführt, um zu verstehen, was sie daran 
hinderte. Nach dieser Sitzung verstanden alle 
Teilnehmenden die Bedeutung der Verpflichtung 
und begannen, pünktlich zu erscheinen und nicht 
mehr zu fehlen.



Referenzen
• Beuys, J. (1978, 3rd March). Jeder Mensch ein Künstler – Auf dem Weg zur Freiheitsgestaltung des sozialen 

Organismus [Lecture], Achberg, Germany.

• Bodenmüller, M. (2004). Kunst – und Kulturprojekte mit Erwerbslosen. Sozial Extra 28, 18-23. 

• European Union (2015). Eurostat regional yearbook 2015. Luxembourg 2015.

• Eurostat (2022). Youth unemployment rate in EU member states as of January 2022 [Data set]. Cited from 
de.statista.com. https://www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/. 

• Fayolle, A. (2012). FT Lexicon. https://www.ft.com/content/ee44bab6-6397-11e1-b85b-00144feabdc0.

• Lyle M. Spencer Jr., Signe M. Spencer. (1993). Competence at Work. Models for Superior Performance. 

• Taleb, N. N. (2012). Antifragile: How to Live in a World We Don’t Understand.

• Osterwalder, A., Pigneur, I. (2010) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game 
Changers, and Challengers (The Strategyzer series)

Anhänge
• Das Entrepreneurial-Mindset-Training für Erwerbslose - Notizbuch für Teilnehmer

• Bewertungsmaterial (Fragebögen)



1

DAS NOTIZBUCH
Auf der Grundlage des Handbuchs 

von #Impulso, Vivaio per l’Intraprendenza

Vorname & Nachname________________________



Das Notizbuch

Vorname & Nachname________________________
2

Zielsetzung

Was springt für mich dabei heraus?

• einen persönlichen strategischen Aktionsplan und ein berufliches Portfolio zu 
entwickeln

• mich selbst zu testen, mich anderen bekannt zu machen, meine beruflichen Ambi-
tionen zu entdecken, meine Fähigkeiten und Ressourcen zu verbessern

• die lokalen Möglichkeiten kennenzulernen
• Unternehmen kennenzulernen und ein nützliches Netzwerk aufzubauen
• ein Netzwerk mit Fachleuten und anderen jungen Menschen aufzubauen

Das Konzept

Die Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir 
sie tun können, lernen wir, indem wir sie tun.

Aristoteles, Die Nikomachische Ethik

“ “
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Die Sprungbretter

Sozialer Kunsttheater-Workshop
4 Wochen

Eine eindrückliche Erfahrung und eine völlig neue Herausforderung, um 
Ressourcen und Fähigkeiten zu reaktivieren. Unter der künstlerischen Anleitung 
vom theaterpädagogischen Personal wird die Gruppe ein öffentliches Theaterstück 
erarbeiten, das in Florenz aufgeführt wird.

Job-Coaching und Beratung
1 Woche

Training des unternehmerischen Mindsets, Job-Coaching, Berufsberatung, 
Lebensgestaltung, Erkundung von Gebieten und Netzwerkaktivitäten zum Aufbau 
einer neuen beruflichen Identität und eines Aktionsplans für die Zukunft.

Problemlösung und Design Thinking
2 Wochen

Ein Projektdesign-Workshop zur Lösung der Probleme und 
Innovationsherausforderungen eines Pools von Unternehmen. Entwicklung der 
Beziehung, des Dialogs und der Verbindung mit lokalen Unternehmen und dem 
Arbeitsmarkt. Pitching entworfener Lösungen.

Job Shadowing
2 Wochen 

Bezahltes Praktikum in lokalen Unternehmen, in Schlüsselsektoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung, um Fähigkeiten und Interessen auf eine berufliche Zukunft auszurichten.
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Kalender

Neun (9) Wochen, von  _______________ bis __________________

Zeitplan
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Datum

Phase 0
Vorbereitungsphase
Auswahl der Teilnehmenden; 
Casting
(Ex-ante 0 Monate Fragebogen)

Phase 1 Workshop Soziale Kunst
Premiere
Job-Coaching und Workshop zur unternehmerischen 
Denkweise

Phase 2 Ideen in Aktion - Problemlösungs- und Design Thinking-Labor
Pitch - Präsentation von Projekten vor Unternehmen
(Ex-post-Fragebogen)

Phase 3 Job Shadowing im Unternehmen
Abschlusstreffen: Nachbesprechung
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Die Regeln

Der Ausbildungspakt
Die Teilnehmenden verpflichten sich, die Regeln des Pfades von ArtE 
zu akzeptieren.

U
D
A

m wirksam zu sein, muss das Training schrittweise und ohne Unterbrechung 
erfolgen.
Aus diesem Grund verpflichten sich die Teilnehmenden, sich konsequent an 
die Vorgaben zu halten und eventuelle Abwesenheiten oder Verspätungen im 
Voraus mitzuteilen.

er Ausbildungskurs hat gleichzeitig eine individuelle und eine 
Gruppendimension, wobei das persönliche Wachstum auch durch den 
gemeinsamen Beitrag mit allen anderen Teilnehmenden zum Ausdruck 
kommt. Aus diesem Grund sind die Teilnehmenden verpflichtet, sich aktiv 
und effektiv an den Aktivitäten der Arbeitsgruppen zu beteiligen.

rtE wendet eine Methodik des „ACTION LEARNING“ an, und jede Phase wurde 
unter dem Gesichtspunkt des „work-in-progress“ konzipiert. Die Teilnehmen-
den werden gebeten, mit ihren Beobachtungen und Ideen zur Modellierung 
des Trainingskurses beizutragen.

Anwesenheitspflicht

Abwesenheiten von mehr als 15 % der 
Gesamtstundenzahl des Kurses sind 
nicht zulässig.
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Wer bin ich?

Notizen
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (.... nicht vergessen!)

      Schreiben Sie auf, was Sie jeden Tag unmittelbar danach getan haben  

________________________________________________________________________________
      Halten Sie Ideen, Methoden und Werkzeuge fest. Sie werden sie in Ihrem Leben brauchen
________________________________________________________________________________

      Machen Sie Fotos und Videos und teilen Sie sie für das Videotagebuch 

________________________________________________________________________________

      Nehmen Sie sich Zeit, um mit all Ihren Partnern zu sprechen 

________________________________________________________________________________

      Nachbesprechung: Überdenken Sie Ihre Leistung: was könnte verbessert werden, 
was hat gut funktioniert, _____________________________________________________
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Spielplatz

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Über meine Gruppe_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Über das Spiel   _______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Wer braucht mich?

Inhalt
Das Wirtschaftssystem
• Der lokale Kontext und der europäische Rahmen
• Unterstützung für Beschäftigung und Selbstständigkeit: das Netz öffentlicher und 

privater Dienstleistungen und Anreize
• Unternehmertum und Selbstständigkeit: Unterscheidungsmerkmale, Verwaltung-

saufwand und Gründungskosten. Finanzielle Möglichkeiten

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo (.... nicht vergessen!)

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________   

Jede berufliche oder unternehmerische Idee hat ihr eigenes, originelles Mo-
dell, eine Art Fingerabdruck, der Sie von allen anderen Unternehmen un-
terscheidet. Der Zweck dieser Phase ist es, sich auf Probleme/Bedürfnisse/
Wünsche zu konzentrieren, um LÖSUNGEN zu entwickeln, die den Wert des 
Unternehmens ausmachen.
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Spielplatz

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Über meine Gruppe_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Über das Spiel   _______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Ich habe eine Idee! Oder?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo 

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

Ziel ist es, mit der Analyse der Marktchancen Ihrer Berufs- oder Geschäfts-
idee zu beginnen. Wir beginnen mit dem strategischen Marketing: Segmen-
tierung, Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens.

Die Formel des Unternehmens
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Spielplatz

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Über meine Gruppe_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Über das Spiel   _______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Ich habe einen Plan

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Memo 

       ________________________________________________________________________________
      
       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________
  
       ________________________________________________________________________________

    

Ziel ist es, sich die Planungsinstrumente anzueignen, um die Idee in einen 
Plan zu verwandeln. Nach der Marktanalyse ist es an der Zeit, mit dem ope-
rativen Geschäftsplan zu beginnen.
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Spielplatz

Output

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Über meine Gruppe_________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Über das Spiel   _______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Pitchen

Checkliste

Lernen Sie die grundlegenden Ele-
mente der Kommunikation und 
bereiten Sie den besten Pitch für 
die Unternehmer vor.

Kommunikationsgrundlage

• Wer sind Ihre Gesprächspartner?
• Welches Kompetenzniveau haben sie?
• Was wollen Sie kommunizieren?

Problem

• Welches Problem wollen Sie lösen?
• Wie wirkt sich das auf den Träger des Problems aus?
• TIPP: ERKLÄREN SIE ES AUS EINER PERSONENZENTRIERTEN PERSPEKTIVE

Lösung

• Wie schlagen Sie vor, das Problem zu lösen?
• Wie realisierbar ist die Lösung, die Ihnen vorschwebt?
• TIPP: ZEIGEN SIE EINEN PROTOTYP ODER EINE VISUELLE REPRÄSENTATION

Businessmodell

• Wie werden Sie einen Mehrwert generieren?
• Wie viel Wert wird diese Lösung für Ihr Unternehmen bringen?
• TIPP: ZEIGEN SIE ZAHLEN UND FOKUSSIEREN SIE AUF DIE ZUGRUNDELIEGENDEN ANNAHMEN.

Vertrauen

• Welche verlässlichen Annahmen über Ihre Idee können Sie treffen?
• Warum wird es funktionieren?
• Warum sollte man an Sie glauben?
• TIPP: ZEIGEN SIE KONKRETE ERGEBNISSE VON EXPERIMENTEN.

Handlungsplan

• Was brauchen Sie, um Ihre Lösung in die Tat umzusetzen?
• Was sind die nächsten Schritte?
• TIPP: LEITEN SIE DIE ENTSCHEIDUNG, INDEM SIE EINEN KLAREN WEG FÜR DIE ZUKUNFT AUFZEIGEN.

Fragen und Antworten

• Welchen Teil Ihrer Arbeit würden Sie gerne ausstellen?
• Welche Art von kritischen Fragen können Sie erwarten?
• TIPP: LASSEN SIE LEERSTELLEN IN IHREM BEITRAG, UM ZU BESTIMMTEN FRAGEN ANZUREGEN.
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Es ist an der Zeit, einen Aktionsplan zu entwerfen, Entscheidungen zu tref-
fen und künftige Optionen zu bewerten.

Nachbesprechung

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Was finde ich an dieser Erfahrung bedeutsam?

Ideen Methodik Werkzeuge
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Besuchen Sie uns auf: https://arte.projektfabrik.org/



Code _______________________

Bewertungsmaterial: Ex-Ante Fragebogen
Datum___________________

1 Definieren Sie Ihre heutige Gemütsverfassung in einem Wort

2 Ich bin ein proaktiver Mensch, der nicht darauf wartet, dass etwas passiert.

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

3 Ich habe Vertrauen in mich selbst und in meine Fähigkeiten

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

4 Wenn ich in einer Gruppe arbeite, habe ich immer das Gefühl, dass ich dazu gehöre.

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

5 Ich weiß, wie man sich an Ausbildungsplätzen verhält

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

6 Ich weiß, wie ich mit anderen kommunizieren kann

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

7 Ich möchte eine berufliche Laufbahn einschlagen

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

8 Im Moment sind meine Führungsqualitäten ...

Sehr hoch Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich Sehr niedrig

9 Im Moment sind meine unternehmerischen Fähigkeiten ....

Sehr hoch Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich Sehr niedrig

10 Right now, my entrepreneurial skills are ….

Sehr hoch Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich Sehr niedrig

11 Ich bin in der Lage, die Probleme zu lösen, die ich mit meinen Kollegen während der Teamarbeit habe.

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

12 Ich bin eine organisierte Person

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

13 Ich kann meine Gefühle kontrollieren (ich verliere nicht die Beherrschung, ich verzweifle nicht)

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

14 Ich kämpfe darum, besser zu sein und bessere Dinge in meinem Leben zu erreichen

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu



Code _______________________

Ex-Post-Fragebogen
Datum___________________

1 Was hat Ihnen am meisten und was am wenigsten an dem Projekt gefallen?

2 Ich bin ein proaktiver Mensch, der nicht darauf wartet, dass etwas passiert.

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

3 Ich habe Vertrauen in mich selbst und in meine Fähigkeiten

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

4 Wenn ich in einer Gruppe arbeite, habe ich immer das Gefühl, dass ich dazu gehöre.

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

5 Ich weiß, wie man sich an Ausbildungsplätzen verhält

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

6 Ich weiß, wie ich mit anderen kommunizieren kann

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

7 Ich möchte eine berufliche Laufbahn einschlagen

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

8 Im Moment sind meine Führungsqualitäten ...

Sehr hoch Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich Sehr niedrig

9 Im Moment sind meine Managementfähigkeiten ...

Sehr hoch Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich Sehr niedrig

10 Im Moment sind meine unternehmerischen Fähigkeiten ....

Sehr hoch Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich Sehr niedrig

11 Ich bin in der Lage, die Probleme zu lösen, die ich mit meinen Kollegen während der Teamarbeit habe.

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

12 Ich bin eine organisierte Person

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

13 Ich kann meine Gefühle kontrollieren (ich verliere nicht die Beherrschung, ich verzweifle nicht)

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu

14 Ich kämpfe darum, besser zu sein und bessere Dinge in meinem Leben zu erreichen

Stimme voll und 
ganz zu

Stimme eher zu Weder zustimmen 
noch nicht zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt 
nicht zu



Code _______________________

15 Ich fühle mich nach der Teilnahme an dem Projekt sicherer

Stimme voll und ganz 
zu

Stimme eher zu Weder zustim-
men noch nicht 
zustimmen

Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu

16 Ich habe das Gefühl, dass ich nach der Teilnahme an dem Projekt über mehr unternehmerische Fähigkeiten 
verfüge

Stimme voll und ganz 
zu

Stimme eher zu Weder zustimmen noch 
nicht zustimmen

Stimme eher nicht 
zu

Stimme üb-
erhaupt nicht zu

17 Ich habe das Gefühl, dass ich nach der Teilnahme an dem Projekt über mehr Selbstmanagementfähigkeiten 
verfüge

Stimme voll und ganz 
zu

Stimme eher zu Weder zustimmen noch 
nicht zustimmen

Stimme eher nicht 
zu

Stimme üb-
erhaupt nicht zu

18 Möchten Sie eine neue Ausbildung im Bereich Theater machen?

Ja Nein

19 Hat das Projekt zu den Veränderungen beigetragen, die Sie in den vorangegangenen Fragen erwähnt haben?

Ja, völlig Ja, mit anderen Faktoren Überhaupt nicht

20 Falls es andere Faktoren gibt, die zu den Veränderungen beitragen, welche Faktoren sind das?

21 Auf einer Skala von 0 bis 5: Wie sehr hat das Projekt Ihrer Meinung nach zu den Veränderungen beigetragen, 
die Sie in der vorherigen Frage erwähnt haben?
Fragen?

1 2 3 4 5


