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Arbeitspaket 2. ENTRE4ALL Rucksack: Lernanleitung für den 

Aufbau von digitalen Zentren für soziales Unternehmertum  

O2.1. Trainings- und Lernmaterialien basierend auf einem 

interaktiven Lernzugang 
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Modul  3. Finanzielle Kompetenzen 

Übungsnummer  M3-T5-A2 

Thema 5. Risiko + Versicherung 

Lernergebnisse   
Den Unterschied zwischen persönlichem Risiko und Geschäftsrisiko 
verstehen und passende Versicherungen auswählen. 

Lernzugang 

☒ Blended Learning Möglichkeiten          ☒  Präsenztraining 

☐  individuelles E-Learning                     ☐  Fernunterricht 

☐  praxisbezogenes Lernen                  ☒     Gruppenarbeit 

☐  anderer (bitte angeben)  

Trainingstechnik Blended Learning (Fallstudie) 

Dauer 60 Minuten 

Räumlichkeiten/ 

Ausstattung 
Keine 

Teilnehmende 

brauchen: 
Stifte und Papier 

angehängte 

Arbeitsblätter 

M3_T5_A2_SWOT_Analyse.xlsx 

M3_T5_A2_SWOT_Vorlage.docx 

Hauptaufgaben / 

Vorgehensweise   

Für diese Übung bedarf es einer länderspezifischen Vorbereitung. Der 

Trainer/die Trainerin bereitet eine oder mehre Fallstudien vor, basierend 

auf ähnlichen Informationen wie bei dem Link weiter unten: 

 

Die Teilnehmenden füllen in Paaren oder in Gruppen die SWOT-Analyse 

basierend auf den Informationen aus der Fallstudie, die sie bekommen 

haben aus.  

 

Wenn sie mit der Vorbereitung der SWOT-Analyse fertig sind, werden die 

Paare/Gruppen gebeten ihre Ergebnisse den anderen Teilnehmenden zu 

präsentieren. 

 

Für eine tiefergehende Analyse, erhalten alle Paare/Gruppen die gleiche 

Fallstudie und jede Gruppe fokussiert sich auf einen Bereich (z.B. Stärken). 

 

Alternativ hat jede Gruppe eine unterschiedliche Fallstudie und präsentiert 

die gesamte SWOT Analyse, abhängig davon wie viel Zeit zu Verfügung 

steht, und ob die Gruppe schon einmal mit einer SWOT-Analyse gearbeitet 

hat. 
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Nützliche 

Ressourcen in 

der 

DATENBANK 

https://businesscasestudies.co.uk/swot-analysis-in-action (auf Englisch) 

 

Tipps 
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