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Einleitung 
 
 

Im letzten Jahrzehnt haben die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten dem Unternehmertum 
und der Vermittlung von Unternehmergeist große Bedeutung beigemessen. Die Unterstützung des 

Unternehmertums ist nach wie vor sehr wichtig. Die Förderung der unternehmerischen Ausbildung in 

Schulen, Berufsbildungseinrichtungen und Universitäten kann sich positiv auf das unternehmerische 

Potenzial und die Entwicklung unserer Volkswirtschaften auswirken. Die Erziehung zu 

unternehmerischer Initiative trägt nicht nur zur Gründung von Sozialunternehmen und 

Unternehmensgründungen bei, sondern macht junge Menschen auch beschäftigungsfähiger und 

unternehmerischer in ihrer Arbeit in bestehenden Organisationen im sozialen, öffentlichen und 

privaten Sektor. Daher zahlt sich die Investition in die Erziehung zu unternehmerischer Initiative aus: 

Untersuchungen1 zeigen, dass Schüler und Studenten, die daran teilgenommen haben, drei- bis 
sechsmal häufiger im späteren Leben ein Unternehmen gründen als diejenigen, die keine Erziehung 

zu unternehmerischer Initiative erhalten. 
 
Unternehmertum bezieht sich auf die Fähigkeit des Einzelnen, Ideen in die Tat umzusetzen. 
Unternehmerische Programme und Module bieten den Studierenden die Werkzeuge, um kreativ zu 
denken und ein effektiver Problemlöser zu sein. Die Erziehung zu unternehmerischer Initiative kann in 
der beruflichen Erstausbildung besonders effektiv sein, da die Schüler kurz vor dem Eintritt ins 
Berufsleben stehen und die selbständige Tätigkeit für sie eine wertvolle Option sein kann. 
 
Daher sollte die Erziehung zu unternehmerischer Initiative nicht mit allgemeinen betriebs- oder 
volkswirtschaftlichen Studien verwechselt werden, da ihr Ziel darin besteht, Kreativität, Innovation 
und Selbständigkeit zu fördern. 

 

Die Lehrer spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Unternehmergeist. Deshalb ist es von 

großer Bedeutung, sie in die Lage zu versetzen, relevantes Wissen zu erwerben und angemessene 

Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln, um unternehmerisches Denken und Handeln zu 

vermitteln. Obwohl die Vermittlung unternehmerischer Kompetenz in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, wurden die meisten Lehrer nicht in unternehmerischer Kompetenz 

ausgebildet. Folglich ist ihnen möglicherweise der richtige Ansatz für den Unterricht in 

unternehmerischer Initiative nicht bekannt. Die Lehrkräfte sollten ein besseres Verständnis für die 

Erziehung zu unternehmerischer Initiative und für die Bandbreite der Ziele, Methoden, Inhalte und 

Modelle haben. Es besteht ein Bedarf an mehr Lehrerausbildung, Seminaren und Workshops sowie 

an der Schaffung eines Bewusstseins und Verständnisses für die Bedeutung der Entwicklung und 

Förderung des unternehmerischen Denkens junger Menschen. In vielen Ländern wird die Erziehung 

zu unternehmerischer Initiative noch nicht systematisch in die Berufsbildung und andere Schulen der 

Sekundarstufe sowie in die Ausbildungsprogramme für Erzieher aufgenommen. Darüber hinaus ist es 

von entscheidender Bedeutung, dass die Schulen mit Unternehmern, Unternehmen und anderen in 
der Geschäftswelt tätigen Organisationen zusammenarbeiten. Externe Experten, Geschäftsleute, 

Unternehmer und Unternehmen müssen sich aktiv an der Vermittlung von Unternehmergeist 

beteiligen. Die Zusammenarbeit von Schulen, lokalen Unternehmen und der lokalen Gemeinschaft 

bringt einen Mehrwert für die Förderung des Unternehmertums, nicht nur bei jungen Menschen, 

sondern in der gesamten Gemeinschaft, Region oder dem Land. 

 

Im Lichte der oben genannten Gedanken und Fakten glauben wir, dass es immer noch einen Bedarf 

für verschiedene Projekte und Programme gibt, die den Prozess der Einführung von 

Unternehmertum im Bildungssystem unterstützen. Projekt CREATOR: Der Erfahrungsansatz zur 

 
1 Entrepreneurship Education: A Guide for Educators. 2016. Brussels: Entrepreneurship 2020 Unit Directorate-

General for Enterprise and Industry European Commission. 



Vermittlung von Unternehmertum durch Lernen am Arbeitsplatz2 ist eines dieser Projekte. Der erste 

Schritt im Projekt war die Erstellung dieses Dokuments - Leitlinien für die erfahrungsorientierte 

Vermittlung von Unternehmergeist.  

 
Da bereits viele Dokumente, Berichte, Strategien und Leitlinien existieren3, haben wir beschlossen, 

dieses Dokument in Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten aus Berufsschulen und der Welt 

des Unternehmertums aus den Partnerländern (Deutschland, Italien, Slowenien, Kroatien und 

Rumänien) zu erstellen. Wir haben Interviews mit diesen Experten geführt und sie über den aktuellen 

Stand und die allgemeine Einstellung zum Thema Unternehmertum und erfahrungsorientiertem 

Unterricht in den Berufsschulen in ihren Ländern, ihre Ideen zur Förderung des Unternehmertums 

und der Zusammenarbeit der Berufsschulen mit lokalen Unternehmen und Gemeinden sowie ihre 

Meinungen zu den Kompetenzen, die Schüler und Lehrer in den Berufsschulen benötigen, befragt. 

 

Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen und Ergebnisse stehen im Einklang mit dem, was 

bereits bekannt ist und von zahlreichen Experten auf dem Gebiet des Unternehmertums untersucht 

wurde. Der Mehrwert des Dokumentes liegt in der Einsicht in die Situation in den Partnerländern und 

in den Ideen, die von den kooperierenden Diese Dokumentation unterstützt das Lehrmodell des 

Unternehmertums, das eine enge Zusammenarbeit der lokalen Unternehmen mit den Auszubildenden 

und Lehrern der beruflichen Bildung fördert. Lokale Unternehmen stellen die Schülerinnen und Schüler 

vor echte unternehmerische Herausforderungen. Die Schülerinnen und Schüler helfen bei der Lösung 

dieser geschäftlichen Herausforderungen, indem sie einen nutzerorientierten Innovationsansatz 

anwenden. Durch die Anwendung von nutzergetriebener Methodik führen die Studierenden 

Interviews mit relevanten Stakeholdern (Kunden, Mitarbeiter, Manager etc.), führen Feldarbeit im 

Unternehmen zusammen mit Mitarbeitern und/oder Managern durch, identifizieren 

Benutzerbedürfnisse und -probleme, erstellen Ideen und präsentieren die Ideen dem Unternehmen, 

entwickeln Prototypen von Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, generieren 

Geschäftsmodelle zur Sicherstellung der Tragfähigkeit der Lösung und präsentieren ihre Lösungen 

öffentlich in Form eines Prototyps, Geschäftsmodells und Pitches. Ein solcher Ansatz ist interdisziplinär, 

da er die technische Perspektive mit der Geschäftsperspektive integriert. Daher benötigen auch die 

Lehrkräfte zusätzliche unternehmerische Kompetenzen, um die Studierenden anzuleiten und zu 

coachen, damit sie nutzergerechte, technisch machbare und wirtschaftlich tragfähige Lösungen 

erstellen können. Technische Berufsschullehrer*innen verfügen in der Regel über starke technische 

Kompetenzen, es fehlt ihnen jedoch die Geschäftsorientierung für die Vermarktung neuer Produkte. 

Im Gegenteil, LehrerInnen mit Unternehmergeist verfügen über starke wirtschaftliche Kompetenzen, 

aber es fehlt ihnen an technischen Kompetenzen. Eine starke Zusammenarbeit mit der Wirtschaft kann 

solche Teilperspektive überwinden, da die SchülerInnen während der Zusammenarbeit mit der 

Wirtschaft alle Phasen der Lösung realer geschäftlicher Herausforderungen und/oder der Entwicklung 

neuer Produkte kennen lernen. Während die SchülerInnen in alle Phasen der Entwicklung neuer 

Produkte oder der Lösung anderer geschäftlicher Herausforderungen einbezogen werden, müssen sie 

sowohl die technische als auch die geschäftliche Perspektive berücksichtigen. Ein solcher Ansatz ist 

auch eine Ergänzung zur traditionellen Lehre des Unternehmertums durch das Schreiben von 

Businessplänen oder virtuellen Unternehmen. 

 

 
2 Erasmus + program – KA2 Strategic partnerships for the development of innovation – Project number 2017-1-

DE02-KA202-004253 
3To name just one of the most imporant documents: Entrepreneurship in Vocational Education and Training 

Final report of the Expert Group. 2009. European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry. 



Dieses Dokument wird auch als Grundlage für die Entwicklung des Handbuchs für die 

erfahrungsorientierte Lehre des Unternehmertums dienen. Das Handbuch wird ein umfassendes 

Lernmaterial für Lehrer*innen sein, die im Rahmen des Projekts unternehmerische Workshops mit 

Schüler*innen durchführen werden, aber auch für alle anderen interessierten LehrerInnen, 
TrainerInnen und andere ExpertInnen im Bereich Entrepreneurship. 
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Allgemeine Einstellung zum Unternehmertum und 

Vermittlung von Unternehmergeist in den 

Partnerländern 
 
 

 

Wie ist die Einstellung zu Unternehmertum und Unternehmern in Ihrem lokalen Umfeld / Region / 

Land? 

 

In allen Partnerländern ist die Einstellung zum Unternehmertum im Allgemeinen positiv, da es als 

etwas angesehen wird, in das es sich lohnt zu investieren und das die Entwicklung der lokalen 

Umwelt unterstützt. Allerdings ist die unternehmerische Initiative noch immer etwas, das weit vom 

Schulsystem entfernt ist, und das Konzept der Kultur des Unternehmertums ist nicht weit verbreitet. 

Glücklicherweise hat sich die Einstellung zum Unternehmertum in den letzten Jahren geändert. Jetzt 

gibt es eine positivere Einstellung zum Unternehmertum und zu Unternehmern, vor allem zu 
Neugründungen im Bereich der technologischen Innovation. So begrüßen sogar die Schulen das 

Konzept des Unternehmertums. Auf der anderen Seite denken viele Leute immer noch, dass es 

besser ist, in irgendeiner Art von Regierungsinstitution (mit der Sicherheit und dem Schutz des 

Arbeitsplatzes) als in einem kleinen Privatunternehmen beschäftigt zu sein. Oftmals wollen aufgrund 

der schlechten Ausbildung im Bereich des Unternehmertums weniger Menschen ihr Unternehmen 

gründen. Die private Initiative wird oft als ein Abenteuer oder als etwas sehr stressiges, 

familienunfreundliches und verantwortungsvolles Unternehmen angesehen und wird daher sowohl 

von der Familie als auch von der Gesellschaft entmutigt. 

 

Traditionell wurden Unternehmer als Handwerker, Anbieter einiger Dienstleistungen (z.B. Friseure) 

oder als Produktionseigner angesehen, die gering qualifizierte Arbeitskräfte in einer 

Produktionsstätte beschäftigen. Das Denken begann sich mit der IT-Revolution und einer Welle von 

Unternehmen zu ändern, die hoch entwickelte Dienstleistungen anbieten und mit dem wachsenden 

Bedarf auf dem Markt exponentiell wachsen. In mehreren Ländern oder Regionen gibt es eine 

Vielzahl von Einzelunternehmern/Unternehmen (Einzelunternehmer, Freiberufler), was bedeutet, 

dass das Unternehmertum gefördert wird und ein wichtiger Teil der Wirtschaft ist. 

 

Das Unternehmertum erhält auch mehr Aufmerksamkeit und Berichterstattung in den Medien, und es 

gibt verschiedene Programme und finanzielle Initiativen, die das Unternehmertum unterstützen. Auf 

der anderen Seite kann das Umfeld sehr aufgeschlossen sein, aber das Unternehmertum wird nicht 

aktiv gefördert oder es gibt große administrative oder finanzielle Hürden bei der Gründung und dem 

Aufbau eines Unternehmens. 

 

Manche Menschen sind immer noch zurückhaltend gegenüber dem Unternehmertum, weil sie es mit 

Gründern wie Jobs und Wozniak gleichsetzen und sich keine anderen Ebenen und Beispiele vorstellen 



können. Es sind nicht nur einzigartige Ideen, die einen Unternehmer ausmachen, und es fehlt das 

Verständnis dafür. 

 

Die folgenden Ziele können als eine hohe Priorität bei der weiteren Förderung und Entwicklung des 

Unternehmertums hervorgehoben werden: 
 
 
1. Stärkung der Infrastruktur, der Umweltverträglichkeit des Gebiets und der Aufwertung der 

internen Bereiche:  
• Verbesserung der primären Infrastruktur;   
• Erneuerung von Industrie- und Gewerbegebieten und großen städtischen Gebieten;  
• Qualifizierung von Infrastrukturen und Ausrüstungen, die die Tourismuswirtschaft ergänzen; 

• Förderung der Sicherheit der Standorte;  
• Förderung der Verbreitung von innovativen IKT-Dienstleistungen; 

• Verbesserung der Mobilität innerhalb und zwischen den Ländern, Verbesserung und 

Stärkung der Mikroökonomie in ländlichen oder weniger entwickelten Gebieten. 

 
1. Wettbewerbsfähigkeit des Produktionssystems:  

• Förderung der quantitativen und qualitativen Stärkung der Unternehmensstruktur;  
• Die Internationalisierung des lokalen Produktionssystems vorantreiben;  
• Innovationen unterstützen, das Wachstum neuer innovativer Unternehmen anregen;  
• Verbesserung der Unternehmenskultur und Erleichterung des Generationswechsels; 

 
• Das Schul-, Universitäts- und Berufsausbildungsangebot auf die von den Unternehmen am 

meisten nachgefragten Spezialisierungen oder auf solche, die dynamischere Beschäftigungs- 

und Unternehmensmöglichkeiten bieten, ausrichten; 
 

• Die kommerzielle Wiederbelebung der historischen Stätten der wichtigsten Zentren der 
Region oder des Landes voranzutreiben;  

• Entwicklung von Strategien zur Förderung des Unternehmertums im Tourismussektor. 
 
 

 

Wie wird die Erziehung zu unternehmerischer Initiative in Ihrem lokalen Umfeld/Region/Land 

gefördert? 

 

Die Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln wird gefördert, aber es besteht das 

Potenzial, dies systematischer zu tun. In allen Ländern besteht ein zunehmender Bedarf an 

Investitionen in die Beziehungen zwischen Schulen und Unternehmen. Zu viele Jahre lang haben sich 

die Schulen nicht auf das Thema Unternehmertum konzentriert: Im Lehrplan der Schulen stand nichts 

über Unternehmertum. Zum Glück, auch aufgrund der Hinweise der Europäischen Union, ändern sich 

die Dinge in den letzten Jahren. Unternehmertum ist eine der letzten 8 Schlüsselkompetenzen, die in 

die Welt der Schule aufgenommen wurden. Unternehmerische Initiative als lebenslange Kompetenz 

ist jedoch in vielen Ländern noch immer nicht vollständig in die Lehrpläne eingeführt. 

Unternehmertum wurde in vielen Berufsschulen als Fach eingeführt, aber der Schwerpunkt liegt meist 

auf der Theorie. Auch das Lernen am Arbeitsplatz ist oft zu kurz und nicht gut strukturiert. Und einige 

Schulen sind nicht sehr daran interessiert, solche Programme einzuführen, da es an Zeit, 

kompetentem Personal und Motivation oder Überlastung fehlt. Darüber hinaus fehlt manchmal auch 

das Interesse von Unternehmen und Unternehmern an einer Zusammenarbeit zur Förderung des 

Unternehmertums bei jungen Menschen. 



 

In den letzten Jahren wurden jedoch mehrere und bedeutende Schritte zur Verbesserung 

unternommen. In Italien beispielsweise wurden diese Schritte in den oberen Sekundarschulen durch 

die Einführung von arbeitsbasierten Lernwegen (Alternanza Scuola Lavoro) unternommen. Im Juli 

2017 stellte das Bildungsministerium die "Nationale Koalition für die Erziehung zum 

Unternehmertum" (Coalizione Nazionale per l'Educazione all'Imprenditorialità) vor, mit dem Ziel, 

Schulen und lokale Akteure in die Zusammenarbeit einzubinden, um einen Lehrplan zum Thema 

Unternehmertum zu erstellen. Darüber hinaus werden nationale Pläne zur Förderung von 

Innovationen in Schulen entwickelt und umgesetzt (z.B. Nationaler Plan für digitale Bildung (Piano 

Nazionale Scuola Digitale). Dabei handelt es sich um einen organischen Plan mit kohärenten 

Programmen und Aktionen, die in fünf Hauptbereiche gegliedert sind: Werkzeuge, Fähigkeiten, 

Inhalte, Personalausbildung und unterstützende Maßnahmen. In diesem Rahmen kann der Plan ein 

Schlüsselpunkt für die Verbesserung der Erziehung zu unternehmerischer Initiative im Schulsystem 

sein.  

 

Einige Schulen haben Unternehmertum als eigenständiges Fach. Einige Schulen bieten Kurse oder 

Workshops zum Thema Unternehmertum als außerschulische Aktivitäten an. Einige fördern 

Unternehmertum nur im Rahmen verschiedener Projekte. Und einige Schulen und Universitäten 

fördern die unternehmerische Initiative mit verschiedenen Aktivitäten, z.B. organisieren sie 

Karrieretage oder Treffen mit erfolgreichen Unternehmern. Solche Veranstaltungen bringen jungen 

Menschen die realistische Welt der Wirtschaft näher. 

 

Die Experten sind sich einig, dass die Erziehung zur unternehmerischen Initiative nicht als 

eigenständiges Fach, sondern als eine Methode umgesetzt werden sollte, die in verschiedenen 

Fächern eingesetzt werden kann, verbunden mit dem Einsatz digitaler Technologien usw. Sie sind 

auch der Meinung, dass wir die Erziehung zum Unternehmertum unterstützen müssen, wenn wir in 

Zukunft kleine und mittlere Unternehmen entwickeln wollen. 

 

Es ist wichtig, dass staatliche und private Einrichtungen die ständige Weiterentwicklung des Lehrplans 

und der Lehrpläne sowie verschiedene Lernpfade zum Erlernen von Unternehmergeist fördern. Die 

Ministerien sind von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht, Schulen und örtliche Unternehmen 

zu ermutigen, bei der Erstellung eines Lehrplans zum Thema Unternehmergeist zusammenzuarbeiten. 

Auch regionale Entwicklungsagenturen, ländliche Finanzierungsgesellschaften, Handelskammern, 

Arbeitsagenturen, Business Accelerators und Hubs sowie ähnliche Fonds und Organisationen können 

unternehmerische Bestrebungen von Jugendlichen unterstützen. 

 

Europäische Projekte sind ebenfalls nützliche und interessante Initiativen zur Förderung der 

Ausbildung zu unternehmerischer Initiative (z.B. das Projekt ThEx Enterprise in Deutschland, Ich öffne 

meine eigenen Türen in Slowenien, Mein Unternehmen wird von Junior Achievement betrieben oder 

ICEE - Innovation Cluster for Entrepreneurship Education, bei dem Junior Achievement Europe 

mehrere Bildungsministerien und Schulen einbezogen hat, um die Auswirkungen zu untersuchen, die 

die Ausbildung zu unternehmerischer Initiative auf die Schüler haben kann). Das Projekt hat zur 

Entwicklung eines "Progressionsmodells" beigetragen, das erklären kann, wie die Erziehung zu 



unternehmerischem Denken und Handeln von der Grundschule bis zum Gymnasium umgesetzt 

werden kann. 

 

 

 
 

 

Welche Art von Geschäftsmöglichkeiten bietet Ihr lokales Umfeld, Ihre Wirtschaft? 

  

 

Italien 
 

Vor allem im Bereich des Handels und des Tourismus. Derzeit blüht das italienische Ökosystem, 

bisher besser als in der Vergangenheit. Große Technologieunternehmen sind sehr engagiert, um das 

Unternehmertum der Jugend zu fördern. Dennoch sind in Italien die Anreize für Existenzgründungen 

im Vergleich zu anderen Ländern noch nicht ausreichend. 

 

Kroatien 
 
Gastgewerbe, Tourismus, Lebensmittelproduktion, professionelle Dienstleistungen, Landwirtschaft, 

IT, Produktionsbetriebe, Elektrounternehmen, Baugewerbe, Druck 

 

Rumänien 
 
Pharmazeutische Produktion, chemische Düngemittelproduktion, touristische Dienstleistungen, 

persönliche Dienstleistungen, medizinische Dienstleistungen, IT, Kommunikation und mehr. 

 

Deutschland 

 
Handel, Gebäude und Landwirtschaft, Freiberufler für Licht, Video und Ton, Organisation von 
Veranstaltungen, Leasing, Sportwetten, Fast Food, Autohäuser, diverse Supermärkte, Medizin, Klein- 
und mittelständische Unternehmen des Handwerks, Logistikzentren, Stahlindustrie, neue 
Technologiezentren, Dienstleistungssektor, Industriebereich, Freizeitsektor 
. 
Slowenien 
 
Tourismus, Dienstleistungssektor, Transport, Logistik, Elektrotechnik. 
 

 

Wie nehmen Sie das erfahrungsbasierte Lernen von Unternehmertum wahr? Warum ist es wichtig? 

 

Das Erlernen von Unternehmergeist ist etwas Entscheidendes für neue Generationen und deren 

berufliche und persönliche Entwicklung. Unternehmertum ist ein Teil unseres Lebens. Das Erlernen 

von Unternehmertum kann nur auf der Grundlage von Erfahrungen erfolgen, und "Learning by doing" 

ist der effektivste Weg zur Entwicklung der Erziehung zu unternehmerischer Initiative. Die 

Unterstützung von Lehrern durch eine Reihe von Learning-by-doing-Aktivitäten in den Bereichen 

Wirtschaft, Wirtschaft und Unternehmertum ist eine großartige Möglichkeit, den Schülern zu helfen, 
in einer globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Die Methodik muss erfahrungsbasiert sein. Die 

tatsächliche Erfahrung, die die Schülerinnen und Schüler machen, ist entscheidend, sie können mehr 

lernen, die Auswirkungen sind größer. Dies ist auch der Weg, um Student*innen und die Schule 

anzuziehen 

. 

 



Einige Experten glauben, dass das Erfahrungslernen wichtiger ist als 30% der in der Schule gelernten 

Fächer. Theoretisches Wissen gibt den Kindern und Jugendlichen nur Informationen, mit denen sie in 

der Praxis, in der realen Welt, nichts anzufangen wissen. Erfahrungslernen am Arbeitsplatz 

ermöglicht es den Schülern, Kontakte mit Unternehmern und dem Geschäftsumfeld zu knüpfen, sie 
lernen die Vorteile, Gewinne, Risiken und Misserfolge des Unternehmertums von den Menschen 

kennen, die Erfahrungen und Wissen aus der Praxis haben. Learning by doing sollte das Bildungsideal 

sein, das wir anstreben. Es ist wichtig, den Schülern die Fähigkeiten zu vermitteln, die einen guten 

Start ins Leben und eine positive Eingliederung in die Arbeitswelt gewährleisten. So haben die 

Schüler die Möglichkeit, kleine Unternehmen zu erleben, und selbst wenn ihre finanzielle Stärke es 

ihnen nicht erlaubt, ein eigenes Unternehmen zu gründen, bleibt irgendwo in ihrem 

Unterbewusstsein der Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu haben. 

 

Es ist wichtig, den jungen Menschen nicht nur das Grundwissen, sondern auch Kompetenzen zu 

garantieren, die auf dem Arbeitsmarkt relevant und nützlich sind. Dies erfordert effektive 

Bildungsaktivitäten, die tatsächliche Lernmöglichkeiten in diesem Bereich schaffen. Die Studierenden 

lernen besser, wenn sie ihr Wissen durch erfahrungsbasierte Lernsituationen aufbauen. 

Erfahrungsorientiertes Lernen und Feldarbeit kann den Schülern helfen, ihre Interessen zu entdecken 

und zu verfolgen, ihr Engagement und ihre Produktivität zu steigern und ihre Talente zu entwickeln. 

Beim erfahrungsbasierten Lernen lehren die Lehrer nicht nur, sondern werden zu Mentoren, die in 

der Lage sind, die Entwicklung der Schüler mit Hilfe relevanter Fragen zu fördern und sie dabei zu 

unterstützen, geeignete Strategien zur Problemlösung zu finden und ihren Wissensstand zu erweitern 

oder zu verbessern. Schulen und Unternehmen sollten zusammenarbeiten, um die Kompetenzen der 
SchülerInnen zu entwickeln (insbesondere im Bereich der Produktentwicklung, des Verstehens und 

der Fähigkeit, Prozesse zu leiten und die Fachsprache zu verwenden) und um den Stand des Wissens 

und der Fähigkeiten, die während des arbeitsbasierten Lernens erworben wurden, zu bewerten/zu 

bewerten. Durch das Sammeln von Erfahrungen beginnen die jungen Menschen auch, sich zu 

vernetzen und Ideen und Eindrücke zu sammeln, die in leichter Veränderung ihren Wunsch, 

Unternehmer zu sein, entfachen könnten. Die Erweiterung des experimentellen Horizonts ist der 

Schlüsselfaktor auf dem Weg 
 



 

Chancen, Potentiale und Nutzen des 

Unternehmertums für Studenten, Berufsschulen, 

lokale Unternehmen und lokale Gemeinschaften 
 

 

Was wären die positiven Auswirkungen oder Ergebnisse der Erziehung und Ausbildung zu 

unternehmerischer Initiative in den Berufsschulen? 

 

Unternehmerische Mentalität bringt Vorteile für alle relevanten Stakeholder. 

 

Student*innen/Schüler*innen 
 
Erstens gibt es einen didaktischen Wert: Die Studierenden können Teil eines Ansatzes sein, der dem 
des Arbeitsmarkts sehr ähnlich ist: Sie arbeiten zielorientiert, sie können projektbezogene 
Lernmethoden anwenden, sie lernen, ihre Arbeit zu managen und zu organisieren. Sie verringern die 
bestehende Lücke zwischen theoretischem und praktischem Wissen, sie erwerben Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Durch Praktika sammeln sie relevante arbeitsbasierte Erfahrungen, die einen Mehrwert 
auf dem Arbeitsmarkt darstellen. Dies kann ihre Motivation für die Gründung von Unternehmen oder 
die Gründung von Start-ups erhöhen. Sie können aus dem Erfahrungslernen viel lernen: wie man 
Geschäftsideen brainstormen, wie man sie analysiert und auf dem Markt vergleicht und testet, wie 
man Lösungen für Probleme entwickelt, wie man Geschäfte organisiert, wie man Menschen einstellt 
und verwaltet, wie man staatliche Vorschriften einhält usw. 
 
Die Erziehung zu unternehmerischer Initiative kann auch Mut, Kreativität, kritisches Denken, 
Zeitmanagement und Zielsetzungsfähigkeiten, Verantwortung, Veränderungs- und 
Risikomanagement, Planungsfähigkeiten fördern und die Eigenverantwortung im Hinblick auf ihren 
Status als künftige Arbeitnehmer oder Unternehmer unterstützen. 
 
Sie können auch reale Lebenssituationen besser verstehen: Sie beginnen zu denken, was sie brauchen, 
was wichtig ist, was möglich ist, wie sie mit den Finanzen (Person und Unternehmen) umgehen können. 
 

Die Studenten wären unabhängiger und hätten mehr Selbstvertrauen, dass sie ihr eigenes Leben und 

Unternehmen führen können und dass sie nicht von der Regierung abhängig sind und gezwungen 

sind, ihre Heimat zu verlassen, um in anderen Regionen oder Ländern Arbeit zu finden. 

 

Der Erwerb von unternehmerischen Fähigkeiten fördert das Denken junger Menschen in Richtung der 

Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen, oder ermöglicht eine leichtere Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt. 

 

 

Berufsbildende Schulen 
 

Die Einführung erfahrungsorientierter Methoden und Lernmethoden kann positive Auswirkungen für 

Schüler, Lehrer und Schulen haben. Durch erfahrungsorientiertes Lernen von Unternehmertum 

können Schulen stärker mit ihrem eigenen lokalen Umfeld verbunden werden, sie können 



Beziehungen zum Unternehmenssektor aufbauen, und auf diese Weise wäre der theoretische 

Unterricht viel stärker mit realen Geschäftssituationen verbunden. Die Lehrer können neue 

Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben und neue pädagogische und didaktische Methoden anwenden, 

die auch für die Schüler interessanter sind. Die Lehrer sind so auch in der Lage, erfolgreich mit allen 

Schülern (nicht nur mit Hochleistungsstudenten) zu arbeiten. Es ist erwiesen, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler engagierter fühlen, sie haben die Wahrnehmung, um signifikante 

Ergebnisse zu erzielen, vor allem im Hinblick auf eine bessere Verwaltung der Kompetenzen (Arbeit 

an den Zielen, Einhaltung der Fristen usw.). 

 

Durch die Arbeit an den gleichen Projekten können Schulen sich verbinden, voneinander lernen und 

ihren Schülern und Lehrern mehr Möglichkeiten bieten. Berufsschulen können stärker mit der lokalen 

Gemeinschaft verbunden werden - nicht nur mit Unternehmen, sondern auch mit anderen lokalen 

Organisationen. Eine Reihe von Studien hat bereits auf die positiven Auswirkungen der Erziehung zu 

unternehmerischer Initiative hingewiesen. Es wurde festgestellt, dass junge Menschen, die daran 
teilgenommen haben, später eher neue Unternehmen gründen und Kompetenzen entwickeln, die sie 

beschäftigungsfähiger machen, als diejenigen, die nicht die gleiche Ausbildung hatten. Die Gründung 

eines "Mini-Unternehmens" gilt als eine der effektivsten unternehmerischen Erfahrungen, die 

Schulen machen können. 

 

Die Schulen können auch ihr Ansehen steigern und folglich mehr Schülerinnen und Schüler für die 

Einschreibung gewinnen. 

 

 

Lokale Unternehmen 
 
Sie können mit den Schulen in Kontakt treten und erhalten eine gute Gelegenheit, ihre Bedürfnisse zu 
erklären und können auch potenzielle Mitarbeiter entsprechend ihren Bedürfnissen und Standards 
ausbilden. Die Studenten können ihre potentiellen zukünftigen Mitarbeiter sein, was bedeutet, dass 
sie die Zeit und Kosten für die Einstellung reduzieren würden und dass sie ziemlich gut wissen, wer die 
Studenten sind, die den Anforderungen ihres Unternehmens entsprechen und in ihre 
Organisationskultur passen. 
 
Sie können auch neue Ideen, Perspektiven über ihre Probleme, Herausforderungen von Studenten 
gewinnen, die an neuen Lösungen und innovativen Antworten arbeiten können. 
 

 

Lokale Gemeinde 
 
 

Die örtliche Gemeinschaft wird davon profitieren, dass es mehr selbstständige und stabile junge 

Menschen gibt, die leichter eine Arbeit finden oder sich selbständig machen würden. Es gibt Vorteile 

aus den verstärkten und gefestigten Beziehungen zwischen Schulen und Unternehmern - die Schule 

wird zum Hauptakteur der Gemeinschaft und arbeitet mit allen anderen wichtigen Akteuren 

zusammen. 

 

Durch die Unterstützung von Unternehmern, neuen Unternehmen und Existenzgründungen können 

neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die zu einem erhöhten Konsum und damit zu höheren 



Einkommen für den lokalen Haushalt führen. Unternehmertum bringt auch mehrere Entwicklungs- 

und Innovationsmöglichkeiten in der lokalen Umgebung 

 



Unternehmertum in der Berufsschule - allgemein 
 

 

Wie ist die Einstellung zum Unterrichten von Unternehmertum in Berufsbildungsschulen in Ihrem 

lokalen Umfeld / Ihrer Region / Ihrem Land? 

 

Glücklicherweise hat sich die Einstellung zum Unternehmertum in den letzten Jahren geändert. Jetzt 

gibt es eine positive Einstellung zum Unternehmertum und zu den Unternehmern, vor allem zu 

Neugründungen im Bereich der technologischen Innovation. So begrüßen sogar die Schulen das 

Konzept des Unternehmertums, und im Allgemeinen ist die Einstellung zum Unterrichten von 

Unternehmertum in den Berufsschulen positiv, die Schulen wissen, dass Unternehmertum etwas Gutes 

ist. Der Unterricht in unternehmerischer Initiative wird in der Regel auch in den berufsbildenden 

Schulen mehr praktiziert als in anderen Schultypen, da es auch mehr Möglichkeiten für praktischen 

Unterricht und arbeitsbasiertes Lernen gibt. 

 

Allerdings ist der Ansatz zur Vermittlung von Unternehmergeist oft zu grundlegend oder zu 

theoretisch; der Schwerpunkt liegt nicht auf der Vermittlung und Entwicklung echter Kompetenzen der 

Schüler. Es mangelt an Kursen und Ausbildung für Lehrer, die keine Experten auf dem Gebiet der 

Wirtschaft sind, die Schulen haben Schwierigkeiten bei der Gestaltung, Umsetzung und Verwaltung 

des Lernens am Arbeitsplatz (zu viele SchülerInnen und nicht genügend Plätze in den Unternehmen für 

sie), und manchmal behindern auch begrenzte finanzielle Ressourcen der Schulen die Entwicklung von 

Programmen für unternehmerische Initiative. Dennoch haben mehrere Schulen eine indifferente 

Einstellung zum Lehren und Lernen von Unternehmertum, und sie fördern es überhaupt nicht 

 
 

 

Ist Unternehmertum Teil des Lehrplans? Wenn ja, wie ist es in den Lehrplan, das Schulprogramm, 

die Projekte eingebettet? Wenn nicht, wie wird es von den Berufsschulen gefördert? 

 

Italien 
 

Derzeit ist Unternehmertum noch nicht Teil des Lehrplans. Aber das italienische Schulsystem arbeitet 

daran. In einigen Schulen ist Unternehmertum Teil des Lehrplans und wird von Anfang an gefördert: 

Schulen und Schüler bauen regelmäßig Kontakte und Beziehungen zur Geschäftswelt auf. Einige 

Berufsschulen fördern auch die unternehmerische Denkweise und Einstellung durch verschiedene 

lokale und europäische Projekte (z.B. das Programm Erasmus+). Unternehmerische Initiative als 

lebenslange Kompetenz ist in den Lehrplänen noch nicht vollständig eingeführt. 

 

Die Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln sollte als horizontaler Ansatz und als 

interdisziplinäres Fach in den gesamten Lehrplan integriert werden, das verschiedene Kompetenzen 

aufbaut. Sie sollte nicht als spezifisches Fach, sondern als Kompetenz gefördert werden. In Italien hat 

das Bildungsministerium in den letzten Jahren zusammen mit anderen Schlüsselakteuren (wie z.B. 

Junior Achievement) viele Initiativen entwickelt und umgesetzt, die diese Sichtweise im Auge haben 

und an der Erstellung eines Lehrplans arbeiten. Die Alternanza Scuola Lavoro ist eine der besten 

Möglichkeiten, sie einzuführen. 

 

 



 

 

Kroatien 
 

 

In einigen Wirtschaftsgymnasien wird Unternehmertum als Unterrichtsfach angeboten, und statt 

praktischer Arbeitserfahrung wird der Unterricht in 3 Gruppen aufgeteilt und die Schüler stellen sich 

ein Unternehmen vor, das sie für den Rest des Jahres "leiten" werden. Das Problem ist, dass sowohl 

die Schüler als auch der Lehrer keine wirkliche Erfahrung in der Führung eines Unternehmens haben. 

 

und das ganze Konzept basiert auf dem Nachdenken über eine Geschäftsidee und dem Ausfüllen 

mehrerer Vorlagen (Firmengründung, Rechnungsstellung mit Mehrwertsteuer etc.). Einige Schulen 

haben Projekte, die von der Europäischen Union finanziert werden, aber nicht alle. 

 

Manchmal wird das Unternehmertum nicht gefördert, einfach weil die Schule kein Ort ist, an dem 

Unternehmer arbeiten, so dass LehrerInnen ohne unternehmerische Erfahrung den SchülerInnen 

nichts beibringen können, was sie nicht aus der Praxis kennen, sondern nur aus den Büchern lernen 

können 

 

 

Rumänin 
 

Unternehmerische Initiative wird im Rahmen der Lehrpläne für die 5. bis 12. Klasse umgesetzt. Der 
Unterricht in unternehmerischer Initiative als eigenständige Disziplin wird im nationalen Lehrplan 

unter der Bezeichnung "Unternehmerische Bildung" angeboten und ist im Rahmen der Lehrpläne für 

die 10. Klasse, die Unterstufe der Sekundarstufe, enthalten. Klasse, der Unterstufe der Sekundarstufe 

I, enthalten. Unternehmerische Initiative ist ein weit gefasstes Konzept in den technischen und 

beruflichen Gymnasien, in dem Sinne, dass der Lehrplan der spezialisierten Disziplinen im Bereich der 

Dienstleistungen (Tourismus, Lebensmittel, Wirtschaft und Handel) und im technischen Bereich 

(Automatisierung, Elektrotechnik, Informatik) die Grundlagen einiger Konzepte der 

unternehmerischen Kultur enthält. Und im oberen Zyklus des Lyzeums (11. und 12. Klasse) haben die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre theoretischen Vorstellungen und Geschäftsideen im 

Übungsbetrieb in die Praxis umzusetzen. Die Übungsfirma ist eine interaktive Lernmethode, die sich 
durch einen interdisziplinären Ansatz auszeichnet und die Voraussetzungen für die praktische 

Anwendung der von den Schülern in der theoretischen Ausbildung erworbenen Kompetenzen 

schafft. Übungsfirmen beabsichtigen, die Studenten zu dynamischen Unternehmern zu ermutigen. Es 

gibt auch Programme für die finanzielle Bildung - "Money sense". 
 

 

Deutschland 
 

Die Berufsschulen konzentrieren sich meist auf die Vermittlung branchenspezifischer Kompetenzen. 

Mehrere Schulen vermitteln die verschiedenen Formen des Unternehmertums, aber nicht, wie es in 

der Praxis funktioniert, sie vermitteln die Grundlagen (Unternehmensstruktur, Handel, Einnahmen und 

Ergebnisse usw.), die oft keinen praktischen Nutzen haben. Die SchülerInnen erhalten keine 

Qualifikation. Die meisten Schulen fühlen sich aufgrund des Mangels an qualifizierten Lehrkräften 

sowie der Beschränkung auf alte Lehrpläne nicht für den Unterricht in unternehmerischer Initiative 

qualifiziert. 

 

Einige Schulen bieten nach der Schule Kurse und Workshops zum Thema Unternehmertum an. Auch 

andere Organisationen, wie das EBZ (Erfurter Bildungszentrum, Kinder- und Jungendstiftung) bieten 



Unternehmertrainings und -ausbildung für Jugendliche und Erwachsene an. Einige Unternehmen 

haben Unternehmensspiele entwickelt, die von den Schülern gespielt werden können (Sparkassenbank 

- Börsenplanspiel; Planspiel Unternehmensgründung). 

 

 

 

 

Slowenien 
 

Unternehmertum wird nicht als ganzheitliches Programm in die schulischen Arbeiten und Aktivitäten 

einbezogen, sondern nur als eigenständiges Fach. Und es hängt auch von den Schulen ab; einige 

technische Sekundarschulen haben Unternehmergeist für ein bis drei Jahre. Z.B. im Rahmen von 70 

Stunden Unternehmertum im ersten Jahr entwickeln die SchülerInnen ihre eigene Idee, lernen die 

Methodik der Erstellung eines Businessplans kennen, lernen grundlegende Geschäftsprinzipien, 

Grundlagen der Buchhaltung, Geschäftskommunikation. Einige Schulen bieten Unternehmertum-

Kurse oder Workshops als außerschulische Aktivitäten oder als Fach im Rahmen des offenen Lehrplans 

an. Einige fördern Unternehmertum nur im Rahmen verschiedener Projekte (z.B. Turnhallen). Einige 

Berufsschulen haben Verbindungen zu Wirtschaftsschulen, so dass LehrerInnen von 

Wirtschaftsschulen den Schüler*innen der Berufsschule nur wenig Unterricht in Unternehmertum 

geben. 

 

Die ersten Schritte sind schüchtern, langsam und einfach. Im letzten Jahr sollte es mehr 

unternehmerische Initiative geben. Es mangelt immer noch an der systematischen Einbeziehung des 

Unternehmertums in den Lehrplan. Wir brauchen Unterricht in Unternehmertum, wenn wir kleine und 

mittlere Unternehmen entwickeln wollen. Der Staat könnte auch die Einrichtung und Entwicklung von 

Schulzentren fördern, die es den Lehrern ermöglichen würden, zusammenzuarbeiten und qualitativ 

hochwertige Vorlesungen anzubieten. 

 
 

 

Wie sollte das Unternehmertum in den Berufsschulen gefördert werden? Auf welche Weise 

können wir das Interesse an unternehmerischer Initiative bei den Auszubildenden (und anderen) 

fördern? 

 

Unternehmerische Initiative in der Berufsausbildung könnte dadurch gefördert werden, dass 

unternehmerisches Denken und Handeln in praktischer, erfahrungsorientierter Weise unter aktiverer 

Beteiligung und Zusammenarbeit der lokalen Unternehmen vermittelt wird, so dass die Schülerinnen 

und Schüler in der Lage sind, Fähigkeiten und unternehmerische Fertigkeiten zu erwerben. 

Erfahrungsorientierte Initiativen auf der Grundlage des "Learning by doing" scheinen der wirksamste 

Weg zu sein, um das Interesse für unternehmerische Initiative bei den Schülern zu fördern. Auf diese 

Weise können sich die Schülerinnen und Schüler wirklich einbezogen fühlen, sie können ihr Handeln 

mit Situationen der realen Welt verknüpfen und die Bedeutung des Erwerbs und der Verbesserung 

unternehmerischer Kompetenzen erkennen. 

 

Die Schulen könnten ein Netzwerk von Unternehmern bilden und sie in ihren Unterricht einbeziehen. 

Es ist zehnmal wertvoller, wenn ein Unternehmer seine Erfahrungen aus dem wirklichen Leben mit 

seinen erfolgreichen und erfolglosen Unternehmungen teilt. So lernen die Schülerinnen und Schüler 

zum Beispiel nur, wo sie nach einer Finanzierung für ihre Geschäftsidee suchen müssen. Es wäre 



großartig, einen Unternehmer zu haben, der wirklich beschreiben würde, wie er die Finanzierung erhält 

und wie er es geschafft hat oder nicht geschafft hat, den Kredit zurückzuzahlen oder die vom Staat 

erhaltene Förderung zu rechtfertigen, wie viele Menschen er beschäftigt hat und ob ihm die 

Finanzierung einen Vorteil verschafft hat. Es ist auch wichtig, dass Fehler gefördert werden, weil sie 

ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs sind. Und jemand, der Fehler gemacht hat und erfolgreich war, 

kann andere tatsächlich motivieren oder inspirieren. Manchmal haben junge Menschen ein 

bestimmtes Bild von einem Geschäftsmann (jemand, der teure, schöne Anzüge trägt, der einen 

wichtigen Status als Person des öffentlichen Lebens und viel Geld hat) und es ist wichtig, dass sie 

verschiedene Unternehmer treffen, die eine breitere, genauere Wahrnehmung eines 

Geschäftsmannes aufbauen können 

 

Andere Vorschläge gehen in die Richtung, dass jeder Student einen Tutor oder Mentor in der Gastfirma 
hat, der als Schlüsselfigur in der arbeitsbasierten Ausbildung fungiert. Der Mentor kann eine Brücke 
zwischen der Schule und der Arbeit schaffen und die Schüler für beides motivieren. Der Mentor 
unterstützt den Schüler im Unternehmen und kann eine effektive Integration des in der Schule 
erworbenen Wissens mit den Fähigkeiten und Informationen garantieren, die für den Erfolg am 
Arbeitsplatz erforderlich sind. Der Mentor kann die Informationen über die Charakteristiken des 
Unternehmens, die Arbeitsplätze und Aufgaben, die Abläufe, die Prozesse, die formellen und 
informellen Regeln des Unternehmens usw. einführen. Er kann auch die persönliche Entwicklung des 
Schülers unterstützen (im Zusammenhang mit dem Aufbau von Beziehungen zu anderen Mitarbeitern, 
Kommunikation, Teamarbeit, Flexibilität usw.). Er muss auch mit dem für die praktische Arbeit, 
Praktika der Studenten verantwortlichen Tutor der Schule zusammenarbeiten. 
 
Es ist wichtig, dass Schule und Unternehmen bei der Entwicklung von Kompetenzen 
zusammenarbeiten, die sowohl für einen bestimmten Beruf als auch für den Beruf, für den die 
Schülerinnen und Schüler lernen, relevant sind. Die Schüler könnten virtuelle 
 
Unternehmen (die Schülerinnen und Schüler führen ein tatsächliches Unternehmen in einem 
virtuellen Raum zusammen mit anderen Unternehmen, die von Schülern und Schülerinnen gegründet 
wurden, die Lehrerinnen und Lehrer können Investoren oder Aktionäre sein und es können 
tatsächliche Produkte und Dienstleistungen angeboten werden) und lernen aus ihren eigenen 
Erfahrungen. 
 
Es ist auch notwendig, Schulungen für Lehrer*innen und Sensibilisierungsmaßnahmen für 
Schulleiter*innen anzubieten. Unternehmer könnten als Fachlehrer an Schulungen teilnehmen. 

 

Es ist auch wichtig, relevante Informationen und Kontakte von Personen zu haben, die motiviert sind, 
sich an der Förderung des Unternehmertums unter den Schülern zu beteiligen, und Schulen, 

Unternehmen und staatliche Einrichtungen sollten zusammenarbeiten, um Personen zu ermitteln, 

die bereit sind, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. 

 

Jeder Schüler sollte die Möglichkeit haben, an der Ausbildung zu unternehmerischer Initiative 

teilzunehmen, und die Ministerien sollten unternehmerische Initiative als wichtigen Teil der 

Lehrpläne einführen. Das Lernen muss praktischer sein, mehr Erfahrungslernen und Learning by 

doing und weniger Theorie. Schulen, Unternehmen und staatliche Einrichtungen sollten die 

Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, nicht nur Gymnasien, sondern auch Berufs- und 

Fachschulen zu besuchen. Es ist auch wichtig, mehr praktischen Unterricht, relevantere 
berufsorientierte und unternehmerische Themen oder Fächer auch in den Grundschulen 

einzuführen, damit die Schülerinnen und Schüler in der beruflichen Bildung erforschen können, was 



sie tun wollen, und sich auch für das Unternehmertum inspirieren lassen können. Wenn wir unsere 

Berufung gut kennen, dann können wir uns mehr inspirieren lassen, mehr Mut haben und Ideen 

entwickeln - das sind die ersten Schritte zur Gründung eines Unternehmens. 
 

 

 

 
 

Unternehmertum in der Berufsschule – Schüler*innen 
 

 

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Fähigkeiten und Kompetenzen, die die 

Auszubildenden neben den Kernkompetenzen ihres zukünftigen Berufes benötigen? 

 

Generell sind alle Soft Skills wichtig. Generell könnten wir die gesamte Palette der Kompetenzen der 

EntreComp-Studie4 erwähnen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Anpassungsfähigkeit. 

 

Nachfolgend sind die Kompetenzen aufgeführt, die von Experten als die wichtigsten für die 

Entwicklung junger Menschen eingeschätzt werden. 

 

Die Experten haben sie auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet (1 = überhaupt nicht wichtig; 5 = sehr 

wichtig). 

 

Es ist wichtig zu betonen, dass alle unten genannten Kompetenzen wichtig sind. Es ist schwierig zu 

sagen, dass eine mehr oder weniger wichtig ist als andere. Aber es hängt natürlich von jedem 

Einzelnen, seinen Vorlieben, seiner Arbeitsumgebung usw. ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. and Van Den Brande, L. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. 

Publications Office of the European Union. Available at: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf . 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf


 Verantwortung übernehmen 4,91 
 

 Problemlösung (Fähigkeit, Probleme allein oder mit anderen zu lösen) 4,82 
 

 Kommunikation 4,82 
 

 Beharrlichkeit 4,73 
 

 Entscheidungsfindung (Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu erklären) 4,73 
 

 Positive Einstellung zum Versagen (aus den eigenen Fehlern lernen können) 4,68 
 

Initiative ergreifen 4,64 
 

 Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen 4,64 
 

Zielorientiert sein 4,55 
 

Zeitmanagement 4,55 
 

 Kreativität (Fähigkeit zur Identifizierung und Entwicklung von Ideen) 4,45 
 

Selbstvertrauen 4,36 
 

 Einfallsreichtum (die Ressourcen zur Bewältigung von Herausforderungen sehen,  

finden und externe Faktoren nutzen können) 4,36 
 

  
 

Netzwerken 4,36 
 

 Fähigkeit, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu managen 4,27 
 

 Fähigkeit zur Verbindung von Fachwissen (erworben in einem bestimmten 
Schulfach) mit geschäftlichen Herausforderungen, unternehmerischen Chancen 

4,23  

 
 

 
 

Teamwork (mit anderen zusammenarbeiten zu können) 4,18 
 

Projektmanagement/Planung 4,18 
 

 Kunden-/Nutzerorientierung 4,18 
 

 Verstehen des geschäftlichen und wirtschaftlichen Kontextes 4,09 
 

Unabhängigkeit 4,09 
 

 Verständnis des Geschäftsmodells 4,00 
 

 Ausrichtung auf die Zukunft 3,95 
 

 Führung 3,82 
 

 

Darüber hinaus erwähnen die Experten weitere Kompetenzen, Fähigkeiten und Merkmale, wie z.B. 

Initiative zeigen, verstehen, wie die Arbeit ausgeführt wird, eine geeignete Arbeitsmethode 

anwenden, Arbeit selbstständig organisieren, bereit sein, zu lernen und neue Fähigkeiten zu 

erwerben, Führung, Überzeugungskraft, geeignete Vorschläge machen, Selbstkontrolle, 

Enthusiasmus, Neugier, eine "Kann"-Einstellung, Geschäfts- und Finanzkenntnisse, Zielstrebigkeit, 

Standhaftigkeit, Umsicht, die Fähigkeit, Marktbedürfnisse wahrzunehmen und zu erkennen, und 

Finanzkenntnisse 
 
 

 

Was halten Sie von der Stärkung der unternehmerischen Kompetenzen der 

Berufsbildungsstudenten? Ist sie wichtig und warum/warum nicht? 

 

Es ist sehr wichtig. Es ist bekannt, dass Unternehmer die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, 

verändern können. Wenn sie erfolgreich sind, können ihre Revolutionen unseren Lebensstandard 

verbessern. Kurz gesagt, sie schaffen nicht nur Wohlstand durch ihre unternehmerischen 
Unternehmungen, sondern auch Arbeitsplätze und die Voraussetzungen für eine blühende 

Gesellschaft. Ausgangspunkt ist die Festlegung der Bildungsziele. Schüler, die unternehmerische 

Projekte umsetzen, sind besser auf die Arbeitswelt vorbereitet. Außerdem sind sie besser darauf 

vorbereitet, an Projekten zu arbeiten, Möglichkeiten zu finden, Raum und Wege zu finden, ihre 

eigenen Ideen zu kommunizieren. Darüber hinaus kann Unternehmergeist die Integration und aktive 



Bürgerschaft stärken. Und Unternehmertum bedeutet auch Bildungsberatung: Die Schülerinnen und 

Schüler sind sich dessen bewusst und haben mehr Informationen über ihre zukünftigen 

Entscheidungen. Sie können sich ein besseres und realeres Bild vom Arbeitsmarkt und der 

Arbeitswelt machen. 
   
Sollten alle Schüler*innen in das Lernen von unternehmerischer Initiative einbezogen werden oder 

nur eine ausgewählte Gruppe? Wenn Letzteres der Fall ist, wie würden Sie die Schüle*rinnen  

auswählen, nach welchen Kriterien würden Sie diese auswählen? 

 

Zu dieser Frage gibt es unter Experten unterschiedliche Meinungen. Einige von ihnen sind der 

Meinung, dass absolut alle Schülerinnen und Schüler in die unternehmerische Ausbildung einbezogen 

werden sollten (oder zumindest eine solche Erfahrung haben), insbesondere die benachteiligten 

Schülerinnen und Schüler, die vielleicht mehr Probleme in anderen, eher theoretischen Fächern 

haben. Es ist wichtig, jedem die Möglichkeit zu geben, mit der Idee des Unternehmertums in 
Berührung zu kommen. Der Unternehmergeist muss gefördert werden. Die Menschen von dieser 

Möglichkeit auszuschließen, bedeutet, die Chancen für die Gründung von Unternehmern zu 

verringern. 

 

Einige Experten sind der Meinung, dass unter Berücksichtigung des Entwicklungsstadiums der 

Volkswirtschaften alle Studenten über minimale Kenntnisse des Unternehmertums verfügen sollten. 

Daher sollte die unternehmerische Grundausbildung allen Studenten angeboten werden. Aber nicht 

alle Menschen haben (entdeckte oder unentdeckte) Qualitäten von Unternehmern, daher könnte 

eine vertiefte Vermittlung von unternehmerischer Kompetenz an Studierende angeboten werden, 

die ihr Interesse an diesem Bereich zeigen und ihre unternehmerischen Fähigkeiten und 

Kompetenzen wirklich weiterentwickeln wollen. Dies kann als Fach im offenen Lehrplan, als 

außerschulisches Modul/Kurs oder als Workshops im Rahmen von Projekten erfolgen. Die Auswahl 

der Schülerinnen und Schüler kann sowohl durch systematische Beobachtung des 
Unterrichtsverhaltens als auch durch ein Brainstorming erfolgen, bei dem diejenigen Schülerinnen 

und Schüler ausgewählt werden, die Eigeninitiative, praktische Geschäftsideen, Risikobereitschaft, 

Kreativität und Begeisterung zeigen. 
 

 

Welche Art von (zusätzlicher) Unterstützung würden die Schülerinnen und Schüler im Prozess des 

Erlernens von Unternehmergeist benötigen? 

 

Wir können hinzufügen, dass es sehr wichtig ist, sie anzuleiten, sie dabei zu unterstützen, andere 

Spieler in diesem Bereich kennenzulernen. Einen Mentor zu haben, der ihnen hilft, unternehmerische 

Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen zu entwickeln. Der Mentor kann eine Person in der 

Schule und/oder im Unternehmen sein. Am besten ist es, wenn es einen Lehrer oder Experten gibt, der 

in der Schule Unterstützung bietet und auch eine Person aus dem Unternehmen, die dem Lehrer helfen 

kann. Darüber hinaus kann ein studentischer Tutor auch für den Austausch von Ideen, Erfahrungen, 

Unterstützung und Ermutigung von Nutzen sein. 

 

Es ist wichtig, die SchülerInnen zu ermutigen, so viele Erfahrungen wie möglich aus der "realen" Welt 

zu sammeln und ihre Hobbys zu erforschen, neugierig und aktiv bei den Aktivitäten nach der Schule zu 

sein. 

 



Zusätzlich ist es unerlässlich, dass SchülerInnen und LehrerInnen Zugang zu einem Leitfaden oder 

Handbuch haben, das verschiedene pädagogische Methoden und Strategien für den Unterricht und 

das erfahrungsorientierte, praktische Lernen von Unternehmertum enthält 

 

Praktika für Studenten werden stark gefördert, da sie es ermöglichen, praktische Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen zu erwerben. Simulationen (z.B. eine Woche lang das Unternehmen 

leiten, virtuelle Unternehmen) können eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, Erfahrungen zu 

sammeln und Fehler in einer sichereren Lernumgebung zu machen. 

 

Ermöglichung von Kontakten, Treffen mit Unternehmern, um Fragen zu stellen und Informationen 

aus erster Hand zu erhalten. 

   
Unternehmensnetzwerke von Unternehmern, Handelskammern, NROs usw. können Lehrern und 

Schülern, die unternehmerisches Denken und Handeln erlernen, qualitativ hochwertige 

Unterstützung bieten. 

 

Nicht zuletzt bringen Erasmus+ und andere Mobilitätsmaßnahmen, bei denen Studierende die 
Möglichkeit erhalten, ein anderes Land zu besuchen und dort zu lernen, einen Mehrwert für den 

Aufbau ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten. 
 
 
 
 

 

Unternehmertum in der Berufsschule – Lehrer*innen 
 

Wer in der Schule sollte für die Förderung und Vermittlung von Unternehmergeist verantwortlich 

sein? 
 

Zunächst einmal muss der Schulleiter (Schulleiter, Direktor) daran glauben und sich wirklich 

engagieren. Der Schulleiter und die Mitglieder des Schulvorstands sind die ersten, die das 

Unternehmertum fördern können und die die Macht haben, mit verschiedenen lokalen Unternehmen 

und Interessenvertretern zusammenzuarbeiten. Außerdem ist es wichtig, einen Lehrer als Koordinator 

zu haben, der auch die Verbindung zu den Unternehmen (und einen Motivator) darstellt, und mit dem 

gesamten Lehrerkollegium zusammenzuarbeiten. Einige Experten sind der Meinung, dass der 

Hauptlehrer, der für die Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln in der Schule 

verantwortlich ist, eine Person sein sollte, die über ein fundiertes theoretisches Wissen verfügt und 

eine praktische Ausbildung in Unternehmen absolviert hat, und im besten Fall jemand ist, der bereits 

ein eigenes Unternehmen gegründet hat. 

 

Lehrer*innen für spezielle Fächer mit Bezug zu Unternehmertum und Wirtschaft sowie Lehrer*innen 

für berufliche Fachrichtungen sind ebenfalls wichtige Botschafter des Unternehmertums. Der 

interdisziplinäre Ansatz ist der Schlüssel für die Etablierung einer langfristigen unternehmerischen 

Ausbildung. 

 

Unternehmerischer Geist sollte von allen Mitarbeitern der Schule zumindest unterstützt, wenn nicht 

sogar gefördert werden. Und natürlich ist die Unterstützung durch das Ministerium und andere 

staatliche Institutionen wichtig. 

 



Eine andere Idee ist, dass nur wenige Schulen eine Verbindung herstellen und eine Person haben 

könnten, die für die Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln verantwortlich ist, und so 

Verbindungen zwischen Schüler*innen, Lehrer*innen, Schule, Unternehmer*innen und Unternehmen 

und auch der lokalen Gemeinschaft schaffen könnten. 
 
 

 

Welche Kompetenzen brauchen die Lehrer, um unternehmerisches Denken und Handeln zu 

vermitteln? 

 

Zunächst einmal sollten die Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht in unternehmerischer Initiative 

klar als Methode und nicht als Fach verstehen. Die Lehrer müssen praktisch in unternehmerische 

Initiativen, Aktivitäten und Projekte eingebunden werden. 

 

Im Folgenden sind die Kompetenzen aufgeführt, die von Experten als die wichtigsten für die 

Entwicklung junger Menschen eingeschätzt werden. 

 

Die Experten haben sie auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet (1 = überhaupt nicht wichtig; 5 = sehr 

wichtig). 



 Verstehen des geschäftlichen und wirtschaftlichen Kontextes 4,71 
 

Kommunikation 4,71 
 

 Problemlösung (Fähigkeit, Probleme allein oder mit anderen zu lösen) 4,63 
 

 Kreativität (Fähigkeit zur Identifizierung und Entwicklung von Ideen) 4,54 
 

 Verantwortung übernehmen 4,54 
 

 Verständnis des Geschäftsmodells 4,54 
 

 Wissen über Finanzen (Einnahmen, Kosten etc.) 4,54 
 

 Kenntnisse über Marketing und Vertrieb 4,54 
 

 Einfallsreichtum 
4,46  

 (in der Lage sein, die Ressourcen zu sehen, zu finden und zu nutzen, um mit  

Herausforderungen und externen Faktoren umzugehen) 

 

 
 

 Beharrlichkeit 4,46 
 

Zielorientert 4,46 
 

 Moralische/ethische Aspekte des Unternehmens 4,46 
 

 Einsicht in den Markt 4,46 
 

 Ausrichtung auf die Zukunft 4,38 
 

Zeitmanagement 4,38 
 

 Fähigkeit zur Verbindung von Fachwissen (erworben in einem bestimmten Schulfach) 
4,29  

mit geschäftlichen Herausforderungen, unternehmerischen Chancen  

 
 

Projektmanagement/Planung 4,21 
 

Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen 4,21 
 

Selbstvertauen 4,13 
 

 Teamarbeit (mit anderen zusammenarbeiten können) 4,13 
 

 Führung 4,13 
 

 Entscheidungsfindung (Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu erklären) 4,13 
 

 Fähigkeit, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu managen 4,13 
 

 Initiative ergreifen 4,04 
 

 Positive Einstellung zum Versagen (aus den eigenen Fehlern lernen können) 4,04 
 

 Unternehmensentwicklung und Innovation 4,04 
 

 Kunden-/Nutzerorientierung 3,88 
 

 Vernetzung 3,79 
 

 Unabhängigkeit 3,71 
 

 

Zusätzlich erwähnen die Experten andere Kompetenzen, Fähigkeiten und Merkmale, wie z.B. 
professionelles Wissen, Kenntnis oder Wissen über verschiedene Interessenvertreter, die in den 
Unterricht des unternehmerischen Prozesses involviert sind, didaktisches Wissen, 
Projektmanagement, Offenheit und Neugier, Bereitschaft zur Veränderung der Lehrmethode, 
Flexibilität, Einfühlungsvermögen. 
 
Die Lehrer*innen müssen in gewissem Maße alle oben genannten Fähigkeiten entwickelt haben, da 
sie auch Vorbilder für die SchülerInnen sind. 
 
. 



 
Welche Art von (zusätzlicher) Unterstützung würden Lehrer im Prozess des Lernens und Lehrens 

von unternehmerischer Initiative benötigen? Was würden Lehrer*innen benötigen, um 

unternehmerisches Denken und Handeln an berufsbildenden Schulen zu fördern, zu ermutigen und 

zu lehren? 
 

Regelmäßiger Zugang zu und Möglichkeiten für qualitativ hochwertige Bildung und Ausbildung 

(persönlich und online) sowie Konsultationen und Supervision. Möglichkeiten zum Learning by doing 

und zum Sammeln praktischer Erfahrungen, für Studienbesuche in den Unternehmen. Einen Mentor 

oder Supervisor oder einen Wirtschaftsexperten zu haben, der Unterstützung bieten kann. 

 

Zugang zu hochwertigen Materialien, Handbüchern und Anleitungen, die es ihnen ermöglichen, die 

theoretischen und praktischen unternehmerischen Konzepte im Unterricht besser umzusetzen. 

 

Es gibt viele Richtlinien für Lehrer*innen. Erziehung zum Unternehmertum: Der von der Europäischen 

Kommission veröffentlichte Leitfaden für Lehrkräfte ist einer der maßgeblichen Leitfäden. Eine 

zusätzliche und sehr wirksame Unterstützung ist die direkte Einbeziehung der Lehrer in Projekte, 

Aktivitäten und Initiativen: sie müssen zusammenarbeiten, bewährte Verfahren und Beispiele aus der 

Praxis austauschen und mehrere Gelegenheiten zur Zusammenarbeit und gegenseitigen 

Unterstützung schaffen. Sie brauchen echte Gelegenheiten zur Teamarbeit. 

 

Zusätzlich ist es notwendig, auch geeignete Ausrüstung, technische Ressourcen, Möglichkeiten zur 

Zusammenarbeit mit Unternehmern und Unternehmen (auch um zu sehen, wie die Unternehmen 

arbeiten und Aktivitäten durchführen) und einen flexibleren Zeitplan bereitzustellen, um die 

Möglichkeit zu haben, Klassen/Stunden zu teilen und gemeinsam zu unterrichten. 
 
Nicht zuletzt ist es wichtig, die Unterstützung der Schulleitung und der Kollegen zu haben, 

Anerkennung und Validierung (auch vom Bildungsministerium) zu erhalten und die Möglichkeit zu 

haben, die Arbeit von Lehrern und Schülern auf breiterer Ebene (z.B. in der lokalen Gemeinschaft) zu 

präsentieren. Die Unterstützung anderer Organisationen, wie z.B. Business Hubs, Co-Working Spaces, 

Wirtschaftsverbände, Handelskammer etc. wird ebenfalls begrüßt. 
 
 
 

  



 

Zusammenarbeit der Berufsschulen mit lokalen 

Unternehmern/Unternehmen 
 
 

 

Was halten Sie von der Zusammenarbeit von Schüler*innen, Lehrer*innen und Schulen mit 

Unternehmer*innen und Unternehmen bereits während der Schulzeit? Ist sie wichtig und 

warum/warum nicht? 
 

 

Der Aufbau von Partnerschaften zwischen dem Bildungs- und dem Unternehmenssektor ist von 

grundlegender Bedeutung, von hoher Priorität und von entscheidender Bedeutung. Und es ist gut, 

Organisationen zu haben (z.B. Junior Achievement in Italien), die als Brücke zwischen Schule und 

Unternehmen fungieren können. Um effektive Lernpfade zur Förderung des Unternehmergeistes 

aufzubauen, müssen alle Beteiligten direkt einbezogen werden und aktive Rollen und Aufgaben 

übernehmen. 
 
Unternehmen können Möglichkeiten für Praktika, praktische Arbeit und auch für das Erlernen von 

Unternehmertum bieten. Sie können Zugang zu modernen Geräten und Materialien bieten, sie sind 

eine Quelle für aktuelle Informationen, Trends und innovative Ideen. Die Studierenden können ihr 

theoretisches Wissen testen, praktische Erfahrungen sammeln und ihre arbeitsbezogenen 

Kompetenzen und Fähigkeiten verbessern. 
 
 
 

 

Können und wie können lokale Unternehmen und Unternehmer*innen mit den Berufsschulen 

zusammenarbeiten, um das Unternehmertum zu fördern und die unternehmerischen 

Kompetenzen der Berufsbildungsteilnehmer zu stärken? 
 

Unternehmen kooperieren auf unterschiedliche Weise mit den Berufsschulen. Einige stellen 

Praktikumsplätze zur Verfügung, andere organisieren praktischen Unterricht, Schulungen oder 

Studienbesuche für SchülerInnen, wieder andere kooperieren mit der Schule im Rahmen 

verschiedener Projekte und Initiativen (z.B. Lebensmittelfestival, Messen, "Open Door"-

Veranstaltungen), und wieder andere geben ihre Business Cases oder stellen Probleme oder 

Herausforderungen vor, an denen die SchülerInnen arbeiten können. 

 

Die meisten Experten sind sich jedoch einig, dass die Zusammenarbeit verbessert, verstärkt und auf 

Gegenseitigkeit ausgerichtet werden muss. Durch Praktika erhalten die Studenten echte 

Arbeitsmöglichkeiten (nicht nur unwichtige Aufgaben), aber es gibt keine wirkliche Betreuung, es ist 

eine technische Arbeit. Manchmal haben Unternehmen nicht genug Leute, die die Studenten betreuen 

könnten, oder sie können den Studenten keine bezahlte Arbeit anbieten, da dies für sie ein 

Kostenfaktor ist. 

 

Darüber hinaus könnten Unternehmen eine wichtige Rolle im Prozess der Bereitstellung von Arbeits- 

und Erfahrungsmöglichkeiten für die Studierenden mit besonderen Bedürfnissen spielen. Auf diese 

Weise könnten sie ihre Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen und zum Abbau oder zur 

Beseitigung von Hindernissen beitragen, denen diese Schüler beim Übergang von der Schule in den 

Beruf gegenüberstehen. 



 

Oftmals fehlt auch die Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsministerium und dem 

Wirtschaftsministerium und es gibt keine Anreize für Unternehmen, die mit Schulen arbeiten und den 

Schülern Möglichkeiten bieten. Es könnte mehr Zusammenarbeit im Bereich der Stipendien geben, die 

für Studenten, Schulen und Arbeitgeber verbindlicher wäre. Die Ministerien könnten Schulen und 

Unternehmen auch mit verschiedenen Finanz- und Finanzierungsmöglichkeiten auf lokaler, nationaler 

und internationaler Ebene helfen. 

 

Sehr oft benötigen lokale Unternehmen Mitarbeiter mit spezifischen Berufsprofilen und die Schule 

kann den Schülern nicht solche spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln. Das bedeutet, dass 

sie den Dialog und die Zusammenarbeit verbessern müssen, interdisziplinäre Teams bilden, eine 

gemeinsame Projektwoche organisieren und vielleicht auch die Unternehmen in die Entwicklung des 

Lehrplans einbeziehen müssen. 

 

Lokale Unternehmen könnten ihre Forschungs- und Entwicklungssituation verbessern, indem sie die 

Studenten dazu anregen, über ihre Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, Probleme und 

Herausforderungen nachzudenken. 

 

Die Studenten erhalten so die Möglichkeit, an realen Geschäftsfällen zu arbeiten und die 

Unternehmen könnten neue, frische und innovative Ideen oder Lösungen erhalten. Außerdem 

könnte eine solche Zusammenarbeit zu einer längerfristigen Geschäftsbeziehung zwischen Studenten 
oder Schulen und dem Unternehmen führen. 

 

Unternehmen könnten zusätzliche Mittel zur Förderung von Mentorschaften und/oder Praktika 

erhalten. 

 

  
Wie können die Studierenden mit Unternehmen zusammenarbeiten, wie können sie 

zusammenarbeiten? Was können sie lernen? 
 

 

Die Schüler*innen müssen in reale Geschäftsfälle eingebunden werden, durch arbeitsbasierte 

Lernprojekte natürlich mit Unterstützung von Tutoren. Es ist der effektivste Weg, die Arbeitswelt zu 

verstehen und spezifische Kompetenzen zu erwerben. Sie können Wissen und Fähigkeiten durch die 

Durchführung verschiedener Projekte, kreative Problemlösungen, ehrenamtliche Tätigkeiten oder 

Teilzeitarbeit in lokalen Unternehmen erwerben. Die Schüler können so auch Verantwortung und 

Selbstvertrauen aufbauen, einen Einblick in einen bestimmten Job oder Beruf, Arbeitsorganisation, 

Arbeitsteilung und -delegation erhalten; sie können sich ein Gesamtbild über ihre gewünschte Karriere 

machen und sehen, welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie benötigen, um ihre Karriere zu entwickeln. 

 

Es ist wichtig, dass die Schüler*innen Unterstützung von ihrem Lehrer oder Tutor erhalten, der 

garantieren kann, dass auch die Arbeitgeber die Schüler*innen respektieren und die Vereinbarung mit 

der Schule einhalten (damit die Schüler*innen keine Überstunden arbeiten, ihnen Möglichkeiten für 

eine sinnvolle berufliche Arbeit geben und ihre Arbeit und Aufgaben objektiv bewerten, für die 

Sicherheit sorgen usw.). Sie können auch über das Unternehmertum lernen und über ihre eigenen 

Optionen in der unternehmerischen Welt nachdenken. 

 

. 

 



Die meisten Unternehmen wissen nicht, was die Schülerinnen und Schüler wissen oder tun können 

und brauchen diese Informationen. Eine Möglichkeit, die Ideen und Kompetenzen der Schüler*innen 

zu präsentieren, ist die Organisation von regionalen Wettbewerben, einem Gründungswochenende 

oder einem "Markt der Ideen", bei dem verschiedene Schulen ihr Wissen präsentieren und die 
Schüler*innen sich im Wettbewerb bei der Entwicklung von Geschäftsideen, Produkten, 

Dienstleistungen oder bei der Suche nach Lösungen für bestimmte Probleme, Herausforderungen der 

Unternehmen, messen können. Die Unternehmen könnten auch in den Projekten der virtuellen 

Unternehmen zusammenarbeiten und die Unternehmen der Schüler*innen dabei unterstützen, sich 

zu echten Unternehmer*innen zu entwickeln. 

. 
 
 
 

Was ist der Gewinn für die Schule und was ist der Gewinn für die Unternehmen, wenn sie 

kooperieren? 

 

Der Gewinn beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist eine Win-Win-Situation. Unternehmen können in 
Zusammenarbeit mit Schulen viele Vorteile erzielen. Sie haben einen direkten Zugang zu einem 

potentiellen Pool von zukünftigen Mitarbeitern, die für ihre Arbeit qualifiziert und vorbereitet sind 

(spezialisierte Arbeitskräfte, besser ausgebildete, verantwortungsbewusste und zuverlässige 

Arbeiter, die in der Lage sind, Probleme zu lösen und lernen, mit tatsächlichen Schwierigkeiten am 

Arbeitsplatz umzugehen). Sie lernen die zukünftigen Mitarbeiter, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 

kennen. Oftmals können sie gute, neue oder innovative Ideen von Studenten bekommen. Darüber 

hinaus können sie das Image des Unternehmens als Ausbildungsplatz für die Arbeiter von morgen 

verbessern, ihre CSR (Corporate Social Responsibility) verbessern und eine wesentliche Hilfe für die 

Zukunft des Landes leisten. Außerdem erhalten sie einen Einblick von einem jungen Geist, der neu in 

der Branche ist. 
 

Und die Schulen können die Didaktik verbessern, mit der Geschäftswelt in Kontakt treten, eine 

Schlüsselrolle in der Region und der Gemeinschaft spielen, die Führung der Jugendlichen verbessern 

und attraktiver und erlebnisorientierter sein. Sie würden auch einen wertvollen Input sowohl von 

den Unternehmen als auch von den Schülern erhalten. Die Unternehmen könnten den Schulen 

Berichte darüber geben, was bei der Umsetzung der Theorie in die Praxis noch fehlt, und den Schulen 

mitteilen, welche Aspekte gut sind und sich am Arbeitsplatz bewährt haben. Für die Schule wäre es 

ein großer Vorteil, dass die Schüler*innen für die vorhandenen Arbeitsplätze geeignet und besser auf 

ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt vorbereitet wären. 

 
Die Schulen können auch den Vorteil haben, dass sie auf dem neuesten Stand sind und 

Informationen darüber erhalten, in welche Richtung die Entwicklung eines bestimmten Berufes geht, 

welche aktuellen und zukünftigen Trends es gibt, sie können im technischen Bereich 

zusammenarbeiten (Austausch von Wissen, Ausrüstung, Materialien usw.). 



Gibt es andere Organisationen, die zur Förderung des Unternehmergeistes in der Berufsbildung 

beitragen können? 

 

In den letzten Jahren haben sich viele Organisationen für die Förderung des Unternehmertums 
eingesetzt. Um nur einige zu nennen: 
 

• Junior Achievement Italy, eine gemeinnützige Organisation (in den letzten zwei Jahren haben 

mehr als 31.000 Studenten (nicht nur aus berufsbildenden Schulen) in Italien an diesem 

Ausbildungsprogramm für Unternehmergeist in den Aktivitäten der Alternanza Scuola Lavoro 

teilgenommen); 

• 80/120 Stunden Firmenprogramm (Impresa in Azione) findet während ein oder zwei 

Schuljahren statt, Studenten (16 - 19 Jahre) gründen ein Mini-Unternehmen, von der 

Generierung der Geschäftsidee bis zur Kommerzialisierung, wobei sie die richtigen Fähigkeiten 

und Kenntnisse erwerben, um in den Arbeitsmarkt einzutreten; 

• Business Hubs, Business Accelerators; Geschäfts-/Unternehmensinkubatoren;  
• Unternehmenstraining-Center;  
• Arbeitsagenturen;  
• Universitäten, Nationale Bildungsinstitute; 

• Handelskammern, Industriekammern, Handwerkskammern und Kleinunternehmen;  
• Kickstarter- und ähnliche Plattformen, Start-Up-Unternehmen;  
• Jugendorganistionen;  
• Banken und andere Förder-/Finanzierungsorganisationen, Institutionen;  

• Gemeinden (durch Förderung des Unternehmertums, Organisation von 

Unternehmerwettbewerben, Bereitstellung von Infrastruktur usw.);  
• Business Angels, Privatinvestoren; 

• Ministry of education, Ministry of economy and other mini - Bildungsministerium, 

Wirtschaftsministerium und andere Ministerien. 
 
 

 

Wie können wir Unternehmen motivieren, auch im Bereich Entrepreneurship mit Berufsschulen 

zusammenzuarbeiten? Wie können wir sie motivieren, echte Business Cases zu erstellen? 

 

In general by addressing bureaucratic, administrative challenges and problems. Companies should get 

somehow rewarded (tax incentives, subsidies etc.) since they invest a lot in terms of time and energy 

in their cooperation with school. Welcoming students can be demanding for companies. 

 

With an effective cooperation and planning the internships together, so they are involved from the 

beginning and can set standards and criteria. The company could also give the school a profile of an 

employee that would best suit their needs, like a catalogue of knowledge. School (or school and 

company) could carry out the selection process and select students who best meet the needs and Im 

Allgemeinen durch die Bewältigung bürokratischer, administrativer Herausforderungen und Probleme. 

Unternehmen sollten irgendwie belohnt werden (Steueranreize, Subventionen etc.), da sie viel Zeit 

und Energie in die Zusammenarbeit mit der Schule investieren. Die Aufnahme von Schülern kann für 

Unternehmen anspruchsvoll sein. 

 

Durch eine effektive Zusammenarbeit und die gemeinsame Planung der Praktika, so dass sie von 

Anfang an eingebunden werden und Standards und Kriterien setzen können. Das Unternehmen könnte 

der Schule auch ein Profil eines Mitarbeiters geben, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht, wie 



z.B. ein Wissenskatalog. Die Schule (oder Schule und Unternehmen) könnte das Auswahlverfahren 

durchführen und die SchülerInnen auswählen, die den Bedürfnissen und Anforderungen des 

Unternehmens am besten entsprechen. 

 

Durch die Sensibilisierung und die Betonung, dass Unternehmen frische, neue Ideen und Lösungen 

von Studenten erhalten können, die mit ihnen oder für sie arbeiten. Diese Zusammenarbeit baut das 

Know-how des Unternehmens auf. 

 

Die Zusammenarbeit mit Jugendlichen und Schulen kann einen Mehrwert für das Image des 

Unternehmens in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, bringen und auch einen Mehrwert für die 

gesamte Region oder das Land. 

  

 

Die Zukunft des Unternehmertums 
 

Wie sollte das Unternehmertum in Ihrem lokalen Umfeld/Region/Land gefördert werden? 

 

Durch Sensibilisierung, Präsentation relevanter Informationen und vor allem durch die Unterstützung 

der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren und durch den Aufbau von Netzwerken für 

unternehmerische Initiative. Unterschiedliche Strategien, nationale Pläne (z.B. Der Europäische Pakt 

für die Jugend5) und Programme müssen praktisch umgesetzt werden und können nicht nur auf 

institutioneller Ebene beibehalten werden. 

 

Durch die Förderung und Bereitstellung von regionalen, nationalen und internationalen 

Finanzinvestitionen, Anreizen und Finanzierungsmöglichkeiten. Durch finanzielle und steuerliche 

Anreize für junge Menschen, Frauen und Angehörige benachteiligter Gruppen, die Unternehmer 
werden möchten. 

 

Die Studenten sollten ermutigt werden, Unternehmergeist nicht nur während ihrer Ausbildung zu 

entwickeln, sondern auch von ihren Eltern und ihrer Familie gefördert werden. Es sollte durch 
Medien, soziale Medien, gesponserte Veranstaltungen und pädagogische Präsentationen mit 

Hauptrednern von erfolgreichen Unternehmern aus unserer Region gefördert werden. 

 

Durch die Einrichtung eines Hauptinformationszentrums, in dem alle relevanten und genauen 

Informationen über Unternehmertum gefunden werden können. 

 

Die lokale Wirtschaft und die Entwicklung des Unternehmertums fördern, lokale Ideen, Projekte und 
Initiativen unterstützen und die lokale Gemeinschaft motivieren, sich aktiv an der Schaffung von 

Unternehmergeist zu beteiligen. 

 

Sollte die Vermittlung von Unternehmergeist in der Berufsbildung (und/oder auch in anderen 

Schulen) Teil des offiziellen Lehrplans sein und auf der systemischen Ebene von der Regierung und 

den zuständigen Ministerien gefördert werden? Warum und wie, in welcher Form, welche Art von 

Modell? 

 

 
5 http://www.sodalitas.it/public/allegati/_EP4Y_Piano_azione_italiano_2017112316451257.pdf  
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Die meisten Experten sind sich einig, dass der Unterricht in unternehmerischer Initiative in den 

Schulen von der Regierung und den zuständigen Ministerien unterstützt werden sollte. Und auch als 

transversale Aktivität, nicht nur als eigenständiges Fach. 

 

Die Ideen sind unterschiedlich und müssen im Licht verschiedener Aspekte eines bestimmten 

Bildungssystems betrachtet werden. Es könnte ein Fach geben, in dem die Schülerinnen und Schüler 

im ersten Jahr der Sekundarstufe die Grundlagen des Unternehmertums erlernen. Im zweiten Jahr 

würden sie das erworbene Wissen anwenden, indem sie an einem Projekt zusammen mit einem 

Mentor für ein Unternehmen arbeiten. Dieses Unternehmen könnte je nach Qualität des Projekts im 

dritten und vierten Jahr Praktika anbieten. Oder grundlegende unternehmerische Kurse/Fächer in 

den ersten beiden Jahren für alle Schüler und später vertiefende Kurse/Fächer für Schüler, die mehr 

an unternehmerischer Initiative interessiert sind. 

 

Ein Lehrplan würde die Erziehung zur unternehmerischen Initiative für Lehrer und Schulen sicherlich 

erleichtern, aber in der Übergangszeit könnte das Lehren und Lernen von unternehmerischer 

Initiative auch durch unternehmerische Workshops, Projekte, außerschulische Aktivitäten und 

ähnliche Aktivitäten und Veranstaltungen unterstützt werden.  

 

Wenn Sie zusätzliche Kommentare, Ideen und Vorschläge haben, teilen Sie uns diese bitte mit: 

 

Für die Zukunft junger Menschen ist es wichtig, mehr Lehrer auszubilden und sicherzustellen, dass 

die Lehrpläne auf die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten ausgerichtet sind, die für die 

Arbeitsplätze der Zukunft und die Gesellschaft insgesamt erforderlich sind. 

 

Die Frage ist auch, wie man eine "Ich kann/kann es tun"-Einstellung und -Haltung fördern und 

aufbauen kann. Vielleicht können Wachstumsmentalität und -stärke nützliche Konzepte sein, die 

dazu beitragen können, die unternehmerische Denkweise und Einstellung zu stärken. 

 

Auch hier betonen wir die Bedeutung eines praktischen Handbuchs zur Vermittlung von 

Unternehmertum, mit praktischen Beispielen, Aktivitäten und Geschäftsmodellen, an denen wir uns 

orientieren können. 

 

Die Internationalisierung ist heutzutage der Schlüsselaspekt für Unternehmer. Ein Europa ohne 

Grenzen wird die Chancen für eine steigende Zahl von Unternehmern verbessern. Nicht jeder kann 

oder will ein Unternehmer sein, aber wir müssen den grundlegenden Unternehmergeist fördern, 

auch im Interesse der allgemeinen Entwicklung und des Fortschritts (auch persönlich, nicht nur 

beruflich). 

 
  



 

VIRTUAL COMPANIES - Beispiel aus Slowenien 

 

Learning by doing-Ansatz: Im zweiten Jahr der Sekundarstufe entwickelt jeder Schüler eine 

Geschäftsidee (basierend auf einem bestehenden Problem), die Klasse stimmt ab und wählt die beste 

Idee aus, und dann arbeitet die ganze Klasse an dieser Gewinneridee. Sie gründen ein lernendes 

Unternehmen, entwickeln einen Businessplan und führen dann ein ganzes Jahr lang ein 

Unternehmen. Im dritten Jahr wird dieses Unternehmen in den breiteren Markt der lernenden 

Unternehmen aufgenommen, der von einer zentralen Organisation (die bereits seit 10 Jahren aktiv 
ist) überwacht wird. Die Arbeit in der lernenden Firma ist die gleiche wie in der eigentlichen Firma. 

Auf diese Weise erwerben die Studenten viel praktisches Wissen, das ihnen später auch bei der 

Arbeitssuche oder der Gründung eines eigenen realen Unternehmens zugutekommen kann. 

 

Im spezialisierten Teil dieses virtuellen Unternehmensprojekts arbeiten die Wirtschaftsklassen der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Ihre Unternehmen sind am Sitz der lernenden Unternehmen 

Sloweniens registriert und seit zwei Jahren im Geschäft. Sie gründen das Unternehmen auf der 

Grundlage einer Marktanalyse, wenn sie herausfinden, was der Markt braucht oder was sie den 

Verbrauchern verkaufen können. Das Unternehmen verfügt über einen Direktor, eine Sekretärin, 

einen HR-Manager, einen Marketingspezialisten und andere Fachleute, je nach Unternehmen. Die 

Studenten gehen in einem lernenden Unternehmen arbeiten, sie ernennen Mitarbeiter, delegieren 
Aufgaben, sie kaufen ein, sie verkaufen ihre Produkte oder Dienstleistungen. Dann meldet sich das 

Unternehmen beim Zentrum für lernende Unternehmen Sloweniens an, das auch eine internationale 

Messe organisiert. Die Lehrer können in die Unternehmen investieren oder Aktionäre sein und am 

Ende auch eine Rendite auf ihre Investitionen erhalten. 

  

  



 

Fazit 
 

 

Wir schließen dieses Dokument mit einem Überblick über die Good-Practice-Indikatoren für die 

Erziehung zu unternehmerischer Initiative in Berufsschulen6. Das CREATOR-Team wird sein Bestes 

tun, diese Indikatoren bei der Entwicklung und Umsetzung zukünftiger Aktivitäten im Projekt zu 

verfolgen. 
 
 
 

1. Das Programm oder die Aktivität hat klar definierte Ziele und geeignete Erfolgsmessungen. Es 
wird regelmäßig evaluiert und erhält positives Feedback von den Studierenden. Die 

Evaluationsergebnisse fließen kontinuierlich in den Entwicklungsprozess ein. 
 

2. Es besteht ein gutes Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis: Das Programm oder die 

Aktivität ist handlungsorientiert, basierend auf Erfahrung und Projektarbeit. Es zielt darauf 

ab, die Fähigkeiten der Studierenden zur Teamarbeit, zum Aufbau und zur Nutzung von 

Netzwerken, zur Lösung von Problemen und zum Erkennen von Chancen zu verbessern. Die 

Studierenden werden aktiv in den Lernprozess einbezogen und sind für ihre eigene 

Ausbildung verantwortlich. 
 

3. Das Programm oder die Aktivität ist an die Lernumgebung der Studierenden und an ihre 

spezifischen Studienbereiche angepasst. 
 

4. Die Institution hat externe Verbindungen zu Unternehmen, erfahrenen Geschäftsleuten und 

jungen Unternehmern sowie zur lokalen Gemeinschaft. Die Unternehmer sind in den 

Lernprozess eingebunden. 

 

5. Die Schüler*innen werden mit realen Arbeitssituationen konfrontiert und zur Teilnahme an 
außerschulischen Aktivitäten ermutigt. Es werden externe Veranstaltungen, Aktivitäten und 

Wettbewerbe organisiert. 

 

6. Die Lehrer*innen verfügen über eine angemessene Qualifikation im Bereich des 

Unternehmertums (durch Erfahrung in der Wirtschaft und/oder Teilnahme an Schulungen). 

Sie verwenden aktuelles Studienmaterial und aktuelle Kenntnisse. 

 

7. Das Programm oder die Aktivität regt die SchülerInnen und LehrerInnen dazu an, über die 

Grenzen ihres schulischen Umfelds hinaus zu schauen (z.B. durch den Austausch von 

Erfahrungen oder Ideen mit anderen Schulen, mit Schüler*innen aus anderen Ländern oder 
mit anderen technischen Hintergründen). 

 

8. Das Programm oder die Aktivität ist Teil eines umfassenderen Schemas: Die SchülerInnen 

werden nach der Teilnahme am Programm begleitet und an die richtigen 

Unterstützungsmechanismen verwiesen, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Entrepreneurship in Vocational Education and Training Final report of the Expert Group. 2009. European Commission Directorate-General 

for Enterprise and Industry 


