
                                                                                      

FairShares Labs Trainer*innenkurs in 

deutscher Sprache 

Willkommen zum FairShares Labor Trainer*innenkurs des Erasmus+ Projekts FairShares Lab 

für soziale und nachhaltige Innovationen durch faire Beteiligung an Unternehmen (Projekt 

2016-1-DE02-KA204-003397). Der Kurs wurde gemeinsam von allen Projektpartnern 

erarbeitet, die alle eine Verbindung zum sozialen und/oder kooperativen Unternehmertum 

haben.  

Das Projekt „European FairShares Labs for Social and Blue Innovation – Europäische 

FairShares Labs - soziale und nachhaltige Innovationen durch faire Beteiligung an 

Unternehmen (FairShares Labs)” versucht neue Lösungsansätze für ökonomische und 

ökologische Herausforderungen zu finden und die Reform des Wohlfahrtssystems und der 

Arbeitsmärkte zu unterstützen. Traditionelle soziale Dienstleistungen haben sich noch nicht 

auf den weltweiten Anstieg kooperativen sozialen Unternehmertums, eingestellt, welches sich 

als Antwort auf den Neo-Liberalismus und die Sparpolitik des vergangenen Jahrzehnts 

entwickelt hat. Außerdem machen sozio-strukturelle Veränderungen durch die weit verbreitete 

Nutzung des Internets die Entwicklung neuer Formen von demokratisch organisierten sozialen 

Unternehmen notwendig, um eine breite Beteiligung und nachhaltige Entwicklung zu fördern. 

Dieser Trainer*innenkurs umfasst 14 Lektionen und wird mit einer Bewertung abgeschlossen. 

Er wird auf der FairShares Plattform (https://fairsharesplatform.eu) zum Download sowie über 

einen Link von der FairShares Plattform zur Moodle-Plattform der FairShares Association 

(http://fsi.coop/courses, Sheffield, UK) als E-Learning-Kurs angeboten. In diesem Dokument 

beschreiben wir die einzelnen Lektionen mit Lernzielen, Lernansätze und den zeitlichen Ablauf 

jeder Lektion. 

Der Kurs wird ergänzt durch zahlreiche Arbeitsunterlagen und vertiefendes Kursmaterial in 

Abhängigkeit des Wissenstandes der Kursteilnehmer*innen.  

Wir danken den Beteiligten und den Mitgliedern der FairShares Association 

(https://fairshares.coop) für ihre Unterstützung bei der Erstellung des Kurses und der 

Bereitstellung von vertiefenden Kursmaterialien. 

 

Roger Schmidtchen, VSBI, Deutschland (Projektleitung),1. April 2019 
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Hinweise zum FairShares Labor Trainerkurs 

Zur Teilnahme an diesem Kurs müssen Sie sich über die Kursseite der FairShares Plattform 

registrieren. Die Kursmaterialien stehen Ihnen auf der FairShares Plattform zur Verfügung. Bei 

der Teilnahme am E-Learning-Kurs können Sie den Links in den einzelnen Lektionen folgen, 

um zu den Kursmaterialien und den vertiefenden Lernmaterialien zu kommen.  

Der Kurs ist als Teil einer beruflichen Weiterbildung konzipiert. (durchgehend von Tutor*innen 

unterstützt). Er ermöglicht sowohl ambitionierten Erwachsenenbilder*innen oder Wirtschaft-

und Finanzberater*innen, welche sich schon im Vorfeld mit der FairShares Methode 

beschäftigt haben, sich innerhalb von 3 Tagen zu einer/einem FairShares Trainer*in zu 

qualifizieren. Weniger erfahrenen Erwachsenenbildner*innen oder Personen, die nur wenige 

Vorkenntnisse über FairShares haben, erhalten im Verlauf des Kurses durch die 

Selbsteinschätzungen Hinweise zu vertiefenden Kursmaterialien, um ggf. vorhandene 

methodische oder inhaltliche Defizite auszugleichen. Es wird aber auf jeden Fall empfohlen 

vorher an dem Einführungskurs der FairShares Association „Einführung in das FairShares 

Modell“https://fairsharesplatform.eu/de/course/introduction-to-the-fairshares-model 

teilzunehmen.   

Der Kurs kann komplett in Form des E-Learning absolviert werden, empfohlen wird aber die 

Teilnahme an einem Blended-Learning-Kurs der registrierten FairShares Labore mit 

erfahrenen FairShares Trainer*innen. 

Es eignet sich insbesondere für Unternehmer*innen, Manager*innen und Pädagog*innen oder 

andere interessierte Akteure, die ein reales oder virtuelles FairShares Labor bzw. auch ein 

Trainingslabor aufbauen und betreiben wollen.  
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