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EINLEITUNG

Die Europäische Union fördert das Unternehmertum als einen Schlüsselfaktor für die
Wettbewerbsfähigkeit und betont, wie wichtig die Entwicklung einer europäischen
unternehmerischen Kultur durch die Förderung einer entsprechenden Denkweise und
unternehmensrelevanter Fähigkeiten ist. In der Empfehlung des Europäischen Parlaments und
des Rates von 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen wird die
unternehmerische Kompetenz als eine von acht Schlüsselkompetenzen aufgeführt.
Das Wort Entrepreneurship wird meistens in Verbindung mit dem Thema Existenzgründung
gesetzt. Diese wird wiederum häufig mit gut ausgebildeten Menschen assoziiert, die eine solide
akademische und/oder handwerkliche Ausbildung und Studium absolviert haben. Welche
Bilder entstehen aber in unseren Köpfen, wenn wir an Entrepreneurship im Zusammenhang
mit Migranten oder Arbeitslosen denken? Kommen da Zweifel auf, ob diese Menschen geeignet
sind, weil sie mögliche Defizite bzw. mangelnde Kompetenzen mitbringen?
Im zweijährigen EU Projekt TELE – TEACHING ENTREPRENEURSHIP-LEARNING
ENTREPRENEURSHIP haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir sogenannte sozial
benachteiligte Gruppen erreichen können und ob und wie wir übliche Entrepreneurship
Methoden flexibilisieren können, so dass diese für benachteiligte Zielgruppen effektiv und
nützlich sein können. Dabei denken wir an verschiedene Zielgruppen wie z.B. arbeitslose
Menschen, Migranten, Geringqualifizierte und Schulabbrecher sowie an Schüler.
Arbeitslosigkeit ist für viele Menschen bedrückend. Aus der Niedergeschlagenheit heraus
tendieren diese Menschen zur sozialen Isolation. Ein Seminar zur Förderung des
unternehmerischen Denkens und Handelns ist eine wirksame Möglichkeit, der Isolation
entgegenzutreten. Wie aber müssen die Entrepreneurship Trainingsinhalte und Methoden
aussehen, damit sie den Menschen nutzen? Wie kann man die Menschen mit Hilfe effektiver
Entrepreneurship Methoden motivieren und unterstützen, damit sie ihr eigenes berufliches
Potential entdecken, ihre Ideen entwickeln und Schritt für Schritt umsetzen?
Im Rahmen des TELE Projektes haben die erfahrenen Trainer aus Spanien, Lettland, Rumänien,
Island und Deutschland recherchiert, Material und Good Practice Beispiele in den beteiligten
Ländern und Europa analysiert und zusammengestellt, Erfahrungen ausgetauscht und
Seminarkonzepte mit geeigneten Entrepreneurship-Methoden zur Umsetzung persönlicher
und geschäftlicher Ziele entwickelt. Die Seminarkonzepte wurden in Pilot-Workshops mit
unterschiedlichen Zielgruppen in den beteiligten Ländern erprobt und ausgewertet. Ziel war es,
den Teilnehmern einen Einblick in die Geschäftswelt und Methoden zur Gründung und
Entwicklung eines eigenen Unternehmens zu präsentieren, die Motivation und die
Eigeninitiative zu fördern und Unterstützung bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven
anzubieten. Dabei geht es am Ende nicht zwingend um die Gründung eines eigenen
Unternehmens seitens der Teilnehmer, der Weg kann auch in eine Beschäftigung führen.
Die Rückmeldungen der Teilnehmer aus den Pilot-Workshops waren in allen Ländern
durchweg positiv. Zitat einer Teilnehmerin: „Etwas was mir vorher unmöglich erschien, wurde
plötzlich machbar“. Die Darstellung der verschiedenen Methoden und die Ergebnisse aus den
Pilot-Workshops sind in dem hier vorliegenden Handbuch zusammengefasst. Viel Spaß beim
Lesen!
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DIE BEDEUTUNG VON ENTREPRENEURSHIP
DER ENTREPRENEURSHIP 2020 AKTIONSPLAN 1
Europa wurde in den letzten Jahren mit Finanzkrisen und wirtschaftlichem Rückgang
konfrontiert, begleitet von hoher Arbeitslosigkeit, wachsender Ungleichheit und Armut. Der
Entrepreneurship 2020 Aktionsplan der Europäischen Kommission erklärt, dass eine
Hinführung von Europa zu mehr Wachstum und höherer Beschäftigungsquote durch mehr
Entrepreneurship erreicht werden kann. Um „Entrepreneurship (das unternehmerische Denken
und Handeln) in gewisser Art und Weise zu revolutionieren” und den „Entrepreneur-Geist in
Europa zu entfachen”, konzentriert sich der Plan auf drei Aktionssäulen:
1. Entwicklung von Entrepreneurship orientierter Bildung und Training, um
Wachstum und Firmengründungen zu unterstützen
2. Schaffung eines geeigneten Geschäftsumfeldes – Verbesserung der
Rahmenbedingungen für Firmengründer durch Beseitigung bestehender
Hemmnisse und Unterstützung in entscheidenden Phasen der
Unternehmensentwicklung
3. Dynamisierung der Kultur von Entrepreneurship in Europa: Förderung der
neuen Generation von Unternehmensgründern durch Orientierung auf
Vorbilder und Hinwendung zu spezifischen Gruppen
Neue Betriebe schaffen jedes Jahr mehr als 4 Millionen neue Arbeitsplätze in Europa.
Allerdings hat sich der Anteil der Menschen verringert, die eine Selbständigkeit bevorzugen,
gegenüber denjenigen, die angestellt sind. Es gibt viele Gründe warum sich Unternehmer oder
angehende Unternehmer in einem schwierigen Umfeld befinden: Bildung und Ausbildung
bilden nicht die geeignete Grundlage für eine Unternehmerlaufbahn, komplizierte Zugänge zu
Krediten und Märkten, Schwierigkeiten bei Unternehmensänderungen, die Angst vor
Sanktionen im Falle des Scheiterns und aufwendige Verwaltungsverfahren.
Unser TELE-Projekt beschäftigt sich mit der ersten und dritten Säule des Aktionsplanes. Wie
die Dokumente angeben, muss die Verbreitung und die Qualität von Entrepreneurship -Bildung
verstärkt und verbessert werden. In Entrepreneurship-Bildung zu investieren gehört zu den
“höchsten Renditen, die Europa bei Investitionen erzielen kann”. Es gibt eine Reihe von
Mitgliedsstaaten, die bereits nationale Strategien für die Entrepreneurship-Bildung eingeführt
haben, einige von ihnen haben diese zum obligatorischen Bestandteil ihres Lehrplans gemacht.
Es ist jedoch mehr erforderlich, die Ausbildung von Entrepreneurship-Kompetenzen sollte
bereits in jungen Jahren beginnen und zu einem festen Bestandteil der Primar-, der
Sekundarstufe, der beruflichen -, der Hochschul- und Erwachsenenbildung werden.
In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass die Schüler und Studenten neben den
theoretischen Grundlagen auch praktische Erfahrungen im Bereich des Unternehmertums
erlangen und ihnen die Möglichkeit eröffnet wird, in speziellen Bildungsprojekten zum Thema
wie leite ich ein Unternehmen, ihre Fähigkeiten experimentell auszuprobieren. Unabhängig
davon, inwieweit sie ein eigenes Geschäft eröffnen oder nicht, hilft das unternehmerische
Denken und Handeln jungen Menschen bei der Umsetzung ihrer Ideen in die Praxis. Sie
1

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, COM(2012) 795 final, Brussels, 9.1.2013
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profitieren dabei von den Fähigkeiten und Einstellungen, die sie gelernt haben, wie z.B.
Kreativität, Teamarbeit, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Initiative, Risiken eingehen und
verstehen und verantwortliches Handeln. Von daher fordert der Aktionsplan die
Mitgliedsstaaten dazu auf, eine europaweite Lerninitiative für den Bereich Entrepreneurship zu
entwickeln, um die Anerkennung und Überprüfung des unternehmerischen Lernens nicht nur
im Bereich der formellen- , sondern auch für die informelle und non-formale Bildung zu
unterstützen.
Die dritte Säule des Aktionsplans hat auch eine große
Bedeutung für unser Projekt. Die Wahrnehmung von
Unternehmern und die Kultur von Entrepreneurship
muss “revolutioniert” werden, erklärt der Aktionsplan.
Die bestehende Kultur würdigt unternehmerischen
Erfolg oftmals nicht in ausreichendem Maße;
erfolgreiche Unternehmer, die Arbeitsplätze und
Einkommen schaffen, werden zu selten als Vorbilder
präsentiert. Entrepreneurship sollte mehr als ein
möglicher Karriereweg gewürdigt werden. Dies könnte
besonders für diejenigen demographischen Gruppen von
Bedeutung sein, die unter den Unternehmensgründern
unterrepräsentiert sind, wie z.B. Frauen, Senioren,
Migranten und junge arbeitslose Menschen, denen eine
Chance gegeben werden sollte, ihre kreativen und
innovativen Kompetenzen zu nutzen. Wir sollten für
diese Gruppierungen Perspektiven für den Bereich
Entrepreneurship öffnen, um sie wirtschaftlich und
sozial zu unterstützen. Wir sollten eine besondere
Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
dieser Gruppierungen richten und die Zugangswege mit ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten
abstimmen. Der Aktionsplan betont dabei, dass eine übergreifende Zusammenarbeit zwischen
Ausbildung, Betrieb, Finanzengebern, Jugendorganisationen und Jobcenter von großer
Bedeutung ist, um diese Gruppierungen in speziellen Bildungsprogrammen einbeziehen zu
können. Der europäischen Dimension kommt dabei eine große Bedeutung zu hinsichtlich des
Lernens an bereits erfolgreichen Beispielen und Methoden aus verschiedenen Mitgliedsstaaten.
Aus diesem Grund können von der Bildung europäischer Partnerschaften auch andere Länder
bei der Entwicklung und Umsetzung von Trainingsprogrammen profitieren.
ENTREPRENEURSHIP-BILDUNG IN DEN TELE PARTNERLÄNDERN
Alle Partnerorganisationen des TELE-Projektes führten Untersuchungen und Analysen der
aktuellen Situation bezüglich Entrepreneurship orientierter Bildungsprogramme und nationaler
Strategien durch. Die Ergebnisse zeigen, dass Entrepreneurship orientierte
Bildungsmaßnahmen wichtiger geworden ist und durch viele Initiativen auf unterschiedlichen
Ebenen verbreitet werden. Es besteht jedoch für die Übernahme in die schulischen
Unterrichtspläne kein Konsens. Eine Entrepreneurship orientierte Bildung auf
Grundschulniveau als solche gibt es in keinem unserer Partnerstaaten. Kinder werden in
Sozialwissenschaften oder Naturwissenschaften auf niedrigem Niveau unterrichtet und lernen
einige Aspekte über den Umgang mit Finanzen, sie dringen jedoch nicht intensiver in die
Thematik ein. In den höheren Klassen gibt es opionale oder außerschulische Aktivitäten für
diejenigen, die interessiert sind. Das Thema erscheint erst im Lehrplan der Sekundarstufe. Es
gibt in unseren Partnerstaaten Berufs- und weiterführende Schulen, die Kurse und Workshops
zum Thema Entrepreneurship eingeführt und zum festen Bestandteil des Lehrplans gemacht
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haben. Diejenigen, die sich in einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung befinden, haben
ebenfalls die Möglichkeit, die realen Herausforderungen und Aufgaben bei der Gründung und
Führung eines Betriebes mit Hilfe von virtuellen Simulationsprogrammen auszuprobieren. Die
Partnerstaaten haben Wettbewerbe für junge Leute auf nationaler Ebene ausgeschrieben, um
sie zu ermutigen mit Hilfe ihrer eigenen Ideen Geschäftsmöglickeiten zu entwickeln. Es besteht
jedoch die Notwendigkeit, ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Theorie und Praxis zu
entwickeln und sich mit mehr Zeit und Schwerpunkt auf die praktischen Aspekte zu
konzentrieren.
Da die Bildung im Bereich Entrepreneurship über einen langen Zeitraum vernachlässigt und
Generationen wenig Informationen und Fähigkeiten zu dem Thema vermittelt wurden, ist ein
großer Bedarf der Förderung von Entrepreneurship orientiertem Lernen in der
Erwachsenenbildung entstanden. Es gibt eine Reihe von nationalen und europäischen
Initiativen in den jeweiligen Partnerstaaten, wie Gründer-, Innovations-, Trainingszentren und
Informationszentren, interaktive Internetseiten mit Unterrichtsmaterialien, die das
Problembewusstsein und den Wettbewerb fördern. Allerdings werden bestimmte Zielgruppen
durch diese Informationen nicht erreicht, mögliche Unternehmer werden durch bürokratische
Hürden abgeschreckt. Dies wirkt sich besonders für benachteiligte Gruppierungen aus, deren
Zugang zu Informationen und Bildung sowie deren Möglichkeiten zur Teilhabe wesentlich
eingeschränkter sind als jene der allgemeinen erwachsenen Bevölkerung.
Wenn Sie sich für Einzelheiten der nationalen Strategien und Programme bezüglich
Entrepreneurship in den Partnerländern interessieren, können Sie die folgende TELEInternetseite über die nationalen Forschungsberichte (Research) aufrufen: http://teleproject.eu/?page_id=191
BENACHTEILIGTE GRUPPEN UND ENTREPRENEURSHIP
Das TELE-Projekt hat in den einzelnen Partnerländern damit begonnen benachteiligte Gruppen
zum Thema Entrepreneurship zu unterrichten. Die Partner haben mit unterschiedlichen
Zielgruppen gearbeitet, die auf die eine oder andere Weise zu einem Teil der Gesellschaft
zugehörig sind, der als benachteiligt angesehen wird. Doch was bedeutet es “benachteiligt” zu
sein?
Der Begriff wurde traditionell als Adjektiv benutzt, um eine Eigenschaft innerhalb einer
Gruppierung zu beschreiben. Heutzutage wird er auch als Verb eingesetzt, um einen Prozess
der Mehrheitsgesellschaft zu beschreiben, wie bestimmte Grupperungen “benachteiligt”
werden. Es ist schwierig sich auf eine gemeinsame Definition zu einigen, wir finden jedoch
eine breit angelegte und umfassende Beschreibung bei Steven E. Mayer 2 : “Menschen
empfinden sich als benachteiligt, wenn ihnen der Zugang und die Nutzung der gleichen
Möglichkeiten verweigert wird, die die Mehrheit der Gesellschaft als nützlich ansieht. Dies
beinhaltet Selbstbestimmung, Motivation, Verantwortung und Selbstachtung, eine
Gemeinschaft von Unterstützern, Gesundheit, Bildung, Information, Beschäftigung, finanzielle
Mittel und ansprechbare Fördersysteme. Ein wichtiges Merkmal von Benachteiligung besteht
in dem Vorhandensein von “Barrieren der Selbständigkeit”. Diese Hindernisse kennzeichnen
die Mechanismen, wie Menschen der Zugang zu benötigten Instrumenten und verfügbaren
Ressourcen verweigert wird, Unerreichbarkeit von Ressourcen, die die Gesellschaft für
verschiedenen Gruppierungen, Regierung und Unternehmensführung berücksichtigt sowie
bestimmte Voraussetzungen einer Gruppe selbst.”

2

What is a “Disadvantaged Group”? By Steven E. Mayer, Ph.D. 2003, Effective Communities Project Minneapolis,
available at http://www.effectivecommunities.com/pdfs/ECP_DisadvantagedGroup.pdf
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Die Europäische Kommission hat einen konkreteren Ansatz für die Bezeichnung von Gruppen
unter dem Oberbegriff von Benachteiligungen entwickelt; “Die Definition von benachteiligten
Gruppen beinhaltet im weiteren Sinne Arbeitnehmer mit Behinderungen, junge Menschen,
Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund, Frauen, die in sozialen Brennpunkten leben,
ethnische Minderheiten, ältere Langzeit- und geringqualifizierte Arbeitslose, vorbestrafte
Personen und Drogenabhängige.”3
Benachteiligung ist komplex und vielschichtig, ihre Wahrnehmung und Erfahrung kann sich
von Gruppe zu Gruppe und Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden. In dem Maße wie sich
eine Gesellschaft verändert, verändern sich auch die Barrieren mit denen bestimmte
Gruppierungen konfrontiert sind und eine Gruppe ist zur gleichen Zeit mit mehr als einem
Hindernis konfrontiert. Von daher sollten Lösungswege immer flexibel sein und sich an den
Bedürfnissen und der konkreten Situation der betreffenden Gruppe orientieren.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Wenn wir mit dem Entrepreneurship-Unterricht beginnen und mit benachteiligten Gruppen
arbeiten, müssen wir auch über Soziale Unternehmen sprechen. Was ist damit gemeint? Wie
arbeiten sie? Wodurch unterscheiden sie sich von “normalen” Unternehmen?
Soziale Unternehmen werden unterschiedlich definiert. Die Europäische Kommission
beschreibt Soziale Unternehmen als Betreiber einer sozialen Ökonomie, deren Hauptziel auf
soziale Wirksamkeit und nicht auf den Profit der Besitzer oder Anteilseigner ausgerichtet ist.
Ihre Arbeitsweise besteht darin, Waren oder Dienstleistungen auf dem freien Markt durch
unternehmerische und innovative Weise mit Hilfe kreativer und visionärer neuer Ideen
anzubieten. Ihre dabei erzielten Profite reinvestieren sie jedoch primär für ihre Mission soziale
Ziele zu erreichen, soziale Probleme zu lösen, Verbesserung des gesellschaftlichen Umfeldes,
gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen und sozialen Mehrwert zu schaffen. Sie
werden in einer offenen und verantwortlichen
Weise geführt und zeichnen sich durch einen
partizipatorischen
Charakter
hinsichtlich
Einbeziehung von Mitarbeitern, Kunden und
kommerziell orientierten Teilhabern bei der
Entscheidungsfindung aus.
Aus
diesem
Grunde
gehören
Rechenschaftspflicht und Transparenz zu den
erforderlichen Eigenschaften. Bezogen auf ihre
Form könnten sie profitorientiert arbeiten,
soweit eine begrenzte Gewinnverteilung erlaubt
ist oder gemeinnützig, wenn jedwede
Gewinnausschüttung untersagt ist. Eine
besonders wichtige Eigenschaft von Sozialen Unternehmen besteht darin, dass sie mit Hilfe
ihrer finanziellen Aktivitäten das Ziel verfolgen, einen nachhaltigen Mehrwert für die
Gesellschaft bereitzustellen. Das etablierteste europäische Forschungsnetzwerk in diesem
Bereich EMES (Emergence of Social Enterprises in Europe) hebt4 außerdem die Wichtigkeit
einer ausgeprägten Selbständigkeit von Sozialen Unternehmen hervor. Sie werden freiwillig
von Mitbürgern aus unterschiedlichen Gruppierungen gegründet und von ihnen und nicht durch
Behörden oder private Unternehmen geführt. Die Mitarbeiter eines Sozialen Unternehmens
übernehmen ein hohes finanzielles Risiko, da der Wohlstand des Unternehmens direkt von den
Bemühungen ihrer Mitarbeiter abhängig ist, die die Verantwortung für die Sicherstellung der
3
4

Disadvantaged Workers: Empirical Evidence and Labour Policies by Miguel Ángel Malo, Dario Sciulli, 2014 (p.1)
www.emes.net/focus-areas/
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finanziellen Ressourcen tragen.
Was Wirtschaftsunternehmen von Sozialen Unternehmen unterscheidet ist, dass das “ultimative
Ziel eines Unternehmers darin besteht, wirtschaftlichen Reichtum zu schaffen, während der
soziale Unternehmer den Schwerpunkt auf die Verwirklichung seiner sozialen Mission legt.
Soziale Unternehmer gestalten ihre Mission, indem sie soziale Werte schaffen.”5
Die Ziele von Sozialen Unternehmen beziehen sich auf drei Bereiche:
-

Integration von benachteiligten Menschen durch Beschäftigung
Bereitstellung von sozialen und lokalen Dienstleistungen
Ethisch-orientierter Handel, wie z.B. Fairer Handel

DAS TELE PROJEKT
Das TELE-Projekt setzt sich mit einem sehr ernsten aktuellen Problem auseinander, mit dem
viele Mitgliedsländer der Europäischen Union konfrontiert sind - einer zunehmenden Anzahl
von arbeitslosen jungen Menschen, die z.Zt. über 15% beträgt. Diese Situation resultiert
einerseits aus der Durchschnittsquote früher Schulabbrecher ohne berufliche Ausbildung und
den höheren Anforderungen für gut ausgebildete Mitarbeiter sowie einem geringeren Bedarf an
unqualifizierten oder niedrig qualifizierten Arbeitskräften auf der anderen Seite. Unter diesen
Umständen haben Menschen ohne Abschlusszeugnis oder ohne eine berufliche Qualifikation
die schlechtesten Chancen auf dem Arbeitsmarkt und bilden von daher – wie bereits oben
erwähnt - einen großen Teil der Arbeitslosen. Unser Projekt reagiert auf diese Situation durch
unterstützende Angebote für benachteiligte Gruppen. Durch den Einsatz von EntrepreneurshipLernmethoden sollen diese Gruppen in Weiterbildung, Arbeit und in die Gesellschaft insgesamt
(wieder) integriert werden.
Der Einsatz von Entrepreneurship-Workshops wurde deswegen ausgewählt, weil diese sich als
ein effektives Motivationsinstrument erwiesen haben und den Schwerpunkt auf die Nutzung
der lokalen Möglichkeiten legen. Mit unserem unkonventionellen Ansatz wollen wir die
Entrepreneurship-Methoden entwickeln und nutzen. Dieser Ansatz zielt nicht
notwendigerweise darauf ab, vor allem am Ende ein Unternehmen zu gründen, sondern
Motivation, Initiative, Unternehmergeist und “Learning-by-Doing” zu aktivieren und zu
stärken.
Die Hauptziele des Projektes bestehen darin, die Anzahl der Schulabbrecher, die
Arbeitslosenquote und die Abwanderung aus bestimmten Regionen zu reduzieren.
Um diese Ziele zu erreichen, wurden aktivierende Entrepreneurship-Workshops und
Trainingsmethoden entwickelt und etabliert, die in weiterführenden Schulen der Sekundarstufe
II, in Weiterbildungsseminaren, Berufsschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung,
Maßnahmen für Arbeitslose integriert werden können. Auf diese Weise sollen junge Menschen,
Geringqualifizierte, benachteiligte Arbeitslose erreicht, motiviert und aktiviert werden sich
weiterzubilden, um eine Arbeit zu finden und/oder sich eine eigenen Arbeitsmöglichkeit auf
der Basis der eigenen Interessen und Ideen selbst zu schaffen.
Mit und durch diese Methoden werden die Teilnehmer die Erfahrung machen, dass initiativ und
kreativ sein zum Erfolg führt. Sie werden sich der Tatsache bewusst, dass jeder etwas und
niemand alles tun kann. Sie überwinden allmählich das negative Gefühl gescheitert und nichts
5

Samer Abu-Saifan: Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries, 2012, http://timreview.ca/article/523
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wert zu sein und entdecken neue Fähigkeiten und Interessen, die ihnen bisher verborgen waren.
Außerdem sind wir davon überzeugt, dass zentrale und zielgerichtete Aktivitäten, die auf
Entrepreneurship-Training und –Bildung ausgerichtet sind, zu einem wichtigen Faktor werden
können, bezüglich des Bestrebens höhere Beschäftigungsraten in den verschiedenen Regionen
zu erreichen, was sehr gut zu den Zielen von Europa 2020 passt.
Im Verlaufe des Projekts wurde ein breites Spektrum von Aktivitäten organisiert, beginnend
mit einer Phase des Analysierens, in der aktuelle Trainingskurse dahingehend untersucht und
analysiert wurden, herauszufinden was nicht funktioniert, warum und was geändert werden
müsste. Darauf folgte eine Entwicklungsphase, in der - unter Berücksichtigung der konkreten
Probleme, die während der ersten Projektphase festgestellt wurden - drei Trainingsmodule für
Trainer entwickelt wurden: ein 12-Stunden-Training, ein einwöchiges – und ein 3-WochenTraining. Das Training der Trainer stellte eine sehr wichtige Aktivität im Projekt dar, zu der
jede Partnerorganisation vier Trainer für einen einwöchigen Workshop zu Verfügung stellte.
Die Trainer lernten, wie sie Kurse für junge Erwachsene Teilnehmer durchführen. Sie werteten
das Training aus und gaben kontinuierliches Feedback zu Änderungen, die ihrer Erfahrung nach
notwendig waren. Später führten die Trainer Pilot-Workshops mit verschiedenen Zielgruppen
durch und probierten die aktivierenden Methoden mit ihren lokalen Gruppen vor Ort aus.
Anschließend werteten sie die Ergebnisse gemeinsam aus. Das Konzept des EntrepreneurshipTrainings mit der Beschreibung der Trainingsinhalte und der angewandten Methoden steht im
hier vorliegenden Handbuch zur Verfügung. Das Handbuch wird zusätzlich durch einen
Kurzfilm mit englischen Untertiteln ergänzt, in dem kurze Videos und Interviews, sowohl aus
den lokalen Entrepreneurship-Pilot-Workshops der einzelnen Partnerländer, als auch aus dem
„Train-the-Trainer-Workshop“ aufgezeichnet und zusammengestellt wurden. Schließlich gab
es eine Evaluationsphase während des gesamten Projektes, an der Koordinatoren, Trainer und
einige Workshop-Teilnehmer zusammenkamen und den Workshop auswerteten, um
notwendige Änderungen hinsichtlich Materialien und Methoden vorzunehmen. Die Ergebnisse,
die hinsichtlich dieser Veränderungen erzielt worden sind, können Sie im Handbuch nachlesen.
ZIELGRUPPEN - EINE KURZE EINFÜHRUNG
Das Projekt zielt darauf ab, Entrepreneurship-Workshops zu entwickeln und anschließend mit
einer Gruppe von Arbeitslosen durchzuführen. Es ist auch darauf ausgerichtet, einfache, aber
dennoch sehr effektive Entrepreneurship orientierte Unterrichtsmethoden zu entwickeln und
auszuprobieren, um Motivation, Initiative, Unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern
und das Selbstwertgefühl zu stärken – vor allem für die Zielgruppe der gering qualifizierten
Arbeitslosen, jungen Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund, von denen einige
frühzeitig die Schule abgebrochen haben.
TRAINER – TEILNEHMER DES TELE TRAINER-WORKSHOPS
Eins der Schlüsselaktivitäten des Projektes war der Workshop “Training der Trainer”, der vom
isländischen Partner koordiniert wurde. Der Workshop hatte das Ziel, sowohl die Trainer
auszubilden, als auch die Informationen aus den zuvor entworfenen Modulen zu diskutieren,
zu verbessern und Vorschläge für effektive und innovative Methoden zu sammeln, die für den
Entrepreneurship Unterricht von den einzelnen Ländern eingesetzt werden können. Das
eigentliche Ziel bestand darin, die TELE-Methode für das Entrepreneurship Training zu
entwickeln. Diese Methode bildete dann die Grundlage für den Pilot-Workshop, die die Trainer
mit den spezifischen Zielgruppen in ihren Organisationen durchführten. Jede der
Partnerorganisationen brachte jeweils 4 Trainer zu dem einwöchigen Workshop in Island mit.
Die Gruppe bestand damit aus insgesamt 20 Teilnehmern. Die Trainer, die nach Island kamen,
waren Fachkräfte, die bereits im Bereich der Entwicklung und Durchführung von
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Entrepreneurship-Workshops mit unterschiedlichen Zielgruppen gearbeitet, Erfahrung
gesammelt und auf diese Weise den Unternehmergeist in ihrer Region gefördert hatten. Einige
von ihnen hatten sich darauf spezialisiert, Motivation zu erhöhen und die
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Andere waren Verfasser und Co-Autoren von Büchern
aus dem Bereich der Business-Entwicklung oder Experten die durch ihr Training die
Fähigkeiten von bestimmten Gruppen (Jugendliche, Arbeitslose, Frauen, Migranten) fördern,
um ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wieder andere arbeiten mit dem
Vermittlungsservice für Unternehmer zusammen.
DIE TEILNEHMER DER TELE PILOT-WORKSHOPS – DIE ZIELGRUPPEN
DER PARTNERLÄNDER
Die Zielgruppen der TELE Pilot-Workshops setzten sich zusammen aus: Arbeitslosen,
Menschen mit geringem Einkommen, Migranten, Schulabbrechern. Teilnehmern aus der
Erwachsenenbildung, Auszubildenden oder ehemals Auszubildenden aus berufsbildenden
Schulen und Schülern der Oberstufe.
Die Zielgruppen der Partner setzten sich wie folgt zusammen:
-

Island: Schüler der Oberstufe (Sekundarstufe II), Schulabbrecher
Lettland: Schüler aus Berufsschulen und Schüler der Sekundarstufe
Spanien: arbeitslose junge Menschen
Deutschland: arbeitslose und/oder gering bezahlte Migrantinnen
Rumänien: Schüler oder ehem. Schüler (arbeitslos/ohne Abschluss) der Onesti
Berufsschule

DIE GRUNDIDEE

“Um Europa zu mehr Wachstum zurückzubringen
und ein höheres Beschäftigungsniveau zu erreichen,
braucht Europa mehr Unternehmer/innen6”
In den letzten 15 bis 20 Jahren wurde in der EU ein
zunehmendes Gewicht auf eine verstärkte
Entrepreneurship Bildung gelegt. EU-Berichte
zeigen in der Regel auf, dass die motivierende
Wirkung
in
Entrepreneurship
Bildungsmaßnahmen sehr groß sein kann - wenn
die Lehrer selbst gut motiviert, interessiert und
ausgebildet sind, in diesem speziellen Kontext zu
unterrichten.
Die TELE-Workshops bestehen aus einer
Mischung von “Learning by Doing” und
Vorträgen über das Thema. Dieser Ansatz kann auf
sehr effektive Art und Weise angewandt werden, um die Motivation und Kreativität der großen
6

ENTREPRENEURSHIP 2020 AKTIONSPLAN
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Gruppen von benachteiligten Menschen in Europa zu fördern. Die Situation dieser Gruppen hat
in vielen Ländern Europas ein alarmierendes Ausmaß angenommen. Die Angehörigen dieser
Gruppen haben oftmals wegen Schulabbruch, Arbeitslosigkeit, AD(H)S, Legasthenie,
Depressionen, etc. ein geringes Selbstwertgefühl.
Entrepreneurship Trainingsmaßnahmen können sowohl einen angenehmen, als auch
herausfordernden Charakter haben. Im Training stellt jeder Teilnehmer bzw. jede Gruppe einen
einfachen Businessplan zusammen, der am Ende des Workshops in einer PowerpointPräsentation dargestellt wird. Die Gruppen entwerfen normalerweise Werbematerialien, wie
z.B. eine Broschüre und eine Internetseite und falls möglich machen sie eine einfache OnlineUmfrage. Die Teilnehmer lernen ebenfalls Grundlagen für den Umgang mit Word, Excel,
Power Point und Publisher.
Die Hauptthemen der Workshops sind:
- Suche und Entwicklung von Ideen
- Produktentwicklung
- Zielsetzung und Planung von Aktivitäten
- Marktforschung und Marketing
- Finanzen, Verwaltung und Management
- Werbung und Verkaufstechniken
Normalerweise setzen wir einen ganzen Tag für die Besichtigung von fortschrittlichen
und erfolgreichen Betrieben an (nicht beim 12-20 Stunden Workshop).
Die wichtigsten Vorzüge:
-

Verständnis für das Leben und die Arbeit von Unternehmern
Einblick in die Geschäftswelt und die grundlegenden Methoden für die
Gründung und das Betreiben eines eigenen Unternehmens oder eines NonProfit-Projektes
Techniken zur Erstellung eines erfolgversprechenden Businessplanes
Methoden zur Entwicklung persönlicher und geschäftlicher Ziele und deren
Umsetzung
Zusammenarbeit mit kreativ und positiv denkenden Menschen

Die Arbeit in Entrepreneurship-Workshops ist grundsätzlich kreativ und praktisch –
gekennzeichnet durch “Learning by doing”, dass von einem Trainer/Trainern begleitet wird.
Die Teilnehmer erkennen und entwickeln ein kleines Unternehmen oder ein Non-ProfitProjekt, das oftmals mit ihren eigenen
Interessensgebieten und der eigenen Community
zu tun hat. Viele von ihnen entdecken
Fähigkeiten, von denen sie vorher nichts wussten.
Im TELE-Projekt haben wir drei TrainingsModule entwickelt, die auf unsere Hauptziele
ausgerichtet sind. Die Konzepte dienen dabei
als Beispiel und können auf verschiedene
Zielgruppen
mit
unterschiedlichen
Bedürfnissen ausgerichtet und zugeschnitten
werden.
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Wer ist ein Entrepreneur?
“Umfragen deuten darauf hin, dass zwischen 15% und 20% der Teilnehmer eines Projektes
zum Thema Entrepreneurship während ihrer Berufsschulausbildung später ihr eigenes
Unternehmen gründen, eine Anzahl die 3-5mal höher ist als die Anzahl innerhalb der
Durchschnittsbevölkerung.7”
Dies unterstreicht die Tatsache, dass Entrepreneurship orientiertes Training eine reale und
messbare Auswirkung auf die Gründung von Unternehmen bzw. die Schaffung von
Arbeitsplätzen in der Gesellschaft hat. Es betont auch: Unternehmerisches Denken und Handeln
kann gelehrt und gelernt werden.
Warum entscheidet sich jemand für die Gründung einer eigenen Firma?
Einige der Gründe sind möglicherweise die folgenden:
-

-

-

Der Wunsch, eigene Geschäfte zu machen. Entrepreneurship-Workshops
können diesen Wunsch wecken, aber es kann auch andere persönliche Gründe
dafür geben. Es kann sein, dass der junge Unternehmer selbst in einer
Unternehmerfamilie aufgewachsen ist und während der ersten Schritte viel
Unterstützung und Hilfe bekommt
Gute Geschäftsidee
Gute Gelegenheit. Ein Mensch, der offen dafür ist Neues auszuprobieren und
über einen unternehmerischen Geist verfügt, sucht nach Möglichkeiten in seiner
Umgebung. Dabei kann es sich auch um eine Gelegenheit innerhalb des
Betriebes handeln, in dem er arbeitet. Dies unterstreicht die Wichtigkeit von
„Intrapreneurship“ in den Unternehmen
Unzufriedenheit mit dem jetzigen Arbeitsplatz
Wunsch nach mehr Unabhängigkeit
Wunsch nach einem höheren Einkommen
Arbeitslosigkeit

Das NFTE Entrepreneurial Mindset Index (EMI)” misst acht Kernbereiche, die als
ausschlaggebend für das unternehmerischen Denken und Handeln angesehen werden können,
basierend auf Forschungen und externen Studien. Dies beinhaltet nachfolgende Eigenschaften:
-

Ekennen von Chancen
Risikobereitschaft
Kreativität und Innovation
Zukunftsorientierung
Flexilbilität und Anpassungsfähigkeit
Initiative und Selbstbestimmung
Kritisches Denken und Problemlösungskompetenzen
Kommunikation und Kooperation8

7

ibid

8

www.nfte.com
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TRAININGSMETHODEN
VORTRÄGE
Ein Teil der TELE-Methode wird durch Vorträge realisiert. Es ist jedoch wichtig, diesen Teil
zu begrenzen. Auf der TELE Homepage (www.tele-project.eu) befinden sich Vorlagen, die als
Grundlage eingesetzt und von jedem Trainer für seine Vorlesung neben den eigenen Vorlagen
genutzt werden können. Es hängt in jedem Workshop von der Zielgruppe ab, in welcher Weise
der Trainer die Vorlagen einsetzt. Wenn wir zum Beispiel mit aktiven Unternehmern arbeiten,
die ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse verbessern wollen, werden wir umfangreichere
und andere Vorlagen einsetzen, als bei jungen arbeitslosen Menschen und Schulabbrechern mit
niedrigem Bildungsstand.
Um die Vorträge interessant zu gestalten, empfiehlt es sich, diese in Abständen durch
Diskussionen zu unterbrechen. Oftmals kommt es dann nicht zu Diskussionen über das
Vortragsthema, (auch wenn dies natürlich nicht verboten ist), sondern zu Diskussionen über
das Projekt, an dem die Teilnehmer arbeiten, oftmals bezugnehmend zu den Themen des
Vortrages (z.B. Zielsetzung, Marketing oder Geschäftsplanung). Üblicherweise erklärt der
Trainer zu Beginn des Workshops, warum diese Diskussionen von Bedeutung sind –“ Sie haben
hier ein Vielzahl von Fachleuten, die Ihnen bei der Entwicklung Ihrer Idee behilflich sein
können”. Anschließend erläutert der Trainer die Art und Weise wie Kritik geäußert werden
sollte und warum ausschließlich positive, konstruktive und kreative Kritik erwünscht ist.
LEARNING BY DOING
Während des Projektentwicklungsprozesses haben wir eine Learning-by-Doing-Methode mit
folgenden Zielen eingesetzt:
• Steigerung der Motivation und Kreativität der Teilnehmer
• Wahrnehmung der eigenen Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten
• Entwerfen eines strategischen Fahrplans von der Geschäftsidee zum
Geschäftsprojekt
• Entwicklung eines Geschäftsplanes
• Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit der Teilnehmer
Learning by Doing bedeutet, ein entworfenes Geschäftsprojekt – basierend auf einer
Geschäftsidee- zu simulieren. Der Trainer stellt die Vorlagen zur Verfügung, die benötigt
werden, um das Geschäftsmodell und den Geschäftsplan vorzubereiten, entsprechend Abschnitt
2 und 3.
Um die Motivation der Teilnehmer zu steigern, werden praktische Beispiele von erfolgreichen
Unternehmen eingesetzt und auch von gescheiterten Unternehmern, die einen Neustart
gemacht haben.
Unternehmer und Geschäftseigner können ebenfalls zum Workshop eingeladen werden, um von
ihren Erfahrungen von der Gründung bis zur aktuellen Situation ihres Unternehmens zu
berichten und die Teilnehmer, sowohl über die Vorteile und die Herausforderungen, als auch
über die Probleme und Lösungswege, die sie in ihrem Unternehmen angewandt haben, zu
informieren.
Die Teilnehmer werden gebeten, eine Powerpoint-Präsentation ihres Projektes anzufertigen, um
nach Fertigstellung des Anfangsprojektes das Ergebnis zukünftigen Workshop Teilnehmern
präsentieren zu können.
WEITERE IM PROJEKT E INGESETZTE METHODEN
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Im Rahmen des TELE-PROJEKTES wurden verschiedene Methoden von allen Partnern
eingeführt. Einige von ihnen waren bereits bekannt, während andere als innovative Methoden
vorgestellt wurden.
Die Methoden werden in allen Phasen des TELE-Projektes eingesetzt und wie folgt bezeichnet:
 Motivation
 Gruppenbildung
 Entwicklung einer Idee
 Entwerfen eines Geschäftsplanes
MOTIVATION

1. Einführung zum Thema: Ziele
 SMART: Ziele sollten konkret, messbar, erreichbar, realistisch, zeitnah sein
 Zusätzlich: das Ziel sollte in irgendeiner Art und Weise nützlich sein,
zumindest für eine Person und es sollte attraktiv sein
2. Teilnehmer haben 3 min. Zeit, um ein Ziel zu finden, das sie erreichen möchten
 innerhalb von 10 min.
 im Raum + in der Umgebung
 das mit den SMART Kriterien vereinbar ist
3. Die Ziele werden den anderen Teilnehmern nicht mitgeteilt, sie werden auf ein
Blatt Papier geschrieben und untereinander nicht gezeigt
4. Alle Teilnehmer haben 10 min. Zeit (gleichzeitig), um ihre Ziele zu erreichen

GESCHICHTEN ERZÄHLEN, UM ZU MOTIVIEREN.
PIERROT DER KÜSTER
Der neue Pfarrer kam in der Kirche St. Peter im Ort Neville an
und bemerkte, dass der Küster der Kirche weder lesen noch
schreiben konnte. Als er mit ihm darüber sprach und ihm
empfahl dies zu lernen, entgegnete der Küster, dass er dafür zu
alt sei und er darum keine andere Wahl hätte, als die Kirche zu
verlassen. Als er so durch die Straßen ging, verspürte er
plötzlich Lust auf eine Zigarette; da er keine dabei hatte, suchte
er nach einem Kiosk, um sich welche zu kaufen. Nun fand er in
der gesamten Straße kein Geschäft, das Zigaretten verkaufte. Ich
glaube nicht, sagte er sich, dass ich der einzige Mensch bin, der
durch die Straßen geht und Lust auf eine Zigarette hat. Aus
diesem Grund dachte er, dass es eine gute Idee sein könnte, in
dieser Straße ein kleines Geschäft aufzumachen, das Zigaretten,
Zeitschriften und Süßigkeiten verkauft. Dies könnte ein guter
Ausgangspunkt sein. Das ist ein Beispiel dafür, was jemanden
durch den Kopf schießen kann, wenn er es am wenigsten erwartet.
Er ging zurück nach Hause und trank einen Tee. “Du bist heute sehr ruhig, Albert”, bemerkte
seine Frau. “Ich denke nach”, erwiderte er.
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Der ehemalige Küster eröffnete später ein Geschäft für Zigaretten und Zeitschriften und häufte
ein kleines Vermögen an. Er ging zur Bank, um sein Geld anzulegen und damit Einkünfte zu
erzielen, und er erklärte dem Bankdirektor, dass er weder lesen noch schreiben könne. “Mein
Gott”, sagte der Direktor, “Was hätten Sie alles noch erreichen können, wenn Sie lesen und
schreiben könnten“. “Das kann ich Ihnen sagen”, antwortete er, “ich wäre Küster in der
Kirche St. Peter in Neville geblieben”.
Das Spiel besteht darin, die Geschichte zu erzählen und von Pierrot zu lernen:
1. Reflektieren Sie Ideen aus Themenbereichen, die Sie kennen
2. Reflektieren Sie, inwieweit die Idee benötigt wird
3. Analysieren Sie Ihre Idee
4. Beziehen Sie Ihre Familie mit ein
5. Niemand wird als Entrepreneur geboren
6. Bekommen Sie kein Burn-out
7. Seien Sie immer innovativ
8. Gehen Sie Risiken ein!
9. Lernen Sie aus Fehlern
10. Lernen Sie von anderen

DIE PARTICIPATORY-VIDEO-METHODE
Die Methode des Participatory-Videos versteht sich als ein medienpädagogischer Ansatz, der
Veränderungsprozesse erfasst und dazu beiträgt die eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen und zu
erweitern.
 Die Fähigkeiten der Teilnehmer zur Entwicklung zwischenmenschlicher
Beziehung untereinander werden sowohl gestärkt, als auch die Möglichkeiten, sich
dem sozialen und beruflichen Kontext anzupassen.
 Die Methode konzentriert sich auf das Konzept von Spontaneität/Kreativität, das
Rollenmodell, die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen und
Gruppenverhalten.
 Indem sie ihre eigene Geschichte filmisch darstellen, werden die Teilnehmer
gleichzeitig zu Schauspielern, Regisseuren und Publikum. Während sie ihre
Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern, lernen sie auch den Umgang mit der
Videotechnologie.
Wichtige Aspekte
o Reaktivierung sozialer und persönlicher Fähigkeiten – Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen
o Übernehme von Rollen und Verantwortlichkeiten
o Motivation
o Partizipation – gemeinsame Entscheidungsfindung
o Teamarbeit, Gruppendynamik
o Gemeinsames Geschichten erzählen
o Es ist der gemeinsame Prozess und nicht nur das Produkt, was zählt
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GEFILMTES ROLLENSPIEL (GRS)
Treffen in der Bank – Sie benötigen einen Kredit für ihr Unternehmen
1. Brainstorming: diskutieren Sie mögliche Dialoge.
2. Überlegen Sie, wie Sie sich bei einer Befragungssituation mit der Bank verhalten
sollten, was Sie sagen könnten, um den Bankangestellten von der Realisierbarkeit Ihrer
Geschäftsidee zu überzeugen, welche Fragen er stellen könnte, welche Antworten Sie
geben würden.
Diskutieren und entscheiden Sie, wer die folgenden Aufgaben übernimmt: die
Rollenspieler im GRS (Bankdirektor und Geschäftsgründer), Kameramann.
Bereiten Sie das tatsächliche GRS mit dem Bankdirektor und dem Geschäftsgründer
vor.
3. Drehbuch: Entscheiden Sie, was in der Interviewsituation gefilmt werden sollte,
bereiten Sie die Szenen vor.
4. Spielen und filmen Sie das Rollenspiel.
5. Schauen Sie den Film an. Werten Sie das Rollenspiel basierend auf dem Film aus.
Diskussion
ELEVATOR PITCH (KURZPRÄSENTATION)
Hierbei handelt es sich um eine kurze Zusammenfassung, die angewandt wird, um eine
Geschäftsidee schnell und einfach einem Investor oder potentiellen Geschäftspartner
vorzustellen und gleichzeitig seinen Wert und Nutzen zu kommunizieren.
Die Bezeichnung 'elevator pitch' bezieht sich auf die Vorstellung, dass es möglich sein sollte
eine Zusammenfassung Businessidee in dem Zeitrahmen vorzustellen, die ein Fahrstuhl
benötigt d.h.. etwa 30 sec. bis zwei Minuten. Eine weitergehende Vorstellung bei dieser
Kurzpräsentation besteht nicht nur darin, zu erklären was Sie machen, sondern dies auch in
interessanter Art und Weise darzustellen.
ESURVEY.PRO (INTERNET-UMFRAGE)
Dieses Internet-Instrument kann eingesetzt werden, um sehr nützliche Informationen sowohl
über die Nachfrage, als auch über den Leistungsvergleich einer Dienstleistung oder eines
Produktes zu erhalten.
Dieses Instrument kann bei einer Neugestaltung des Geschäftsmodells oder der
Dienstleistung/des Produkts und der Anpassung an die Anforderungen des Marktes hilfreich
sein.
Dieses Instrument ist verfügbar unter: www.esurveypro.com
GRUPPENBILDUNG
Die Methoden, die im TELE-Projekt eingesetzt werden, basieren auf einer aktiven
Partizipation und Interaktion der Teilnehmer, sowohl individuell, als auch gruppenbezogen.
Dazu muss eine angenehme und komfortable Umgebung geschaffen werden, in der die
Teilnehmer ihre Ideen, Gefühle und Meinungen austauschen und auch analysieren und
vergleichen können.
Der erste Schritt beinhaltet die Gruppenbildung, wodurch alle Teilnehmer sich gegenseitig
kennenlernen und eine Vertrauensbasis schaffen. Auf dieser Grundlage kann eine
geschützte Atmosphäre hergestellt und kreativ an Ideen und Projekten gearbeitet werden.
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Um dies zu erreichen, muss der Trainer:




Aktive Partizipation und Motivation fördern
Sicherstellen, dass kein Teilnehmer ausgeschlossen und alle als gleichwertig
angesehen werden
Erfahrungen und Beiträgen vorurteilsfrei zuhören. Es ist für jeden Teilnehmer
wichtig, die Gruppe als einen Raum zu erleben, der frei ist von Vorurteilen und wo
die Wichtigkeit betont wird, sich selbst nicht zu verurteilen.

Damit die Gruppe richtig arbeiten kann, müssen eine Reihe von Grundregeln gekärt werden,
die Aspekte beinhalten wie: wissen, wie man zuhört, die Ansichten von anderen
respektieren (alle Meinungen und Ideen sind zulässig), Verständnis und Empathie, keine
Zuschreibung oder Verurteilung, Vertraulichkeit, etc.
Der Einstieg sollte in entspannter Art
und Weise am Beginn einer Aktivität
stehen und den Gruppenmitgliedern
ermöglichen,
sich untereinander
kennenzulernen, Anspannung und
Nervosität abzubauen. Auf diese
Weise werden dem Trainer wichtige
Informationen
über
jeden
Teilnehmer zur Verfügung gestellt.
Obwohl es unterschiedliche Arten
des Einstiegs gibt, um eine Gruppe
zu bilden und die Teilnehmer mit der TELE-Methode vertraut zu machen, beginnt der
Prozess mit der Vorstellung verschiedener Ideen über Trends und Bedürfnisse des Marktes
und der Gesellschaft. Die Teilnehmer können Meinungen, Ideen, die auf ihren
Beobachtungen basieren abgeben und ihre Sichtweise erläutern, was notwendig ist um diese
Bedürfnisse zu befriedigen.
Während sie ihre Meinung äußern, wird „das Eis gebrochen“, anfängliche Ideen werden
bereitgestellt und die Teilnehmer stellen sich gegenseitig vor, indem sie ihre Anregungen
erläutern.
Sobald die Brainstorming-Phase beendet ist, werden die Ideen schriftlich notiert und
anschließend geordnet und zusammengefasst. Die Teilnehmer, die ihre Präferenzen und
Ideen noch nicht geäußert haben, werden gebeten ihre Meinung abzugeben. Die Teilnehmer
können Ideen vorschlagen und ihre Bereitschaft zur Arbeit und Zusammenarbeit
ausdrücken.
Dies schafft Gruppen, die heterogen zusammengesetzt sind in Bezug auf Charakter und
Geschlecht, aber homogen hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmer, Bedürfnisse, Probleme,
Interessen und möglicher Ideen.
Warm Up/Sich gegenseitig kennenlernen.
Interview
Interviewen Sie Ihren Partner. Schreiben Sie seine/ihre Antworten auf, um dieses später
der Gruppe vorstellen zu können.



Fragen:
Name - die Geschichte Ihrer Namensgebung, warum haben Sie diesen Namen und
wissen Sie was er bedeutet?
Familie
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 Hobbies
 Was bedeutet unternehmerisches Denken und Handeln (Denkweise) für Sie?
 Was empfinden Sie, wenn Sie unternehmerische Fähigkeiten anwenden?
Die Übung wird zu zweit durchgeführt.
Dauer: ca. 5 min. pro Person.
1. Übung sich gegenseitig kennenlernen: “Gemeinsamkeiten”.
Aufgabe: Nach einer kurzen Begrüssung und Einführung in das Prozedere, werden die
Teilnehmer gebeten, sich in Vierer-Gruppen aufzuteilen.
Jede Gruppe bekommt ein Flipchart-Poster mit der Aufgabe, die Namen und 10 gemeinsame
Eigenschaften zusammenzutragen und diese aufzuschreiben.
Sobald die Listen vollständig sind treffen sich die Gruppen zur Plenumssitzung. Jede Gruppe
stellt ihre Namen und die gemeinsamen Eigenschaften vor. Fragen sind gestattet.
Das Poster wird im Unterrichtsraum aufgehängt.
Material: Tafel, Flip-chart-Poster, Stifte, Klebeband
Gruppengröße: bis zu 20 Personen
Dauer: ca. 30 min.
EINE IDEE ENTWICKELN
In einem Entrepreneurship-Workshop beseht der Ausgangspunkt in der Bestimmung einer
Geschäftsidee oder einer Geschäftsmöglichkeit. Die Teilnehmer werden durch den
nachfolgenden Satz ermutigt: “Geschäftsmöglichkeiten sind immer vorhanden. Wir
müssen Sie nur entdecken.”
Um dies umzusetzen – bevor eine Geschäftsidee ausgewählt und entwickelt wird – muss der
Trainer die Teilnehmer dahingehend anleiten, wie sie Geschäftsideen entdecken und
bestimmen können:
 Bestimmung von Bedürfnissen, Problemen und/oder Wünschen
 Analyse der Veränderungen des Marktes und der Trends
 Gespräche mit Personen aus diesem Umfeld
Nach einer Einführung in grundlegende Aspekte zur Bestimmung einer Geschäftsidee werden
die Teilnehmer aufgefordert, über die potentiellen Bedürfnisse, Trends oder Probleme in ihrem
Umfeld nachzudenken. Anschließend sollen sie die Ergebnisse aufzuschreiben und
potentielle Lösungswege reflektieren, die sich auf diese Bedürfnisse oder den Mangel beziehen
und für das zuvor beschriebene Problem eine Lösung entwickeln. Diese Ergebnisse sollen
ebenfalls schriftlich verfasst werden.
Nachdem die Teilnehmer reflektiert haben, werden sie ermutigt, ihre Meinungen dem Rest der
Gruppe unter der Prämisse “alle Ideen sind zulässig”, mitzuteilen.
Der Trainer soll jede vorgeschlagene Idee auf die Tafel schreiben. Während die Teilnehmer
ihre Ideen mitteilen, ordnet der Trainer die Vorschläge und bittet um Bestimmung derjenigen
Ideen, die für eine Weiterentwicklung am Interessantesten sein könnten.
Die Ideen mit den meisten Stimmen werden ausgewählt und es wird sichergestellt, dass die
Anzahl der ausgewählten Ideen der Anzahl der Arbeitsgruppen entspricht, dabei soll auf die
Gruppengröße geachtet werden, d.h. eine möglichst ausgeglichene Aufteilung der Teilnehmer
in den Gruppen.
Die Teilnehmer werden gebeten sich für eine der ausgewählten Ideen zu entscheiden, an der sie
mitarbeiten möchten. Sollte dabei ein Ungleichgewicht der Gruppen hinsichtlich der
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Teilnehmeranzahl oder der Zusammensetzung entstehen, so wird der Trainer die Gruppen so
ausrichten, dass jeder ähnliche Rahmenbedingungen vorfindet.
Sobald die Idee identifiziert und ausgewählt wurde, wird sie weiterentwickelt und konkretisiert,
besor ein Geschäftsplan vorbereitet wird. Das Geschäfts-Modell wird mit Hilfe des „Business
Model Canvas“ entwickelt. Dieses Modell wird eingesetzt, um die verschiedenen Aspekte
einer Geschäftsidee zu beschreiben und zu untersuchen, die für den reibungslosen und
erfolgreichen Betrieb eines Geschäfts notwendig sind.
Das Instrument Canvas, bestehend aus einer Reihe von Bausteinen, die miteinander korrelieren
und die grundlegenden Aspekte der Geschäftsaktivitäten abbilden: Kundensegment,
Wertangebote,
Vertriebswege,
Kundenbeziehungen,
Einkommensquellen,
Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartnerschaften und Kostenstrukturen.
Sobald das Canvas-Modell abgeschlossen ist, hat man eine klarere Vorstellung der
Geschäftsidee und wird besser in der Lage sein, die Idee Kunden, Partnern und Investoren zu
erklären. Hiermit ist der erste Schritt bei der Entwicklung einer neuen Geschäftsidee gemacht.
(Das Business Model Canvas finden Sie im Anhang).
1. Brainstorming
Das ursprüngliche Verfahren sieht zwei Schritte vor. Im ersten Schritt sammeln die
Gruppenmitglieder Ideen, im zweiten Schritt werden die Ideen geordnet und ausgewertet. Die
Ergebnisse einer Brainstorming-Session können in späteren Phasen verwendet werden,
Brainstorming kann aber auch als kreative Übung eingesetzt werden, um die Anfangsnervosität
einer Gruppe aufzulockern.
Phase 1: Ideenfindung
Beim Brainstorming werden in einer (moderierten) Sitzung neue Ideen zu einem bestimmten
Thema gesucht. Alle Teilnehmer werden eingeladen Ideen in möglichst spontaner Art und
Weise zu benennen; diese werden alle auf einzelne Zettel oder Karteikarten notiert.
Die Teilnehmer sollten vorbehaltlos Ideen entwickeln und diese mit anderen Ideen
kombinieren. Jeder sollte in der Lage sein, seine Gedanken frei auszudrücken. In dieser ersten
Phase ist es nicht gestattet Ideen zu kritisieren, zu verwerfen, lächerlich zu machen oder
anderweitig zu bewerten. Auf diese Weise wird die Gruppe in eine produktive und
einfallsreiche Stimmung gebracht.
Phase 2: Ergebnisse ordnen und auswerten
Nach einer Pause werden alle Ideen vom Moderator vorgelesen und von den Teilnehmern
sortiert und ausgewertet. Das bedeutet zunächst nur eine thematische Zugehörigkeit und ein
Aussortieren derjenigen Ideen, die für das Thema irrelevant sind. Die Überprüfung kann in der
gleichen Diskussionsrunde mit denselben Teilnehmern stattfinden oder die Interpretation der
Ergebnisse wird ausgelagert und später mit/von anderen Teilnehmern durchgeführt.
Dauer: 45 min.
Material: Papier, Karteikarten, Stifte
2. Gamestorming
Es handelt sich hierbei um eine Zusammenstellung von verschiedenen Spielen, die eingesetzt
werden, um zu neuen und überraschenden Einsichten zu kommen. Hierbei werden folgende
Fähigkeiten gefördert:
 Kreativität und Innovationskompetenz
 Qualitative und quantitative Ideenentwicklung
 Planungskompetenz
 Teamgeist
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 Kommunikationsfähigkeit
 Problemlösungsfähigkeit
 Entscheidungsfähigkeit
(www.gamestorming.com)
3. Post-it Tool
 Anwendung im Gruppenkontext
 Die schnelle Methode für Analyse, Brainstorming und Problemlösung verwendet postit (Klebezettel/Kurznotiz).
Sie umfasst mehrere Schritte:
 Entwickeln Sie Ideen in Gruppen für Lösungswege von Bedarfen und Trends, die am
Markt festgestellt wurden. Abstimmung über alle Ideen.
 Entdecken Sie darunter eine Geschäftsidee.
 Entwerfen Sie ein Geschäftsplan, das auf dieser Geschäftsidee basiert.
Materialien: post-it Klebezettel und eine Tafel.

TEAMARBEIT – BERATUNG – COACHING
Eine Analyse der Bedürfnisse der Gruppenmitglieder ist in der Entrepreneurship-Bildung
immer von Bedeutung. Gibt es dort beispielsweise Menschen mit ADHS oder Legasthenie?
Gibt es Beeinträchtigungen, die behandelt werden müssen? Wenn solche Angelegenheiten in
Betracht gezogen werden, ist es sehr wichtig die Stärken eines jeden Individuums aus dem
Workshop zu analysieren und in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn jemand z.B. eine
Legasthenie hat, so ist es wichtig, die Fähigkeiten und Stärken herauszufinden, über die diese
Person verfügt (kreative Fähigkeiten) und den Fokus auf diese Stärken zu richten.
Ein TELE-Workshop besteht aus drei gleichwertigen wichtigen Grundelementen:

Der Vortrag
Die Entwicklung von Ideen
Das Learning by Doing
Am Anfang eines TELE-Workshops stehen die Vorträge und die gemeinsamen Diskussionen
relativ stark im Mittelpunkt. Dies beinhaltet die Phase, in der das“ Eis gebrochen“ wird sowie
das Brainstorming über mögliche Projekte, an
denen die Teilnehmer arbeiten werden.
Nach den Diskussionen über mögliche Ideen
und dem Herausfiltern der interessantesten
Ansätze,
beginnt
anschließend
die
Gruppenbildung. Zu diesem Zeitpunkt ist es
wichtig, dass der Trainer sicherstellt, dass die
Gruppen nicht zu groß werden. Die ideale
Gruppengröße ist 3-5, aber in einigen Fällen
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kann eine Gruppe aus 2 Personen bestehen oder es entscheiden sich auch einige Personen allein
zu arbeiten. Es ist ebenfalls von Bedeutung, dass der Trainer seinen Einblick in die Gruppe
dahingehend nutzt und sicherstellt, dass die Gruppen nicht homogen zusammengesetzt sind.
Personen, die z.B. Legasthenie oder ein niedriges Bildungsniveau haben sollten in Gruppen mit
Personen zusammenarbeiten, die über gute Fähigkeiten im Lesen und Schreiben verfügen.
Wenn die einzelnen Teams angefangen haben zu arbeiten, werden ihnen Aufgaben zugeteilt,
die nicht nur schriftliche, sondern auch kreative Fähigkeiten erfordern, wie z.B. die Gestaltung
einer Broschüre oder eines Geschäftslogos, einer Internetseite, etc. Dies hat sich im TELEKontext als sehr wichtig herausgestellt, da es bekanntermaßen als erwiesen gilt, dass z.B.:
Menschen mit Legasthenie oftmals sehr kreativ sind.
Während die Gruppen arbeiten, geht der Trainer abwechselnd in die Gruppen und verfolgt
deren Arbeitsprozesse. Auf diese Art und Weise werden nicht nur Ratschläge und Beratung für
die Teilnehmer der individuellen Geschäftsideen ermöglicht, sondern auch sichergestellt, dass
die Gruppendynamik funktioniert und das jedes Gruppenmitglied Aufgaben hat, mit denen er
zurechtkommt und deren Erledigung ihm Spaß bereitet.
BETRIEBSBESICHTIGUNGEN UND GASTVORTRÄGE
Ein grundlegender Bestandteil der TELE-Methode ist die Organisation von
Betriebsbesichtigungen und Gastvorträgen. Die Intensität und Tiefe ist abhängig von der Dauer
des Workshops (vgl. dazu: Die drei Module). Bei einem langen Wochenend-Workshop kann
dies möglicherweise ausgelassen werden, bei längeren Workshops sollte dies jedoch enthalten
sein. Wir können versuchen Unternehmen zu finden, die an unseren Zielgruppen interessiert
sind. Wenn wir mit jungen Leuten arbeiten, besuchen wir manchmal Musikstudios oder
ähnliche Unternehmen, wenn wir mit älteren Zielgruppen arbeiten, suchen wir andere
Geschäftsfelder.
ZIELE FÜR BETRIEBSBESICHTIGUNGEN MIT SCHÜLERN DER OBERSTUFE
Die Ziele bestehen darin, wertvolle Informationen und Erfahrungen für die berufliche Laufbahn
zu erlangen, Initiative und Courage von Schülern zu fördern, Fähigkeiten zu erwerben, um
Präsentationen erstellen und vor einem Publikum sprechen zu können.
Aufgaben:
1. Besuchen Sie ein örtliches Unternehmen
2. Befragen Sie einen erfolgreichen Angestellten des Unternehmens
3. Entdecken Sie die Schlüsselfaktoren, die für die Berufslaufbahn dieser Person
ausschlaggebend waren und beachten Sie die Rolle der offenen Fragen, der besondere
Situationen und Beispiele aus seinem Leben.
Anforderungen:
- Die Ergebnisse müssen schriftlich verfasst und in Form einer Präsentation erstellt
werden
- Als Teil einer Arbeitsplatzbeschreibung können Fotos, Kopien von Dokumenten und
andere interessante visuelle Hilfsmittel genutzt werden, deren Veröffentlichung die
befragte Person vorher zugestimmt hat
- Das Material muss der Gruppe präsentiert werden
Die empfohlene Struktur der Befragung:
 Die Biographie des Befragten, wichtige Stationen des Lebenslaufes und der Karriere
 Lebens- und Berufsziele
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Zentrale Werte der Person
Motive für berufliche Aktivitäten
Mittel und Ressourcen, die für den Erfolg eingesetzt werden
Persönliche Zufriedenheit mit dem Leben
Reaktion auf negative Kritik,
Person auf die man sich in schwierigen Zeiten verlassen kann
Besonderheiten der beruflichen Aktivitäten
Einstellung gegenüber Fehlern
Erster Impuls bei der Berufswahl
Persönliche Eigenschaften
Hindernisse beim Erfolg
Umgang mit alternativen Situationen
Was hat er/sie für seine/ihre Karriere geopfert
Größter Erfolg
Schlussfolgerungen, die der Schüler aus den Ausführungen des Befragten zu seiner
Berufslaufbahn ziehen kann
Der Nutzen dieser Befragung

Durchführung und Präsentation der Befragung - Nutzen für die Schüler.











Die Schüler:
erhalten eine signifikante positive Erfahrung einer erfolgreichen beruflichen und
unternehmerischen Laufbahn
können eine erfolgreiche Berufslaufbahn und Geschäftsentwicklung nachvollziehen,
ihre Wege und Möglichkeiten
sind in der Lage die Herausforderungen auf dem Weg einer erfolgreichen Karriere
auszuwerten und zu analysieren
verbessern kommunikative Fähigkeiten
entwickeln Mut und Fähigkeiten zum unternehmerischen Denken
lernen Fragen zu stellen und aufmerksam zuzuhören
lernen, die wichtigsten Informationen zu analysieren, Schlussfolgerungen zu ziehen und
zusammenzufassen
verstehen, wie man Befragungsergebnisse interpretiert
lernen Präsentationen vorzubereiten
eignen sich die Fähigkeit an, vor einem Publikum zu sprechen

VIRTUELLE ÜBUNGSFIRMA
Die Übungsfirma ist eine erfolgreiche, moderne, innovative und interaktive
Unterrichtsmethode in Rumänien, die darauf abzielt, den Teilnehmern das unternehmerische
Denken und Handeln nahezubringen, indem alle Abläufe in einem realen Unternehmen
simuliert werden. Der Teilnehmer, der in einem attraktiven, kreativen und interaktiven Setting
ausgebildet wurde, wird motiviert sein, sich freiwillig grundlegende Fähigkeiten anzueignen,
die seine Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern. Das optimale Verstehen und Anwenden
des Konzeptes der Übungsfirma ermöglicht dem Teilnehmer ein aktives Lernen, das auf
praktischer Erfahrung basiert und erleichtert den Übergang von Schule/Ausbildung zur
Arbeitswelt.
Die Aktivität von Übungsfirmen findet unter Laborbedingungen statt, die über eine
angemessene Ausstattung für die theoretischen und praktischen Übungen verfügen. Sie operiert

22

wie eine reale Firma, verwendet jedoch virtuelles Geld und Waren in Übereinstimmung mit
den praktischen Abläufen und den besonderen Regeln der Volkswirtschaft. Die Übungsfirma
entwickelt Kompetenzen, die am Arbeitsplatz benötigt werden; mit Hilfe der methodischen
Anleitung durch den Trainer und dem Vorzug, dass falsche Entscheidungen, die in der realen
Welt zu ernsthaften Problemen führen würden, in der Übungsfirma diese Konsequenzen jedoch
ausbleiben, werden wertvollen Lernsituationen geschaffen. Sie bietet ebenfalls für
Wirtschaftsakteure die Möglichkeit, sich an Lernprozessen zu beteiligen.
Wie bereits erwähnt, sollte der Raum, in dem eine Übungsfirma arbeitet ein angemessen
eingerichteter Unterrichtsraum sein, mit der notwendigen Ausstattung für die Ausführung
ökonomischer und kommerzieller Aktivitäten, um die ökonomischen Abläufe eines realen
Unternehmens simulieren zu können. Das Ziel einer Übungsfirma besteht darin, das sich die
Lehrgangsteilnehmer Schlüsselkompetenzen und Fertigkeiten aneignen sowie besondere
Einstellungen, die ihnen eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen
und/oder einer Fortbildung mit einer bestimmten Ausrichtung nachgehen.
Die allgemeine Kompetenz, auf die die Übungsfirma abzielt, besteht darin, bei den
Lehrgangsteilnehmern das unternehmerische Denken und Handeln zu entwickeln. Dies
geschieht u.a. durch: Lehrgangsteilnehmer mit den spezifischen Aktivitäten eines
Unternehmens vertraut machen, das Simulieren der Operationen und des Geschäftsprozesses in
einem konkreten realen Geschäftsumfeld, verbessern der Geschäftssprache, entwickeln von
Einstellungen, die für einen dynamischen Unternehmer notwendig sind, wie Kreativität,
kritisches
Denkvermögen,
Problemlösungskompetenzen,
Entscheidungsfähigkeit,
Verantwortung. Teamarbeit, Initiative, Ausdauer, Flexibilität, Selbstorganisation und
Selbstbewertung individueller Ressourcen.
Die spezifischen Kompetenzen dieser Lehrmethode beziehen sich auf die Entwicklung der
Entrepreneurship orientierten Einstellung der Teilnehmer und unterstützen sie beim Übergang
ins Arbeitsleben. Die Umsetzung des Konzeptes der “Übungsfirma” zielt darauf ab einen
dynamischen Typ des Unternehmers zu fördern, der dazu fähig ist, neue Produktionsprozesse
zu entwickeln, neue Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen oder neue
Vertriebswege zu entdecken.
Die Werte und Einstellungen, die mit dieser Lehr- und Lernmethoden zusammenhängen, zielen
darauf ab, persönliche Fertigkeiten, wie Effektivität am Arbeitsplatz,
Flexibilität,
Produktivität, Ergebnisorientierung, Zuverlässigkeit, angemessenes Verhalten, Bereitschaft
kontinuierlich zu lernen und Zeitmanagment zu entwickeln. Dies spielt auch eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung sozialer Fähigkeiten, wie z.B. zwischenmenschliche
Kommunikation, Teamarbeit, Problemlösungen, Antizipieren von Kundenbedürfnissen durch
Vermarktung passender Angebote, entwickeln von Marketingstrategien für bestimmte
Segmente des Marktes, sich sowohl mit der eigenen Position innerhalb der Firma zu
identifizieren, als auch die menschlichen Ressourcen im Unternehmen angemessen
einzusetzen.
Das Spektrum der Aktivitäten innerhalb einer Übungsfirma ist vielfältig und erstreckt sich von
der Untersuchung des Marktes für Übungsfirmen in Rumänien bis hin zur Auswahl eines
Namens, eines Logos und der Rechtsform für das Unternehmen sowie der Vorbereitung der
spezifischen Dokumentation, die für die Gründung einer Übungsfirma und der Gestaltung
seiner Organisationsstrukturen benötigt werden.
In Bezug auf die Ressourcen finden die Aktivitäten an einem Computerarbeitsplatz statt und
umfassen dabei sowohl Frontalunterricht und Gruppenarbeit (Aktivitäten in den einzelnen
Fächern), als auch Computer, die mit der notwendigen Software ausgestattet sind, Laptops,
Beamer, Internet, Fachbücher, Magazine, Broschüren, Hilfsmaterial von realen Unternehmen
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(Muttergesellschaft) , Videos zum Thema, Fallbeispiele, Videokamera, etc.
Die Schulung, die von der Übungsfirma angeboten wird, wird von den Lehrgangsteilnehmern
sehr geschätzt, weil sie die Entwicklung praktischer Fertigkeiten und die Arbeit in einem Team
ermöglicht, das für Qualität steht, wie z.B. Verantwortungsgefühl, Organisationsfähigkeit,
Präzision, Genauigkeit, Konflikte zu lösen. Auf diese Weise wird praktisches Wissen aus
verschiedenen Bereichen, wie z.B. Rechnungswesen, Marketing, Recht, Naturwissenschaften,
Sozialwissenschaften in der Praxis angewandt, was bedeutet, dass die Aktivitäten in einer
Übungsfirma weiterführende und eigenständige Arbeit und Qualifikation erfordern.
Die geltenden Regeln für Übungsfirmen (Gesetze, Regierungsentscheidungen, staatliche
Regelungen und sonstige) werden untersucht und angewandt. Der Lehrer/Trainer sollte jede
Änderung in diesem Bereich kennen.
Wir sind der Ansicht, dass durch den Einsatz der Methoden von Übungsfirmen, das Interesse
der Lehrgangsteilnehmer an Wirtschaftsthemen gesteigert wird und gleichzeitig auch die
Gesellschaft von diesen Erfahrungen profitiert. Durch den Einsatz dieser Methode wird das
Niveau der Leistungsindikatoren erheblich gesteigert und führt dazu, dass junge Menschen
davor geschützt werden, nach ihrem Schulabschluss in die Reihe der Arbeitslosen
abzurutschen.
Die “Übungsfirma” repräsentiert ein Modell einer realen gewerblichen Einheit, ein
Modell, das auf die praktische Aneignung von Inhalten ausgerichtet ist, eine Methode, die
darauf ausgelegt ist, die Herausbildung persönlicher und verhaltensbezogener Fähigkeiten für
alle wirtschaftlichen Bereiche zu fördern, angefangen von den Basisfunktionen bis hin zum
Management der Abteilung. Die Aktivitäten der Übungsfirmen wurden gemäß den geltenden
Rechtsvorschriften für reale Betriebe enwickelt.
Die Ziele des Lernprozesses in einer “ÜBUNGSFIRMA” sind:
•
•
•

Prozesse von Wirtschaftsentscheidungen verstehen lernen
Mit Abläufen, die in einem realen Bertrieb stattfinden, vertraut werden
Verständnis erlangen, wie beides zusammenhängt

Die Firmen tätigen kommerzielle Transaktionen über das Internet (für didaktische Zwecke).
In der Übungsfirma werden die Transaktionen eines realen Betriebes trainiert. Jede
ÜBUNGSFIRMA ist entsprechend der Situation in der Praxis in Abteilungen strukturiert:
Personalabteilung, Sekretariat, Marketing, Verkauf, Finanzen, Buchhaltung, etc.

DIE SECHS HÜTE METHODE
Bei der Sechs-Hüte-Methode handelt es sich um eine Übung, mit der kritisches Denkvermögen,
Zusammenarbeit, Kommunikation und kreative Fähigkeiten gefördert werden. Sie ermöglicht
es, die individuelle Sichtweise jeder einzelnen Person einzubeziehen und zu berücksichtigen
und den Denkprozess zu vertiefen.
Der blaue Hut wird eingesetzt, um den Denkprozess zu steuern. Er kann als Kontrollinstrument
verstanden werden, dass die Entwicklung der Ziele und Aufgaben sicherstellt, während der
weiße Hut für das analytische Denken steht und für Informationen, die bekannt sind oder
benötigt werden. Er bezieht sich also nur auf Fakten. Der grüne Hut setzt den Schwerpunkt auf
Kreativität, Möglichkeiten, Alternativen und neue Ideen. Er gibt Gelegenheit neue Konzepte
und neue Sichtweisen vorzustellen.
Der gelbe Hut symbolisiert Glanz und Optimismus, indem er Ihnen die Gelegenheit gibt, das
Positive auszudrücken und den Wert und Nutzen zu erforschen. Der rote Hut kennzeichnet
Gefühle und Intuition, und den Ausdruck von Emotionen, Ängsten, Vorlieben, Abneigungen,
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Liebe und Hass. Der schwarze Hut steht für die Beurteilung von Themen, die möglicherweise
nicht funktionieren und die Schwierigkeiten und Gefahren mit sich bringen können. Daher kann
der schwarze Hut möglicherweise als der wirkungsvollste und nützlichste der Hüte angesehen
werden.
Durch die Anwendung der Sechs-Hüte-Methode kann das Team lernen, wie man die produktive
Zusammenarbeit maximiert, konterproduduktive(s) Interaktion/Verhalten minimiert und wie
man Fragen, Probleme, Entscheidungen und Chancen systematisch berücksichtigt. Diese
Methode ermöglicht einer Gruppe oder einem Team auch das parallele Denken, um mehr und
bessere Ideen und Lösungen zu entwickeln und Sitzungen damit kürzer und produktiver zu
gestalten. Es ist auch ein Instrument, um Chancen zu erkennen, wo andere nur Probleme sehen,
um klar und objektiv zu denken, um Probleme aus neuen und ungewöhnlichen Blickwinkeln
zu betrachten, um gründliche Auswertungen und wichtige und aussagekräftige Ergebnisse in
kürzerer Zeit zu erzielen.
Die Sitzung kann beginnen, indem ein Teilnehmer den blauen Hut aufsetzt und erläutert, wie
die Sitzung durchgeführt und
Vorgaben und Ziele entwickelt
werden. Die Diskussion wechselt dann
möglicherweise zum roten Hut, um
Meinungsvorschläge
und
Stellungnahmen für die Fragestellung
zu sammeln. In dieser Phase können
bereits Einschränkungen der aktuellen
Lösungsvorschläge benannt werden,
wie z.B. wer wird durch die
Problematik
und/oder
die
Lösungsansätze
beeinträchtigt.
Anschließend geht die Diskussion zum (gelben und dann) zum grünen Hut über, um Ideen und
mögliche Lösungsansätze zu entwickeln. Es folgt der Wechsel zwischen dem weißen Hut mit
weiteren Informationen und dem schwarzen Hut mit der Kritik an den Lösungsansätzen. Da
jeder auf einen bestimmten Ansatz zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentriert ist, arbeitet die
Gruppe kooperativer zusammen, als wenn eine Person möglicherweise emotional reagiert (roter
Hut), während eine andere Person versucht objektiv (weißer Hut) zu sein und zugleich eine
weitere Person sich kritisch gegenüber den Punkten äußert, die aus der Diskussion entstanden
sind (schwarzer Hut). Die Hüte unterstützen Einzelpersonen dabei, Problemstellungen aus
verschiedenen Blickwinkeln zu behandeln und sich auf die Schwachstellen und einen
lösungsorintierten Ansatz zu konzentrieren.
Mit Hilfe dieser Methode ist jeder in der Lage, die Fragestellungen aus der gleichen Perspektive
zu betrachten. Dies wird dadurch erreicht, dass jeder den gleichen Hut aufsetzt. Z.B. setzen alle
Teilnehmer zunächst den weißen Hut auf und anschließend den nächsten Hut einer anderen
Farbe. Auf diese Weise nehmen alle Teilnehmer zur gleichen Zeit eine gemeinsame
Denkrichtung ein. Die einzige Ausnahme betrifft den Moderator, der den blauen Hut während
der gesamten Zeit behält, um sicherzustellen, dass die Weiterentwicklung effektiv verläuft.
 Blauer Hut: Prozess
 Weißer Hut: Fakten
 Roter Hut: Gefühle

Grüner Hut: Kreativität
Gelber Hut: Nutzen
Schwarzer Hut: Vorsicht
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DER KREATIVE PROZESS
 Leidenschaft kommt zuerst
 Machen Sie etwas, das Sie kennen
 Klären sie Ihre Vorstellung
 Haben Sie keine Angst vor Fehlern – lernen Sie aus ihnen
 Selbstdisziplin
 Arbeiten Sie mit Menschen zusammen, die Sie schätzen und von denen Sie geschätzt
werden
 Bekommen Sie kein Burn-out
 Lernen Sie in einem Team zu arbeiten!
GRUNDSÄTZE DER PRODUKTENTWICKLUNG
 Fragestellung und Lösungen
 Veränderungen des betrieblichen Umfeldes
 Erfindungen
 In Konkurrenz mit bestehenden Produkten oder Dienstleistungen
 Preis, Standort, Qualität, Service
 Technologische Entwicklungen
BASISTHEMEN
Management
a. Planung
b. Entscheidungsfindung
c. Kooperation
d. Verantwortlichkeit
- Soziale Ebenen
a. Netzwerkarbeit
b. Teamarbeit
c. Neue Rollen
- Personenbezogene Ebenen
a. Selbstvertrauen
b. Kritisches Denkvermögen
c. Unabhängigkeit
- Entrepreneur-Ebenen
a. Initiative
b. Kreatives Denkvermögen
c. Risikobereitschaft
DAS ERGEBNIS
Es hängt davon ab, wieviel Zeit der Trainer zur Verfügung hat. Da die TELE-Methode jedoch
auf dem Prinzip des “Learning-by-Doing” basiert, sollte der Trainer berücksichtigen, dass die
Teilnehmer an den verschiedenen Themen arbeiten werden. Diese sind u.a.:






Business-Plan erstellen und aufschreiben (5-10 Seiten)
Powerpoint-Präsentation gestalten (10-15 Folien)
Broschüre/Flyer erstellen
Homepage entwerfen
Produktbeispiele beschreiben
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SWOT-Analyse erstellen
Esurveypro.com oder vergleichbares Instrument einsetzen
Visitenkarte erstellen
Pressemitteilung schreiben
Name und Slogan entwerfen
Geschäftslogo entwerfen
Ziele formulieren
Typische Kundenbeschreibung formulieren
Elevator pitch (Kurzpräsentation) zusammenfassen

MARKTANALYSE
Die Durchführung einer Online-Umfrage ist für die Lehrgangsteilnehmer im hohen Maße
motivationsfördernd.
Es stehen kostenlose Umfragen zur Verfügung, wie z.B. Esurveypro.
Bei dieser Umfrage können die Teilnehmer Fragebögen an eine Gruppe von Menschen senden,
zu denen sie Zugang haben.
Markt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Überprüfung von Veränderungen des Marktes, was beinhalten kann:

Marktanteil

Führung

Akteure

Wettbewerb

Kosten

Preisgestaltung
Wettbewerb
Überblick über die Wettbewerbslandschaft
Konkurrenzunternehmen A
- Stärken des Konkurrenten
- Schwächen des Konkurrenten

-

Konkurrenzunternehmen B
Stärken des Konkurrenten
Schwächen des Konkurrenten

MARKETINGPLAN (DIE 4 P’S)
Produkt
Beschreiben Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die vermarktet werden soll. Bestimmen
sie eindeutig, welche Bedeutung das Produkt für den Markt und gegenüber seinen
Konkurrenten im Laufe der Zeit einnimmt. Positionieren sie jedes Konkurrenzprodukt
gegenüber dem neuen Produkt. Fassen Sie die Vorteile (und mögliche Eigenschaften)
zusammen, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung für den Kunden hat.
Preis
Beschreiben Sie die Preisstrategie und die Preisstruktur.
Platzierung, Vertrieb
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Erläutern Sie die Vertriebswege des Produktes, falls es notwendig erscheint.
Promotion (Werbung)
Erläutern Sie die Marketinginstrumente und -methoden, die Sie einsetzen wollen (Anzeigen,
PR, etc.). Formulieren Sie die Marketingansprachen an die unterschiedlichen Zielgruppen.
Diskutieren Sie Ihre Werbestrategie bei der Markteinführung ihres Produktes/ihrer
Dienstleistungen.

EINEN BUSINESSPLAN ERSTELLEN
Nachdem die Geschäftsidee entwickelt wurde, kann die Gruppe an der Erstellung des
Businessplanes arbeiten. Hierzu werden die grundlegenden Aspekte eines Businessplanes und
sein Zweck erläutert: warum, wofür, und für wen muss ich einen Businessplan erstellen.
Der Businessplan ist eine schriftliche Beschreibung der Zukunft des Unternehmens. Es ist ein
Dokument, in dem erläutert wird, was getan und wie es ausgeführt werden muss, damit das
Unternehmen profitabel ist. Wenn eine Geschäftsidee entsteht, kennen wir normalerweise die
verfügbaren Ressourcen und Fähigkeiten genauso wie unsere mittelfristigen Zielvorstellungen
(in der Regel 3-5 Jahre). Doch welchen Weg sollen wir gehen, um unser Ziel zu erreichen? Wo
fangen wir an? Wie gewinnen wir Investoren?
Die Teilnehmer erhalten Richtlinien für die Entwicklung einer vollständigen BusinessplanStruktur, um einen Businessplan erstellen zu können.
Die einzelnen Arbeitsschritte sind:
TITELSEITE UND INHALTSVERZEICHNIS
Der erste Eindruck wird einen maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung von Investoren
haben. Ein Businessplan sollte eine einfache und klare Titelseite haben, die alle Informationen
des Unternehmens enthält: Logo, Name, Anschrift Telefonnummer, E-Mail, Internetadresse,
Name des Gründers und nach Möglichkeit eine Abbildung der Ware oder der Dienstleistung.
Das Inhaltsverzeichnis dient dazu, alle Abschnitte des Businessplanes auf den entsprechenden
Seiten anzugeben. Es sollte so umfassend wie möglich sein, um dem Leser eine klare
Vorstellung über den Inhalt des Dokumentes zu vermitteln.

KURZFASSUNG
DER
ANFORDERUNGEN
UND
ZIELE
IHRES
UNTERNEHMENS
Der erste Teil des Dokumentes sollte eine beschreibende Zusammenfassung der Idee enthalten
und die nachfolgenden Aspekte beinhalten: das Produkt oder die Dienstleistung und seine/ihre
Vorzüge, die Chancen auf dem Markt, das Leitungsteam, die Entwicklungen bis heute, die
finanziellen Prognosen, der Finanzbedarf und die erwartete Rentabilität.
Die Bedarfe oder Problemstellungen sollten definiert sein, die durch diese Geschäftsidee
befriedigt bzw. gelöst werden sollen. Das Hauptziel besteht allerdings darin, das Interesse von
Investoren auf max. zwei Seiten, auf denen die wichtigsten Aspekte des Planes
zusammengefasst sind, zu wecken. Es sollten auch die folgenden Punkte berücksichtigt werden:
- Wenn Sie sich unsicher über die grundlegenden Ziele Ihres Unternehmens sind, sollten
Sie sich intensiv damit beschäftigen, bevor sie einen Business-Plan erstellen.
- Es ist ratsam, sich an den Zeitaufwand zu erinnern, den Sie benötigt haben, um Ihre
Geschäftsidee zu entwickeln sowie an die bisher geleistete Arbeit.
-
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ERLÄUTERN SIE, WIE SIE DIE IN DER ZUSAMMENFASSUNG
BESCHRIEBENE FRAGESTELLUNG ANGEHEN WOLLEN
Dieser Abschnitt sollte eine Beschreibung der Aufgaben Ihres Unternehmens beinhalten. Mit
anderen Worten eine Auflistung der Aufgaben, die Ihr Unternehmen ausführen muss, um die
Problemstellung aufzugreifen, die aktuell auf dem Markt existiert.
- Beschreiben Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung und was Kunden mit ihrem
Kauf dafür bekommen sowie mögliche Defizite oder Nachteile. Dieser letzte Punkt ist
sehr wichtig, wenn Sie einen Businessplan erstellen, da die Leser Ihre Ehrlichkeit
honorieren werden.
- Es gibt möglicherweise Unternehmen, die bereits an den gleichen Zielen arbeiten.
Ermitteln Sie diese und fragen Sie sich: Worin unterscheide ich mich von diesen?
ERKLÄREN SIE, WARUM IHR UNTERNEHMEN EINZIGARTIG IST UND WER
ZU IHREM TEAM GEHÖRT
Einen Businessplan zu erstellen bedeutet, die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten zu
kennen. Sobald diese ermittelt worden sind, werden Sie erklären können, warum Ihr
Unternehmen einzigartig ist. Sie müssen sich von der Masse abheben, um die
Investitionsmöglichkeiten verbessern zu können.
Dieser Abschnitt sollte auch die Fähigkeiten des Mitarbeiter-Teams beinhalten, die dazu
beitragen, dass Ihr Unternehmen einzigartig wird. Er sollten folgende Angaben enthalten:
- Wie werden Sie Ihr Unternehmen leiten?
- Hintergrund und Erfahrungen der einzelnen Team-Mitarbeiter.
- Wie werden Sie die zentralen Bereiche: Produktion, Verkauf, Marketing, Finanzen und
Verwaltung sowie Buchführung, Vertrieb, Inventur und Qualitätskontrolle abdecken?
- Analyse – falls notwendig - des Standortes des Unternehmens, Vor- und Nachteile
dieses Standortes.
Wenn es etwas gibt, das die Investoren schätzen, dann ist es das Engagement des
Unternehmers. Berücksichtigen Sie dies in den Abschnitten des Businessplanes, um
aufzuzeigen mit welchen Zeit- und Kostenaufwand Ihr Team und Sie bereit sind sich zu
engagieren.
BESCHREIBEN SIE DEN MARKT, IN DEM IHR UNTERNEHMEN AGIEREN
WIRD
- Sie
müssen die Marktbedingungen analysieren: Größe, Wachstumsrate,
Gewinnpotential.
- Erläutern Sie, wie und mit welchen Instrumenten Sie Ihre Zielgruppe ermitteln wollen.
- Erfassen Sie den Zielmarkt, in dem Ihr Unternehmen operiert und konzentrieren Sie
Ihre Marketingstrategien auf dieses Ziel. Wenn Sie Ihre Marketingstrategien nicht
ausrichten, werden Sie Zeit, Anstrengung und Geld verlieren. Stellen Sie sicher, dass
Sie den Investoren Antworten auf nachfolgende Fragen bereitstellen können: Was sind
die Produkte Ihrer Konkurrenten und wie werden sie hergestellt? Warum werden
Kunden sich von der bestehenden Konkurrenz abwenden und stattdessen bei Ihrem
Unternehmen kaufen?
ENTWICKELN SIE STRATEGIEN FÜR DIE WERBUNG
Dieser Abschnitt soll den Marketingplan Ihres Unternehmens beinhalten. Er zählt zu den
wichtigsten Schritten bei der Entwicklung eines Businessplanes. Werbe- und

29

Marketingstrategien können den Erfolg oder Misserfolg Ihres Unternehmens bestimmen. Um
all diese Informationen zu erhalten, versuchen Sie folgende Fragen zu beantworten:








Wie wollen Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung auf dem Markt positionieren?
(Vergleichen Sie Aspekte wie Preis, Qualität, Vorlaufzeit mit den Angeboten Ihrer
Konkurrenten)
Wie werden Sie an Ihre Kunden verkaufen? (Telefonisch, über das Internet,
persönlicher Verkauf, Vertreter, etc.)
Wer wird Ihr erster Kunde sein?
Wie werden Sie potentielle Kunden erkennen?
Wie werden Sie Werbung für Ihr Unternehmen machen? (Anzeigen, PR, Soziale
Medien, etc.)
Welche Ressourcen stellt jede Abteilung Ihres Unternehmens zur Verfügung?

ANALYSIEREN SIE IHRE EINNAHMEQUELLEN
Sobald Sie diesen Abschnitt Ihres Businessplanes erreicht haben, sollten Sie damit anfangen
alles aufzuschlüsseln, was in Zahlen angegeben ist. Mit anderen Worten Sie müssen die
finanzielle Prognose Ihrer Geschäftsidee analysieren. Die Analyse sollte beinhalten:
Preisstruktur, Kosten, Gewinnspanne und Aufwendungen.
ERSTELLEN SIE EINEN PLAN FÜR DEN UMGANG MIT GEWINNEN UND
VERLUSTEN
Wenn sich eine unerwartet schwierige Phase ereignet und Sie keine Strategie hierfür haben,
könnte Ihr Unternehmen plötzlich scheitern. Auf der anderen Seite könnten Ihre Ziele sich
schlagartig verändern, wenn Ihr Unternehmen sich erfolgreicher entwickelt, als Sie erwartet
hatten und somit ein neuer Businessplan benötigt wird.
Wenn Sie dies berücksichtigen, sollten Sie in der Lage sein, die Risiken für Ihr Unternehmen
einzuschätzen, die Bereiche in denen etwas schief laufen könnte zu erkennen und darzulegen,
welche Maßnahmen Sie in dem Fall ergreifen würden.
Wie intensiv der TELE-Trainer in dieses Thema einsteigt, hängt von der Zielgruppe ab.Für die
Teilnehmer ist es in jedem Fall wichtig, ein einfaches Verkaufskonzept zu erstellen. Die
Teilnehmer erhalten zur Unterstützung hierfür eine Vorlage. Manchmal kann auch ein
Gastdozent für die Übernahme dieser Aufgabe eingesetzt werden.

ANHÄNGE
Nach der Erstellung des Businessplanes ist es sehr warscheinlich, dass Sie einige zusätzliche
Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen müssen, wie z.B.:





Informationen zur Unterstützung der Marktforschung
Die Lebensläufe Ihres Leitungsteams (dies ist besonders wichtig, wenn Sie an einer
externen Finanzierung interessiert sind)
Die technischen Spezifikationen des Produktes oder der Dienstleistung (Sie können
Photos beifügen)
Die Namen potentieller Kunden
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TRAININGSMODULE
Im TELE-Projekt haben wir drei verschiedene Trainings-Module entwickelt, die sich auf die
zentralen Projektziele konzentrieren. Die Programme haben exemplarischen Charakter und
können auf unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst und
zugeschnitten werden. Im Anhang A finden Sie ein Beispiel eines Entrepreneurship-WorkshopProgramms.
-

Das erste Modul beinhaltet ein Training von 12-20 Stunden
Das zweite Modul beinhaltet ein einwöchiges Training (24+ Stunden)
Das dritte Modul beinhaltet ein 3-Wochen-Training (72+ Stunden)

Die Frage, die es zu klären gilt, lautet: Welches Trainings-Modul eignet sich am besten für die
Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe? Auch wenn wir den Schwerpunkt auf die Hauptziele
des Projektes konzentrieren, sollten wir eine gewisse Flexibilität ermöglichen, um den
Gesamterfolg der TELE-Methode zu steigern. So kann z.B. das 12+ Stunden-Modul als
Wochenend-Workshop (Kurs, Seminar) oder auch aufgeteilt in 1-2 stündige Veranstaltungen
über einen Zeitraum von mehreren Wochen durchgeführt werden. Dieses Modul eignet sich
möglicherweise am besten für Institutionen der Erwachsenbildung oder Berufsschulen.
Während dieser Workshops sollten örtliche Betriebsbesichtigungen und evtl. auch interessante
Gastvorträge (auf kostenloser Basis) nach Möglichkeit einbezogen werden.
Selbst wenn die teilnehmenden Länder die Themen behandeln, die den zentralen Projektzielen
entsprechen, so gibt es doch lokale Unterschiede, die berücksichtigt werden müssen. Das
bedeutet, dass wir bei der Entwicklung und Umsetzung der TELE-Methode in dem jeweiligen
Land oder in lokalen Bereichen des jeweiligen Landes flexibel sein müssen.
Lassen Sie uns einige Bespiele von konkreten Zielgruppen betrachten:
1) Workshops für junge, arbeitslose Erwachsene (und Schulabbrecher). Der Schwerpunkt
könnte auf einem 3-wöchigen obligatorischen Workshop mit ca. 60-65 Stunden liegen.
Dieses Modul ist möglicherweise für die Gruppe der Arbeitslosen am besten geeignet und
könnte in die Maßnahmen der Jobcenter und Arbeitsagenturen integriert werden. Dies
könnte z.B. als Workshop mit 4-5 Stunden pro Tag oder an 5 Tagen mit einem Abschluss
an
einem
Samstag
konzipiert
werden.
2) Workshops für Arbeitslose (jeden Alters). Beispiel: die (staatliche) Arbeitsagentur in Island
hatte das “Zentrum für Lebenslanges Lernen” in West-Island beauftragt, obligatorische
Entrepreneurship-Workshops für arbeitslose Einwohner der Westregion zu entwickeln und
durchzuführen. Andere Arbeitsagenturen in ländlichen Regionen waren dem gefolgt. Diese
Workshops hatten verpflichtenden Charakter und fanden täglich über einen Zeitraum von
drei Wochen (70 Stunden) statt.
3) Workshops für zukünftige/bestehende Kleinunternehmer. Diese Workshops erstrecken sich
gewöhnlich über einen längeren Zeitraum (oftmals ca. 3 Monate) und fanden am Abend ca.
zweimal die Woche und oftmals auch an einem langen “Arbeitssamstag” statt. In diesen
Workshops unterrichteten manchmal mehrere Trainer/Lehrer. Während ein Trainer die
kreative Arbeit und die strategische Planung begleitete, kümmerte sich ein anderer um den
Bereich des Marketings und ein dritter hatte die Aufsicht über die
finanziellen Belange.
4) Workshops für arbeitslose Einwanderer. Das “Zentrum für Lebenslanges Lernen” in WestIsland führte einen 6-wöchigen Entrepreneurship-Workshop für arbeitslose Einwanderer in
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Kooperation mit der Arbeitsagentur durch. Diese Workshops hatten obligatorischen
Charakter und erstreckten sich über einen Zeitraum von 6 Wochen, täglicher Unterricht mit
130 Stunden insgesamt. Diese Workshops waren nicht ausschließlich als
Entrepreneurship-Workshops konzipiert, sondern dienten auch als Instrument zur Erlernen
der isländischen Sprache mit dem Schwerpunkt auf Business-Isländisch. Ein weiteres Ziel
bestand darin, die Kenntnisse über die örtliche Infrastruktur zu erweitern.
5) Workshops für junge Einwanderer im formalen Schulsystem und bereits arbeitende
Einwanderer. Hierbei könnte es sich um eine wichtige Zielgruppe handeln. Sowohl ein 12stündiger Wochenend-Workshop, als auch ein 24-stündiger Abend-Workshop/Seminar
wäre hier passend.
Die oben genannten Module verstehen sich als Beispiele,
die – abhängig von den Bedürfnissen und Zielen des
Einzelfalles - unterschiedlich ausgerichtet werden können.
Die Methoden oder die einzelnen Bausteine können als
regulärer Unterrichtskurs konzipiert und in andere Fächer
wie Gesellschaftslehre, Mathematik etc. integriert werden.
Für viele Zielgruppen ist es wichtig abzuklären, dass der
Workshop in der Regel nicht beabsichtigt, die Teilnehmer
zur tatsächlichen Geschäftsgründung aufzufordern. Dies
mag in Einzelfällen zutreffen, aber im Allgemeinen sind
die Workshops darauf ausgerichtet, das Selbstvertrauen
der Teilnehmer zu stärken und sie bei der Klärung ihrer
Lebensziele zu unterstützen. Diese Methode kann
Schulabbrecher
oder
potentielle
Schulabbrecher
dahingehend motivieren, dass sie ihre Ausbildung mit der
Zielvorstellung abschließen oder wieder aufnehmen,
später ein eigenes Geschäft oder eine gemeinnütziges
Unternehmen (NGO) zu gründen.
Für andere Zielgruppen hingegen kann sich der Workshop als sehr hilfreich für die Gestaltung
und Auswertung eigener Ideen in einer Gruppe von ähnlich und positiv denkenden Teilnehmern
erweisen.
Hier sind einige Bespiele von verschiedenen Workshops und ihre möglichen Zielgruppen:
12-20-STUNDEN WOCHENEND-PROGRAMM
 Teenager der Oberstufe aus Sekundarschulen / beruflicher Aus- und Weiterbildung
 Jugendliche Arbeitslose mit Migrationshintergrund
 Schulabbrecher
 Schüler mit Problemen in der Sekundar- und Berufsschule / potentielle Schulabbrecher
30-STUNDEN ABEND-WORKSHOPS, 2X3 STUNDEN PRO WOCHE, 5 WOCHEN
 Unternehmerinnen oder Frauen, die sich für die Unternehmensgründung interessieren
 Ortsansässige Migranten
 Menschen aus benachteiligten Gruppen
 Zukünftige oder bereits tätige Start-up-Unternehmer. Als Beispiel: Handwerker,
Landwirte, unabhängige Küstenfischer, Personen, die ihre Position auf dem
Arbeitsmarkt verbessern wollen, Sozialunternehmer, die ein Non-Profit-Projekt planen
und
anderweitig
tätige
oder
potentielle
“Grassroot”
Unternehmer.
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DREI-WÖCHIGE WORKSHOPS / 60-70 STUNDEN
 Arbeitslose Menschen mit der Ausrichtung auf junge Erwachsene
 Arbeitslose Schulabbrecher
 Langzeitarbeitslose
 Langzeitarbeitslose Migranten
 Junge Arbeitslose mit Migrationshintergrund

PILOT-WORKSHOPS
PRÄSENTATIONEN DER GRUPPEN
Die Teilnehmer der TELE-Workshops kamen aus unterschiedlichen Lebenssituationen im
Hinblick auf Arbeit, Bildung, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Einige von ihnen hatten
einen Migrationshintergrund.
In Deutschland nahmen 7 Teilnehmerinnen am Pilot-Workshop teil. Sie kamen aus sechs
verschiedenen Ländern: Kamerun, Ghana, Marokko, Russland, Türkei und der Ukraine. Zwei
unserer Teilnehmerinnen waren Studentinnen (Service-Management, Logistik), vier waren
arbeitslos und auf Arbeitssuche und eine Teilnehmerin war derzeit beschäftigt, aber auf der
Suche nach anderen Optionen. Sie gehörten alle der Altersgruppe der 25-49 Jährigen an. Die
arbeitslosen Teilnehmerinnen verfügten über Qualifikationen und Arbeitserfahrungen aus ihren
Heimatländern. Einige unserer Teilnehmer waren auch alleinerziehende Mütter, was ihre
Situation auf dem Arbeitsmarkt deutlich erschwerte.
Die Gruppe aus Island bestand aus drei Teilnehmern, alles Schülerinnen aus der Oberstufe der
Sekundarschule in Borgarnes. Die Teilnehmerinnen waren alle im Alter von 17 Jahren.
In Lettland gab es 8 Workshop-Teilnehmer im Alter von 26-44. Einige der Teilnehmer waren
selbständig, junge Mütter und Beschäftigte, die ihr eigenes Unternehmen führten.
Der Workshop in Onesti in Rumänien, wurde von 14 jungen Leuten im Alter von 18 -24 Jahren
besucht, von denen zwei die Schule verlassen und keine Beschäftigungsperspektive hatten, 12
sind Absolventen der Technischen Berufsschule “Petru Poni”, die jedoch noch keine Arbeit
gefunden haben oder als Zeitarbeiter in Privatbetrieben beschäftigt waren und gegenwärtig
arbeitslos sind. Diese jungen Menschen sind benachteiligt, sie kommen aus armen und
chaotischen Familienverhältnissen (Scheidungsfamilien oder Eltern, die im Ausland arbeiten)
und haben wenig Selbstvertrauen.
In Spanien bestand der Workshop aus 17 Frauen und Männern im Alter von 18-25 Jahren. Alle
Teilnehmer sind arbeitslos und werden an berufsbildenden Schulen unterrichtet. Einige von
ihnen suchen eine berufliche Bildungsmaßnahme, die auf Verwaltungsmanagement oder
berufliche Umschulung ausgerichtet ist.
Wenn wir mit Menschen arbeiten, die von Arbeitslosigkeit, Sprach- und Kommunikationsproblemen und oftmals sozialer Isolation betroffen sind, ist es besonders wichtig Wege des
Vertrauensaufbaus zu finden, ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu fördern und sie in
die Lage zu versetzen, dass sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken oder
wiederentdecken. Der Status eines “arbeitslosen Migranten” stellt dabei eine besondere
Herausforderung dar, unabhängig davon ob die betreffende Person hoch- oder niedrig
qualifiziert ist.
Unsere Teilnehmer hatten Schwierigkeiten beim Versuch, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden.
Sie waren bereit Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Situation zu ändern, aber sie hatten nicht
das Selbstvertrauen oder den Zugang zu den erforderlichen Informationen, um dies zu
erreichen. Um dieses Selbstbild zu ändern, ist es notwendig, der betroffenen Person
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nachzuweisen, dass sie zu viel mehr in der Lage ist, als sie glaubt. Hierzu müssen Sie als
Trainer, die Teilnehmer motivieren und aktivieren und sicherstellen, dass sie ihre eigenen
Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten herausfinden und das sie in dem Bereich arbeiten
können, den sie sich selbst ausgesucht haben und in dem sie gerne weiter arbeiten möchten.
Darüber hinaus sollten Sie den Teilnehmern die Informationen zur Verfügung stellen, die sie
benötigen, um ihre Ziele zu erreichen.

PRÄSENTATION DER MODERATOREN/TRAINER
Die Trainer, die am Trainer-Workshop in Island teilnahmen, haben sich hauptsächlich um die
Organisation und Umsetzung des Pilot-Workshops gekümmert. Alle Trainer verfügen über
langjährige Erfahrungen in der Beratung von Menschen, die planen ein neues Geschäft zu
starten. Einige der Trainer haben bereits ihre eigene Firma gegründet.
Sie haben 7-20 Jahre Erfahrung im Bereich von Entrepreneurship-Training, Geschäftsführung
und sowohl Betriebswirtschaft, als auch Finanzmanagement und Marketingstrategien.
3. Allgemeiner Überblick über die Organisationsstruktur
Land
Termine
Workshop- Zeit
Stunden
Deutschland

14/03-18/03 2016

29,5

Island
Rumänien

25/4-29/4 2016
13/02-28/02 2016

20
24

Lettland

04/02-04/03 2016

36

Spanien

08/02-11/02/2016

20

Mo – Do: 9.30 - 15.30 Uhr
Fr: 9.30 – 15.00 Uhr
Mo – Fr: 16.00 – 20.00 Uhr
Aufteilung auf 3 Wochenenden:
Sa + So: 9.00 – 13.00 Uhr
Aufteilung auf einen Monat
2 x Woche jeweils 4 Stunden/Tag
Insgesamt 20 Stunden an 3 Tagen

SITUATION AM ANFANG DES WORKSHOPS - METHODEN DER
GRUPPENBILDUNG
Die Situation am Anfang war in jedem Land verschieden, da die entstandenen Zielgruppen sich
aus Personen zusammensetzten, die von ihrem Alter, ihrer Kultur, ihrer Bildung, ihren
Vorerfahrungen und ihrer sozialen Position sehr unterschiedlich waren. Ein “Warm-up” ist eine
wichtige Methode, wenn Sie Gruppenarbeit mit Menschen machen, die Sie nicht kennen. Jedes
Land hat auf diesem Gebiet seine Erfahrungen gesammelt.
Deutschland:
Am Anfang des Workshops haben wir uns Zeit für Kennenlernspiele und „Ice-Breaker“
Übungen genommen, damit sich die Gruppenmitglieder entspannen und wohl fühlen.um uns
gegenseitig kennenzulernen (z.B. Kultur-Bingo). Es gab nur zwei
Teilnehmerinnen, die sich bereits kannten. Die Teilnehmerinnen
waren anfangs etwas unsicher, was wohl in dem Workshop
passieren und auf sie zukommen würde. Von daher waren sie am
Anfang eher zurückhaltend und schüchtern, was nicht nur durch
die Warm-up-Übungen, sondern auch durch den Learning-byDoing-Ansatz und die Teamarbeit der TELE-Methode
überwunden wurde.
In Bezug auf die sozialen Einstellungen und Kompetenzen haben wir festgestellt, dass die
sozialen Kompetenzen und Teamfähigkeiten der meisten Teilnehmerinnen sehr gut entwickelt
waren. Die überwiegende Mehrzahl waren offen und daran interessiert, neue Wege des Lernens
auszuprobieren und motiviert sich weiterzubilden. Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
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waren die typischen Bereiche, wo sie Unterstützung benötigten. Die Stärkung dieser Seiten war
ebenfalls ein wichtiges Ziel für uns.
Erwachsene lernen dann am besten, wenn sie aktiv darin einbezogen werden, mitzubestimmen,
was, wie und wann sie lernen wollen. Vor allem wenn Sie mit Menschen arbeiten, die aus
unterschiedlichen Kulturen kommen, ist es besonders wichtig herauszufinden, wie sie am besten
lernen können, aus welcher Lernkultur sie kommen und was sie von einer Lernerfahrung
erwarten. Jeder hat spezifische Lernbedürfnisse, die meisten Erwachsenen wissen aus
Erfahrung, was sie brauchen und ein Kurs für Erwachsene sollte den Teilnehmern die
Möglichkeit geben, eigene Lernwege nutzen zu können. Wenn ihnen Aufgaben gegeben werden,
die zu lösen sind, werden sie in der Lage sein ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einzusetzen
über die sie verfügen, wird es ihnen möglich sein, kreativ zu denken, werden sie Verantwortung
dafür übernehmen, dass sie ihre Lösungen präsentieren und ihre Entscheidungen begründen.
Diese Faktoren werden zusammen zur Entwicklung ihrer Problemlösungskompetenzen
beitragen. Von Seiten des Trainers erfordert dies ein großes Maß an Flexibilität und die
Fähigkeit, die persönlichen Bedürfnisse der Teilnehmer wahrzunehmen, die sie benötigen, um
eigene Entdeckungen machen zu können und selbständige Lernprozesse zu entwickeln.
Island:
Da es nur 3 Teilnehmer gab, konnte keine Gruppenarbeit
gemacht werden. Jede der jungen Frauen arbeitete an ihrer
eigenen Businessidee. Die jungen Frauen kannten sich
untereinander sehr gut, so dass keine Probleme in der
Zusammenarbeit aufkamen. Die Fragestellung am Ende des
Workshops war: gibt es in der Nähe Ihres Wohnortes
Möglichkeiten eine Geschäftsidee umzusetzen? Sie hatten
grundsätzlich keine Probleme damit, Ideen zu entwickeln. Es
dauerte nur zwei Stunden, bis jede von ihnen eine interessante Idee mit Bezug zu ihrer Situation
hatte. Anschließend waren alle enthusiastisch dabei diese Idee weiterzuentwickeln.
Lettland:
Am Anfang haben wir die Gruppe über das TELE-Projekt und die erwarteten Ergebnisse
informiert.
Die Teilnehmer der Gruppe tauschten sich sowohl über ihre
Ziele und Geschäftsideen, als auch über die Bereiche aus, wo
sie Kenntnisse erweitern und neue Fertigkeiten erwerben
wollten. Während des anschließenden Arbeitsprozesses wurden
Kompetenzen erworben, die für die Gründung eines
Unternehmens nötig sind. Dazu gehört z.B.: die Entwicklung
von Ideen, der praktische Umgang mit Rechtsvorschriften, die
Finanzplanung, die Erfassung und Berechnung des
Zahlungsverkehrs, die Bilanzaufstellung und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bedeutung
von Marketing und die praktischen Übungen in Form eines gemeinsamen Brainstorming, um
anderen Gruppenmitgliedern dabei behilflich zu sein, ihre Ideen für den Markt zu entwickeln.
Rumänien:
Die Teilnehmer der Gruppe kannten sich untereinander, ihre Gruppenzugehörigkeit wurde
jedoch nicht nach Sympathie ausgewählt, sondern nach der Geschäftsidee, für die sie sich
interessierten.
Die Arbeitsgruppen setzten sich aus ökonomisch und sozial benachteiligten Jugendlichen
zusammen, die aus armen Familien kamen und über sehr unterschiedliche Berufserfahrungen
verfügten. Dazu gehörten ehemalige Schüler, die die Schule abgebrochen hatten und ohne

35

Berufsperspektiven waren und Sekundarschulabsolventen (ohne jede Berufserfahrung). Des
Weiteren nahmen auch junge Erwachsene teil, die kurzzeitig für private Unternehmen
gearbeitet hatten und junge Erwachsene, die versucht hatten ihr eigenes Geschäft
aufzumachen, dabei aber nicht erfolgreich waren.
Gleich beim ersten Treffen machten wir die Teilnehmer mit den Zielen des Workshops und
unserem Angebot von kostenlosen Informationen vertraut. In einer Einführungsveranstaltung
machten wir sie darauf aufmerksam, dass es sich um ein neues Gebiet handelt und dass sie
Entrepreneurship als ein Geschenk betrachten können, dass ihnen die Europäische
Kommission anbietet, um im Leben erfolgreich zu sein.
Der größte Teil des Workshops bestand – nach kurzen theoretischen Ausführungen und
Vorstellung der Aufgaben - aus Teamarbeit. Wir versuchten alle Aufgaben auf eine
ansprechende Art und Weise zu präsentieren, um die Neugier und den Erfindergeist der
Teilnehmer zu wecken und ihre Geschäftsideen voranzutreiben, sie herauszufordern, die
Chancen sowie deren Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
Unsere Strategie war erfolgreich, wir hatten keinen Abbruch
unter den angemeldeten Teilnehmern, alle beendeten den
Workshop. Wir führten den Workshop nach dem Muster des
Trainer-Workshops in Island durch und hatten keine Probleme
damit; die Teilnehmer lernten, wie sie einen Businessplan
aufstellen, ihre Geschäftsidee in einer Powerpointpräsentation
darzustellen,
sie
konnten
Marketingrichtlinien
(Grundlagenwissen) nachvollziehen und sie wurden mit
Geschäftsverhalten vertraut gemacht.
Somit verstehen wir unsere Arbeit als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Trainer und
den Teilnehmern der Gruppe, ihren professionellen Arbeitserfahrungen und dem Wunsch sich
zu qualifizieren.
Spanien:
Wir waren eine Gruppe, in der sich die Teilnehmer untereinander kannten, da sie gemeinsam
in unserem Bildungszentrum ausgebildet wurden. Dadurch wurde die Integration der
unterschiedlichen Teilnehmer in die Gruppe erleichtert. Allerdings war es sehr wichtig das
kreative Zusammenwirken unter den Teilnehmern zu unterstützen, da sie vorher nie in einer
Gruppe
zusammen
gearbeitet
hatten.
Um die Arbeit der Gruppen etwas einzugrenzen begann der Workshop mit den
Geschäftsfeldern, die für das Projekt wichtig waren,. Von da an entschieden sich die
Teilnehmer, entsprechend ihrem Wissensstand und ihrer Motivation, für diesen oder jenen
Bereich. Es wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, die den Versuch unternahmen, den Bedarf
der Branche herauszufinden und zu identifizieren.
Nach dem ermittelten Bedarf, wurde eine Neuordnung der
verschiedenen Arbeitsgruppen durchgeführt, um die
Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Kenntnisse mit den
Gruppenmitgliedern
abzugleichen,
die
andere
Geschäftsbereiche bearbeitet hatten. Auf diese Weise
entstanden Arbeitsgruppen von Teilnehmern, die sich mit
verschiedenen Branchen auseinandersetzten, um so
Synergieeffekte zu nutzen und eine größere Anzahl von Produkten und Dienstleistungen zu
entwickeln.
Entsprechend der Erfahrungen aus allen beteiligten Ländern hat sich herausgestellt, dass
unabhängig davon wie gut man sich untereinander kannte, die Gruppenarbeit für alle sehr
hilfreich war, um die eigenen kreativen Fähigkeiten zu entwickeln und zu nutzen. Es ist sehr
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wichtig, dass es dem Trainer gelingt herauszufinden, welche Methoden für welche Gruppe von
Menschen geeignet sind.

GESCHÄFTSIDEEN,
DIE
VON
DEN
GRUPPENTEILNEHMERN
AUSGEWÄHLT WURDEN
Die Teilnehmer diskutierten eine Vielzahl von Möglichkeiten und waren am Anfang etwas
zögerlich und auch unsicher. Die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen realen Ideen
einiger Teilnehmer, die sie planten umzusetzen und den zu Übungszwecken ausgedachten
Ideen war nicht einfach. Je mehr sie sich jedoch in den Prozess vertieften, ihre eigenen Ideen
zu entwickeln – entsprechend den Schritten der TELE-Methode – um so stärker konnten sie
ihre Kreativität frei entfalten.
Bezogen auf das regionale Umfeld, die Bedürfnisse potentieller Kunden und das
durchschnittliche Einkommensniveau, entwickelten die Teilnehmer realistische und machbare
Geschäftsideen in den Partnerländern.
Die Teilnehmerinnen in Deutschland präsentierten am Ende des Workshops vier
Businesspläne:
- einen 24 Stunden-Kinderbetreuungsservice mit dem Namen “Kinderparadies”;
- ein multikulturelles Café in Dortmund, verbunden mit der Vermietung von Räumlichkeiten
und Dienstleistungen für verschiedene Veranstaltungen unter dem Namen “Tam-TamEvents“;
- Ein Unternehmensberatungs-Service mit dem Namen „MyConsulting“;
- Ein Verlag und ein monatlich erscheinendes Magazin in drei Sprachen im Themenbereich
Natur- und Umwelt mit dem Titel „Verlag und Medienagentur Ökokultura“.
Die Teilnehmerinnen in Island präsentierten drei Geschäftsideen:
- Herstellung kosmetischer, biologischer Crémes aus den Kräutern des Landes
- “Slow travel”-Business in ländlicher Umgebung
- Streichelzoo auf dem Bauernhof
Die Teilnehmerinnen in Lettland präsentierten sieben Geschäftsideen:
- Anbau von Heidelbeeren
- Weinproduktion aus den örtlichen Früchten und Beeren
- Autowerkstatt
- Obstgarten
- Holzmöbel / Geräte-Design für Haus, Garten und Kinder
- Metallzäune und andere Anlagen für Haus und Garten
- Kaninchenzucht und -haltung
Die Geschäftsideen wurden alle für die Eröffnung eines realen Geschäfts entwickelt, einige von
ihnen wurden bereits in Betrieb genommen.
Die Teilnehmerinnen in Rumänien präsentierten drei Geschäftsideen:
- Verkauf von Computern, Peripheriegeräten und Software – in Anbetracht der Entwicklung
der Informations- und Kommunikationstechnologie und der häufigen Nutzung von
Computern und Internet, kann diese Art von Geschäft überall funktionieren, da für diese
Produkte eine ständige Nachfrage existiert.
- Verkauf von Büromöbeln – eine Initiative, die alle jungen Unternehmer unterstützen
möchte, die eine angemessene Büroausstattung für ihr Unternehmen benötigen.
- Café - Bibliothek (Bücher und Kaffee-Marketing) ein Geschäft, dass sich an Menschen
richtet, die gerne lesen, Literaturliebhaber, die ihre Freizeit auf angenehme und informative
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Art und Weise verbringen Es wird ein angenehmer Ort zur Verfügung gestellt, wo
Interessierte einen guten Kaffee bekommen und eine gutes Buch lesen können.

Die Teilnehmerinnen in Spanien präsentierten vier Geschäftsideen:
- Catering-Unternehmen mit einer Simulationssoftware für die Gestaltung eigener
Veranstaltungen.
- Service für Hundetraining zur Verbesserung der Lebensqualität.
- Gemeinsame Nutzung und Vermietung von Zwillingskinderwagen.
- Catering-Unternehmen mit einem Gesundheitskost, das auf die speziellen
Diätanforderungen der Kunden ausgerichtet ist, mit Hausanlieferung.
ALLGEMEINE SWOT-ANALYSE DER ERFAHRUNGEN
















Stärken
Diese Methode ist sehr effektiv, da die
Lehre eine ausgewogene Mischung
zwischen Theorie und Praxis darstellt.
Der Learning-by-Doing-Ansatz hat sich
speziell bei Teilnehmern bewährt, die
Schwierigkeiten mit der Sprache und
Aufnahme von Informationen in längeren
Vorträgen haben.
Die Teilnehmer arbeiten an Plänen, die
für sie und ihre Zukunft interessant und
von Bedeutung sind. Das erhöht die
Motivation.
Vorzugsweise in Gruppen zu arbeiten
eröffnet die Möglichkeit, die Fähigkeiten
und
Erfahrungen
aller
Gruppenmitglieder zu nutzen und auf
diese Weise voneinander zu lernen und
das Selbstvertrauen zu stärken.
Die Teilnehmer haben eine starke
Motivation entwickelt und wurden
gefordert. Sie haben inzwischen so viel
gelernt, dass sie in der Lage sein werden
in der Zukunft ihr eigenes Geschäft zu
gründen.
Die Vertreter der Schulen und des
Business-Support-Systems in West
Island haben durch die Teilnahme an den
Abschlusspräsentationen
eine
sehr
positive Erfahrung gemacht.
Der TELE Ansatz beinhaltet effektive
Methoden für die Marktforschung und
die Zielgruppenfindung.
Das praktische Training und die
Entwicklung der eigenen Ideen hat einen
wichtigen
Stellenwert
für
das
Entrepreneurship-Kompetenz-Training.
Die Erfahrungen der Gruppenmitglieder
führte zur Entwicklung von kreativen
und realistischen Ideen.
Nachdem die Geschäftsideen ins Leben
gerufen
waren,
wurde
eine
Entschlossenheit
der
Teilnehmer
erkennbar, sich für die Gestaltung eines
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Schwächen
Die Arbeit mit Migranten erfordert
zusätzliche Aufgaben für die Trainer und die
Gruppe. Schwierigkeiten mit der Sprache
und dem Verständnis bedeuten, dass mehr
Zeit
für
Erklärungen
und
Informationsaufnahme benötigt wird.
Teilnehmer können auf unterschiedlichen
Ebenen der Planung und Bereitschaft für
eine Geschäftsgründung sein. Einige
kommen mit Ideen, die sie gerne umsetzen
wollen, während andere sich nicht sicher
sind, ob und was sie genau machen wollen –
eine
gemeinsame
Interessenlage
herauszufinden kann sehr zeitintensiv sein.
Eine Anzahl von drei Teilnehmern ist zu
gering, 10-15 Teilnehmer wäre eine ideale
Größe.
Die TELE-Methode eignet sich besser für
Gruppenarbeit, als für individuelles
Arbeiten.
Einige der Teilnehmer haben immer noch
das Gefühl, Hilfe zu benötigen, bevor sie
mit tatsächlichen Aktionen anfangen
können.
Wenn Sie mit Menschen arbeiten, die sich
bereits untereinander kennen, kann es bei
der Bildung der Arbeitsgruppen passieren,
dass ihre Entscheidung nach Sympathie
oder Ähnlichkeit getroffen wird und nicht
nach gemeinsamen Zielen.
Ein Mangel an Vorbereitung vor dem
Beginn eines Workshops, kann für die
Teilnehmer zu einer Verzögerung führen
oder zusätzliche Zeiteinheiten notwendig
machen, um den Kontext und die TELEMethode zu verstehen.



erfolgreichen
Unternehmens
zu
engagieren.
Die Schaffung von Gruppen begünstigt
die Entwicklung bereichernder Ideen.

Chancen















Herausforderungen


Die Teilnehmer übertreffen sich selbst,
sie erkennen ihr Potential und ihre
Stärken. Sie werden und bleiben während
und nach dem Workshop hochmotiviert,
um an ihren Ideen weiter zu arbeiten. Die
TELE-Methode eröffnet ihnen die
Möglichkeit selbst aktiv zu werden und
die Chancen zu erkennen, ihre Situation
zu ändern.
Die Flexibilität und Praktikabilität der
TELE-Methode ermöglicht es, die
unterschiedlichen
Bedürfnisse
und
Erfahrungen der Teilnehmer zu beachten
und zu berücksichtigen.
Das
Netzwerk
unterstützender
Institutionen in Deutschland ermöglicht
weiterführende Schritte, um nach dem
Workshop ein Unternehmen gründen zu
können.
Die Region West Island könnte zukünftig
die
wichtigste
Entrepreneur-ship
orientierte Region in Island werden.
Innovative Instrumente und Methoden
des Marketings.
Neue Unternehmer und starke und
mutige
Persönlichkeiten
für
die
Gesamtentwicklung der Gesellschaft.
Die TELE-Methode hat sich als
realistisch und flexibel erwiesen und die
Bedürfnisse der Teilnehmer nach
Information
und
Einführung
berücksichtigt, die auf wirtschaftlicher
Praxis und nicht auf abstrakter Theorie
basieren.
Der
Austausch
unterschiedlicher
beruflicher Erfahrungen der Teilnehmer
ist hilfreich bei der Entwicklung einer
realistischen Geschäftsidee.
Entwicklung von Kreativität und
Stärkung des Selbstwertgefühls.
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Es ist eine gute Beherrschung der
Landessprache notwendig, um all die Regeln
und Vorschriften verstehen zu können, die
die
Gründung
eines
Unternehmens
betreffen. Wenn wir die TELE-Methode in
einer Gruppe von Migranten anwenden, die
nicht über eine gute Beherrschung der
Sprache verfügen, so muss der Workshop
durch Sprachkurse ergänzt werden.
Ausrüstungsbedarf – ein Laptop für jede
Gruppe und genügend Platz für Arbeit in
Gruppen.
Zeitmangel,
um
zusätzliche
Marketingunterlagen bereitzustellen.
Die Teilnehmer sind nach der Arbeit müde
und können nicht effektiv genug
mitarbeiten.
Mangel an Selbstvertrauen, hat einen
Mangel an Zutrauen zu den eigenen Ideen
zur Folge.
Ein Training, das über 40 Stunden
hinausgeht könnte nützlich sein, um die
erworbenen Fähigkeiten zu vertiefen und zu
stärken und falsches Selbstvertrauen und
irreversible
Konsequenzen
bei
der
Gründung eines eigenen Unternehmens zu
vermeiden.
Es ist schwierig Menschen zu finden, die den
Wunsch haben etwas über Entrepreneurship
zu lernen und eine Einführung in das Thema
zu bekommen, da die rumänischen
Rechtsvorschriften dies eher blockieren.
Die Richtlinien für Bankkredite zur
Finanzierung von Geschäftsideen sind
entmutigend in Rumänien.
Wenn Sie Gruppen mit mehr als drei
Mitgliedern bilden, kann sich das
Engagement
von
einzelnen
Gruppenmitgliedern steigern, während
andere sich eher zurückziehen.
Es ist ein realer Ort notwendig, damit eine
Interaktion zwischen den Teilnehmern und
den anderen Mitgliedern der Gruppe
ermöglicht werden kann.

LEKTION GELERNT UND ZIEL ERREICHT
Die Situation in Wirtschaft, Recht und kultureller Mentalität ist in den Ländern, die an den
Pilot-Workshops teilgenommen hatten sehr unterschiedlich; diese Tatsache hat die Ergebnisse
offensichtlich beeinflusst. Ungeachtet aller Unterschiede und Schwierigkeiten stellte sich
jedoch die Erfahrung des Entrepreneurship-Trainings als sehr positiv in allen Ländern dar, die
an diesem Projekt beteiligt waren.
Deutschland:
Eines der Ziele des Pilot-Workshops bestand darin, den Teilnehmern die Möglichkeit
anzubieten, an eigenen Geschäftsideen zu arbeiten und sie mit den Rahmenbedingungen und
Strukturen von Businessplänen vertraut zu machen. Wir haben diese Ziele im Laufe der Woche
erreicht und Unternehmensgründungen unter vielen verschiedenen Aspekten untersucht. Wie
schon erwähnt, wäre etwas mehr Zeit wünschenswert und notwendig gewesen, angesichts der
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Darüber hinaus würden wir auch mehr Zeit für das
Erlernen von Präsentationstechniken und deren praktischer Umsetzung einplanen, da es
unseren Teilnehmern an Selbstvertrauen, Sprachkenntnissen und Erfahrung in der
Öffentlichkeit zu sprechen, fehlte.
Hinsichtlich der TELE-Methode waren die Ergebnisse des Workshops sehr ermutigend. Diese
Methoden, die wir eingesetzt haben, um unsere Teilnehmer für ein effektiveres Lernen zu
motivieren und zu aktivieren, wurden mit Begeisterung aufgenommen. Wir konnten bei unseren
Teilnehmern beobachten, wie sie sich für neue Ideen öffneten, Spaß am Lernen hatten, ihre
eigenen Fähigkeiten entdeckten und Möglichkeiten für die Zukunft entwickelten. Ihre
Motivation steigerte sich weiter durch den Prozess des aktiven Lernens. Die TELE-Methode
bietet nicht nur die Möglichkeit eine Geschäftsidee zu planen und zu entwickeln, sondern auch,
dass die Teilnehmer ihre Stärken und Fähigkeiten entdecken.
Um die Fähigkeiten zu entdecken und zu nutzen, die unsere Teilnehmer mitbrachten, war es
sehr wichtig, eine Reihe praktischer Aufgaben einzusetzen, an denen sie die Theorie in die
Praxis umsetzen konnten. Das Unterrichten mit aktivierenden Methoden, wie z.B.
Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Spiele eröffnet die Möglichkeit für die Teilnehmer, zu erkennen,
dass sie zu viel mehr in der Lage sind, als sie bisher annahmen und dass sie die Aufgaben
erfolgreich lösen können. Darüber hinaus bekamen alle Teilnehmer in ihrer Gruppe bestimmte
einzelne Aufgaben, die zum Endergebnis beigetragen haben, was dazu führte, dass sie nicht nur
für sich selbst, sondern für die Gruppe Verantwortung übernommen haben. Hierdurch wurde
nicht nur das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Teilnehmer gestärkt, sondern
durch die ständigen Aktivitäten im Kurs wurden auch die Schwierigkeiten mit der Sprache
gelöst und der Migrantenstatus hatte nicht mehr die Bedeutung, wie vorher.
Ein weiterer wichtiger Aspekt entsteht dadurch, dass wir die Interessensfindung fördern, indem
die Aufgaben im Workshop sich auf die Ideen, Träume und Pläne unserer Teilnehmer beziehen.
Auf diese Weise können wir die die Fähigkeiten unserer Teilnehmer aktivieren und einsetzen
und sie motivieren, ihre eigenen Pläne weiterzuentwickeln, nicht weil wir sie hierzu auffordern,
sondern weil sie es für sich selbst wollen. Durch die Bereitstellung kreativer Aufgaben,
bekommen die Teilnehmer erneut die Gelegenheit, ihre unterschiedlichen und vielfältigen
Fähigkeiten und Erfahrungen zu aktivieren. Während einige unserer Teilnehmer sich sicherer
bei der Erledigung analytisch oder organisatorisch orientierter Aufgaben fühlten, waren andere
so richtig in ihrem Element, als es zur kreativen Arbeit kam; auf diese Weise wurde die
Aufteilung der Aufgaben auch einfacher und innerhalb der Gruppe ausgewogen.
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Ein notwendiger Teil der Arbeit der Trainer bestand darin, die Entwicklung der Gruppen und
der individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer kontinuierlich und genau zu beobachten. Die
kleinen Schritte sind entscheidend, um einen klaren Plan für die Zukunft machen zu können
und sicherzustellen, dass es mit dem Erreichen dieser kleinen Schritte Stück für Stück für die
Teilnehmer möglich wird, die zukünftigen Ziele zu erreichen, die sie sich vorgestellt haben.
Island:
Die ländlichen Regionen und die strukturschwachen Gebiete haben oftmals mit dem Problem
zu tun, dass die jungen Leute in die größeren und wirtschaftlich stärkeren Stadtgebiete
abwandern. Bei uns haben nur drei junge Frauen am Workshop teilgenommen, die jedoch alle
ihre Geschäftsideen in ihrer ländlichen Region verwirklicht sahen. Entrepreneurship-Training
kann in diesem Kontext zu einem wirkungsvollen Instrument werden, dass junge Menschen
motiviert, in ihrer Region zu bleiben. Zu unserer Abschlusspräsentation hatten wir Gäste
eingeladen und ca. 15 Gäste aus der näheren Umgebung sind dieser Einladung gefolgt. Für die
Teilnehmer des Pilot-Workshop war dies sehr motivierend, da sie eine Menge positives
Feedback erhielten. Außerdem bekamen sie viele nützliche Vorschläge, wie sie ihre
Geschäftsideen möglicherweise verbessern können. Diese Erfahrung hat uns gezeigt, wie
wichtig es ist, bei der Entwicklung von Kleinunternehmen die Einheimischen
miteinzubeziehen. Dabei geht es nicht nur um möglichst viel Information und Ideen, sondern
auch um die Erfahrung, dass dies für die örtliche Gemeinschaft sehr motivierend sein kann.
Lettland:
Die Arbeit mit erwachsenen Menschen, die über Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen
verfügen, hat sich für beide Seiten als sehr nützlich herausgestellt – für die Trainer und die
Teilnehmer - beide können voneinander lernen.
Praktische Aktivitäten – Berechnungen, Preisbildung, Kapital und technologische
Prozessplanung, Verständnis der Rechtsvorschriften, Entwicklung des Businessplans,
Finanzplanung, Finanzmanagementmethoden – und eine ausgeprägte Motivation führen zu
einem großen Interesse am Lernprozess.
Zusammenfassung – ein Businessplan, der auf einer persönlichen Idee basiert, ermöglicht den
Teilnehmern ein umfassendes Verständnis und hat sich als der beste Weg herausgestellt, um
Entrepreneurship-Fähigkeiten entwickeln zu können; mittlerweile ist dies auch eine gute
Möglichkeit des Trainings zur Nutzung diese Kompetenzen.
Rumänien:
Das Brainstorming, die Teamarbeit, das Learning-by-Doing, die offenen Diskussionen, der
Austausch der Trainer über ihre beruflichen Erfahrungen, das Canvas-Modell eines BusinessPlans und die Einbeziehung der Bedeutung von Marketing für jedes Unternehmen, führte zu
realistischen Businessideen, die auf die Besonderheiten der Region, in der wir leben,
abgestimmt waren.
Der Workshop war für unsere Teilnehmer sehr hilfreich, da ihnen die Möglichkeit angeboten
wurde, ihre Geschäftsideen aus verschiedenen Blickwinkeln – abhängig von den Erfahrungen
des einzelnen Teammitgliedes – zu prüfen und zu analysieren. Der Anstoß zur Gründung eines
Geschäftes war für die Teilnehmer sehr nützlich, dabei war es unserer Meinung nach jedoch
noch wichtiger, dass die Teilnehmer angeregt und ermutigt wurden, ihre Geschäftsideen
interessant und realistisch zu gestalten. So wie der Workshop uns am Anfang wie ein gutes
Spiel vorkam, dass wir zusammen spielten, so waren die Teilnehmer am Schluss des
Workshops erfreut zu sehen, dass die Ergebnisse dieses Spieles zu einer erfolgreichen
Geschäftsidee führen können.
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Auf diese Weise kam es am Ende des Workshops zu einem völlig unerwarteten Endprodukt –
ein größeres Vertrauen in die eigenen Stärken und Ideen und die Erkenntnis, dass nichts
unmöglich ist, wenn man sich wirklich engagieren und sein Leben ändern will. Nach der
Abschlusspräsentation – hier als Feedback – hatten wir mit den gleichen Teilnehmern eine
kurze Arbeitssitzung zum Thema: Entwicklung neuer Geschäftsideen und stellten dabei sowohl
eine Zunahme der Anzahl der Geschäftsideen, als auch deren Originalität und Zuversicht fest.
Gleichzeitig wurde jeder Teilnehmer, der eine neue Geschäftsidee entwickelt hatte und der am
Anfang des Kurses eher zurückhaltend, ungläubig und unentschlossen erschien seinen Plan
fertigzustellen, jetzt vehement und begründete realistisch sein Bedürfnis ein Geschäft auf einem
bestimmten Gebiet zu gründen, was bedeutet, dass wir unser Ziel erreicht haben.
Wir glauben, dass die von uns praktizierte TELE-Methode einen soliden Charakter hat und
hervorragend für das Lehren und Lernen unternehmerischen Denkens und Handelns für uns
und unsere Projektpartner geeignet ist. Wir haben die TELE-Methode unter eigenen
Trainingsbedingungen getestet und sie als angemessen für unsere Zielgruppe von jungen,
ökonomisch und sozial benachteiligten Menschen erfahren, da sie auch für diejenigen geeignet
ist, die über weniger ökonomische Bildung verfügen. Darüber hinaus hat sich die TELEMethode für diese Zielgruppe als attraktiv erwiesen, da sie nicht durch ständiges theoretisieren
langweilt, sondern auf praktische, spielerische und logische Art und Weise die Chronologie und
Durchführung einer Geschäftsidee erklärt.
Dieser Workshop war ein erstes Experiment, das wir wiederholen wollen, sobald wir eine neue
Gruppe von Teilnehmern finden, die sich für das Thema Entrepreneurship interessiert und auf
diese Weise die Nachhaltigkeit sichern. Außerdem haben wir den 14 Teilnehmern eine weitere
Beratung zugesagt, wenn sie sich dafür entscheiden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.
Spanien:
Der Einsatz der TELE-Methode hat für die Teilnehmer neue Möglichkeiten eröffnet. Sie hat
den Schwerpunkt auf Kreativität in praktischer Anwendung, in Form von Geschäftsideen gelegt
und gleichzeitig die Teamarbeit und Diskussionsgruppen innerhalb der Teilnehmer sowie die
Weiterentwicklung einer Geschäftsidee aus verschiedenen Blickwinkeln gefördert.
Der Workshop erzielte die erwarteten Ergebnisse, da die Teilnehmer selbst einen Businessplan
erstellt und analysiert haben, der sich aus ihrer eigenen Geschäftsidee entwickelt hatte und
anschließend mit Unterstützung ihres Teams und dem Einsatz kreativer Techniken gestaltet
wurde.
Einige der Teilnehmer zogen es vor, sich in der ersten Sitzung nicht zu engagieren, sondern
wollten den Prozess lediglich für sich prüfen und beobachten. Später, als die Atmosphäre alle
Teilnehmer motivierte, ihre Ideen angstfrei auszudrücken, beteiligten sie sich jedoch beim
Austausch von Ideen mit anderen Teilnehmern.
Am Ende des Workshops waren die Teilnehmer motiviert und bereit, neue Aktivitäten zu
unternehmen.
Aus diesen Gründen sind wir zu der Annahme gekommen, dass unsere Ziele erreicht worden
sind. Wir sind bereit, diese positive Erfahrung mit anderen Arbeitsgruppen fortzusetzen und in
die Praxis umzusetzen.
EVALUATION DER TRAINER UND DER TEILNEHMER
Am Pilot-Workshop unserer fünf Partnerländer nahmen insgesamt 49 Personen teil. Wir haben
alle nach dem Workshop um ein Feedback gebeten und gefragt, welche Erfahrungen sie mit der
TELE-Methode gemacht und was sie gelernt haben und ob sie sich vorstellen können, ihr neu
erworbenes Wissen auch zukünftig anzuwenden.

42

Die Erwartungen unserer Teilnehmer waren vor dem Workshop unterschiedlich, einige kamen
ohne besondere Erwartungen, während andere die Art von Unterricht erwarteten, wie sie in
vielen Schulen praktiziert wird, d.h. viel Theorie und Frontalunterricht und einige kamen sehr
aufgeregt und mit hohen Erwartungen. Für viele Teilnehmer war es das erste Mal, dass sie an
einem Workshop teilnahmen.
Der Workshop war in jedem Partnerland ein
großer Erfolg. Die Teilnehmer erlebten die
Unterrichtsmethoden als “spaßig, dynamisch,
hilfreich, kreativ, freundlich, nie langweilig,
strukturiert und motivierend”. Sie waren alle
positiv von dem Umfang des praktischen
Lernens und der Teamarbeit überrascht, die
die TELE- Methode ausmacht und sie lernten
es sehr zu schätzen, wie die Verbindung von
Theorie und Praxis umgesetzt wurde. Ihre
anfängliche Befürchtung, dass alles zu viel
werden könnte, löste sich nach und nach auf,
als die Vorlagen und verschiedenen Aspekte
einer Unternehmensgründung in kleine Schritte aufgeteilt und jedes Element in Arbeitsgruppen
ausprobiert und eingeübt wurde. Wie ein Teilnehmer es ausdrückte:” Etwas das unmöglich
erschien, ist jetzt möglich.” Sie bekamen viele neue Informationen und machten neue
Erfahrungen und die die meisten Teilnehmer erhielten durch den Workshop den Impuls,
anschließend weiterzumachen und in der Zukunft noch mehr zu lernen. Viele von ihnen
äußerten, dass sie ihr neu erworbenes Wissen gerne mit ihren Freunden und
Familienmitgliedern, die selbst ein Geschäft betreiben austauschen wollen, damit sie ihr
Unternehmen optimieren und zukünftig erfolgreicher sein können. Um es mit ihren Worten zu
sagen, sie fanden die Inhalte “informativ, unterhaltsam, kreativ, interessant, konstruktiv und
gehaltvoll, super, großartig und sehr nützlich”.
Folgende Aspekte der TELE-Methode wurden von der Mehrzahl unserer Teilnehmer als
interessant, neu und hilfreich benannt:
- Spiele
- Kreative Methoden
- Pläne und Vorlagen, Arbeitsinstrumente
- Abschluss-Präsentationen
- Wie setze ich eine Idee um
- Praktische Beispiele, Learning-by-Doing
- Praktische Informationen
- Motiviert sein
- Betriebsbesichtigung
- Kontinuierliches Feedback durch die Trainer
- Neue Freunde finden, Gleichgesinnte treffen
Die Bemerkungen über evtl. Schwierigkeiten während des Workshops bezogen sich meistens
auf das Bedürfnis mehr Zeit zur Verfügung zu haben. Die Teilnehmer hätten gern mehr Zeit
gehabt, um unterschiedliche Ideen zu berücksichtigen und die Vorlagen zu bearbeiten sowie
die Präsentationen fertigzustellen. Einige Teilnehmer mit Migrationshintergrund hatten
Probleme mit der Sprache und bei der Darstellung einer Präsentation in einer für sie fremden
Sprache. Ihre Verbesserungsvorschläge bezogen sich auf die zur Verfügung stehende Zeit: für
zukünftige Workshops wünschten sie sich, dass man mehr ins Detail gehen und Präsentationen
mehr üben könne.
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Unsere Trainer erhielten eine sehr hohe Wertschätzung in jedem Land. Die Teilnehmer waren
dankbar, für ihre Hilfsbereitschaft, ihre Geduld, ihre Erfahrungen und ihr kontinuierliches
Feedback. Sie fanden die Trainer “freundlich, aufgeschlossen, hilfsbereit, geduldig,
sympathisch, super und fantastisch”.
Viele der Teilnehmer würden sich freuen, wenn sie an einem Folgeworkshop teilnehmen
könnten, um noch mehr zu lernen und einige drückten ihren festen Willen aus weiterzumachen
und sogar ihr eigenes Unternehmen zu gründen – wenn nicht sofort, dann in naher Zukunft.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
ENTWICKLUNGEN

UND

EMPFEHLUNGEN

FÜR

ZUKÜNFTIGE

Viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt wurden von Menschen mit Leidenschaft,
Zielen und dem Glauben an sich selbst gegründet. Sie waren Unternehmer/Entrepreneure.
Allerdings werden nicht alle Unternehmer groß. Millionen von Menschen führen kleine und
mittlere Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze für sich selbst. Wie im "Aktionsplan
Unternehmertum 2020 " dargelegt, braucht Europa mehr Unternehmer/innen. Auch wenn
einige der europäischen Länder zu den wirtschaftlich stärksten Ländern der Welt zählen,
befassen sich andere noch mit ernsten wirtschaftlichen Problemen. In allen europäischen
Ländern gibt es aber nach wie vor Ungleichheiten, wo sich sogenannte "benachteiligte"
Gruppen in der Regel in der schwächsten Position befinden.
Die TELE-Methode, die die Projektpartner entwickelt und in Pilot Workshops in den beteiligten
Ländern getestet haben, ist insbesondere für Menschen gedacht, die soziale Ausgrenzung
erleben. Die TELE-Methode kann jedoch in der Arbeit mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen
angewendet werden.
Die Frage ist nun, wie können wir den Entrepreneurship-Trainingsansatz nutzen, um die
verschiedenen benachteiligten Gruppen wie Migranten, junge alleinstehende Mütter,
Schulabbrecher, Langzeitarbeitslose und viele andere Gruppen zu motivieren und zu stärken?
Wie können wir die Nachhaltigkeit gewährleisten?
Im Erasmus+ Projekt TELE, haben die Projektpartner aus fünf verschiedenen europäischen
Ländern gemeinsam eine Methode entwickelt und getestet, die Antworten auf diese Fragen
liefern soll. In den ersten Partnertreffen legten die Partner Wert darauf zu erfahren, welche
Aktivitäten in den jeweiligen Ländern bereits durchgeführt wurden. Jeder Partner hat
recherchiert und eine Zusammenfassung über die Situation in seinem Land verfasst. Am Ende
des Jahres 2015 wurde dann der einwöchige "Train the Trainer" Workshop in Island
durchgeführt. Der isländische Partner organisierte und führte das Training durch. Die 20
Teilnehmer waren Fachleute/Trainer aus den 5 Partnerländern. Ziel war es, den Trainern die
Möglichkeit zu geben, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und sie zu unterstützen und
vorzubereiten, damit sie ihre eigenen Entrepreneurship–Workshops, die hier Pilot-Workshops
genannt werden, durchführen können. Im Frühjahr 2016 wurden die Pilot-Workshops in jedem
Partnerland durchgeführt. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, dass sowohl der "Trainerthe-Trainer-Workshop", als auch die "Pilot-Workshops" sehr erfolgreich waren. Beide wurden
mit fast 100% "exzellent" von den Teilnehmer bewertet.
EMPFEHLUNGEN
 Unternehmerische Bildung fördern. Viele (benachteiligte) Menschen haben keinen
Zugang zur Unternehmerwelt. Ihr unternehmerisches Potential (unternehmerisches
Denken und Handeln) wird häufig von ihnen selbst und der Umwelt übersehen. Es ist
wichtig, einen positiven Blick auf diese Zielgruppen zu richten und das Potential in
entsprechenden Trainings zu fördern.
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 Zeitlicher Rahmen des Seminarangebots. Der zeitliche Rahmen der Pilot-Workshops
ist ein sehr wichtiger Faktor. Er muss an die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen
angepasst werden.
 Entscheidungsträger rechtzeitig einbinden. Lokale Akteure, wie Kommunen,
Jobcenter, wirtschaftliche und geschäftliche Organisationen, Gründerzentren,
Berufsschulen
und
auch
Zentren
für
Lebenslanges
Lernen/Erwachsenenbildungseinrichtungen, die mit den Zielgruppen arbeiten, sollten
rechtzeitig bzw. von Anfang an eingebunden werden. In Deutschland, Island und
Rumänien war es nicht einfach, die Teilnehmer für die Pilot-Workshops zu finden.
Deshalb müssen in Zukunft mehr Entscheidungsträger und lokale Akteure rechtzeitig
in das Projekt eingebunden werden.
 Zielgruppen definieren. Es ist sehr wichtig, die unterschiedlichen Zielgruppen in den
Partnerländern genau zu beschreiben und das Seminarangebot entsprechend zu
entwickeln.
 Situation erkennen. Es ist besonders wichtig, dass die Lehrer und Trainer die Situation
von Teilnehmer erkennen, die von Problemen, wie Mobbing, ADHS, Legasthenie,
Sprachproblemen aufgrund eines Migrationshintergrunds, betroffen sind.
 Trainer trainieren. Basierend auf unserer Erfahrung und den neuen Erkenntnissen,
halten wir es für sehr wichtig, Trainer in Schulungen vor Ort und in KA1
Mobilitäten/Fortbildungen aus ganz Europa mit der TELE-Methode vertraut zu machen
und sie zu trainieren. Die TELE-Methode kann nur dann erfolgreich angewendet
werden, wenn die Trainer selbst motiviert sind, den Zugang zur Zielgruppe haben und
fachliche Kenntnisse mitbringen.
 Seminarinhalte als Unterrichtsfach in Schulen anbieten. Wenn möglich, sollte das
TELE-Konzept in die formale Bildung eingebunden werden, z.B. in den Lehrplan von
Berufsschulen.

Der zukünftige und nachhaltige Einsatz der TELE-Methode in den 5 Partnerländern
Alle Partner starteten bzw. vertieften die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und Partnern,
die im Bereich „ENTREPRENEURSHIP TEACHING - ENTREPRENEURSHIP
LEARNING“ in ihrer Region tätig sind, indem Sie die TELE-Methode eingesetzt haben:
1. Der rumänischen Partner hat in der Stadt Onesti bereits begonnen, einzelne
Methoden, die zum TELE-Konzept gehören (die CANVAS-Methode) in den
Berufsschulklassen einzusetzen und hat diese Methode bereits in den Ausbildungsplan
der Schule integriert. Nach der Teilnahme an der nationalen TELE-Konferenz planen
Vertreter der örtlichen Behörden vom Regierungsbezirk Bacau (Inspektor für VET) eine
Empfehlung an alle Berufsschulen in der Region zu geben, die TELE-Methode als ein
Experiment im Unterricht einzusetzen. Am Ende des Schuljahres 2016-2017 werden sie
dann ein Feedback von den Berufsschullehrern einholen. Wenn die Mehrheit der Lehrer
dem TELE-Konzept zustimmt, wird die Behörde auf Grundlage einer Evaluation, einen
formellen Antrag an das Bundesministerium für Bildung einreichen, um diese Methode
in den offiziellen Lehrplan aller Berufsschulen im Land einzuführen, beginnend mit
dem nächsten Schuljahr 2017-2018.
2. Der lettische Partner in der kleinen Gemeinde Malpils hatte bei der Umsetzung der
TELE-Methode im Pilot-Workshop unerwarteten und überraschenden Erfolg. Er fand
viel mehr Motivation und Interesse für den Workshop in der Gemeinde vor, als er
erwartet hatte. Viele junge, arbeitslose Erwachsene kamen freiwillig. Die Gemeinde
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wird weitere Entrepreneurship-Kurse mit den TELE-Modulen für die Einwohner in der
Region Mālpils anbieten.
3.

In Spanien waren die Lehrer am TELE-Projekt sehr interessiert. Zu ihrer Zielgruppe
gehörten Schüler aus der beruflichen Bildung, die sehr motiviert waren am PilotWorkshop teilzunehmen. Der Plan ist es nun, das Training in weiteren Institutionen des
Verbunds (46 Gemeinden) anzubieten und es auch mit anderen Zielgruppen zu testen.
In der Gemeinde Almussafes wird es einen weiteren Workshop für Berufsschüler geben.

4. In der ländlichen Gemeinde Borgarnes in West-Island ist ein neues Projekt gefördert
worden. Es ist von der Gemeinde Borgarnes in Kooperation mit dem TELE Partner
Símenntunarmidstödin (Zentrum für Lebenslanges Lernen in West Island) bereits
gestartet worden. Der TELE Projektleiter und Trainer wird das Projekt leiten. Das Ziel
ist es Lehrer in allen Schulen in der Region (11 Grundschulen und 3 weiterführende
Schulen) zu trainieren und zu unterstützen, so dass sie in der Lage sein werden, eigene
Entrepreneurship-Workshops in ihrem Unterricht durchzuführen. Ein Zeitraum von 68 Monaten ist dafür vorgesehen. Des Weiteren hat die Erwachsenenbildungseinrichtung
InterCultural Iceland (ICI), den TELE Trainer
beauftragt, mindestens zwei
Entrepreneurship-Workshops für Zuwanderer in Island im Jahr 2016 auf Basis der
TELE-Methode durchzuführen. ICI ist eine unabhängige, gemeinnützige,
nichtstaatliche Bildungseinrichtung, die sowohl interkulturelle Bildungsangebote und
„Train the Trainers“ Seminare anbietet als auch im Bereich der europäischen
Zusammenarbeit aktiv ist. Das Pilotprojekt wird vom isländischen Sozialministerium
finanziert.
5. In
der
Stadt
Dortmund
in
Deutschland
plant
das
lokale
Gründerinnenzentrum/Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund einzelne TELEWorkshops in ihr zukünftiges Programm einzubinden, um damit auch weitere
Zielgruppen zu erreichen. Auch das bundesweite Netzwerk IQ (Integration durch
Qualifizierung) und hier vor allem die Fachstelle Migrantenökonomie sind sehr an dem
TELE-Ansatz interessiert. Gemeinsam haben die deutschen und isländischen TELE
Partner einen Projektantrag mit Mitarbeitern des IQ-Netzwerkes in NRW vorbereitet,
der vorsieht mit Hilfe des TELE-Konzeptes unternehmerische Potentiale von
Flüchtlingen in Deutschland zu aktivieren. Des Weiteren plant der Verein
CHANCENGLEICH in Europa e.V. im kommenden Jahr einen Fortbildungskurs zum
Thema TEACHING ENTREPRENEURSHIP-LEARNING ENTREPRENEURSHIP
für Bildungspersonal aus Europa (KA1 Mobility) anzubieten.
ANHANG A: KURZE VORSTELLUNG DER PARTNER - ORGANISATIONEN
Die Partnerschaft besteht aus 5 europäischen Partnern aus unterschiedlichen Einrichtungen.
Beteiligt waren Berufsschulen, Erwachsenenbildungszentren, ein regionalen Bündnis für
Arbeit und eine ländliche Gemeinde, die mit unterschiedlichen Herangehensweisen in
verschiedenen Zusammenhängen mit Zielgruppen arbeiten.
Alle Partner brachten unterschiedliche, wertvolle Erfahrungen in europäischer Projektarbeit
mit. Die Partner verfügen ebenso über Expertenwissen entweder in der beruflichen Bildung
oder in der allgemeinen Erwachsenenbildung, insbesondere im Hinblick auf Menschen die von
sozialen oder persönlichen Benachteiligungen betroffen sind.
CHANCENGLEICH IN EUROPA E.V. - DEUTSCHLAND
CHANCENGLEICH in Europa e.V. war die antragstellende Einrichtung des Projekts. Der
Verein koordinierte die Aktivitäten der TELE Partnerschaft und kooperierte mit allen

46

Partnereinrichtungen, um die Ziele des Projekts zu erreichen. CHANCENGLEICH ist eine
Nichtregierungsorganisation, die vorwiegend in Projekten aktiv ist, die von der europäischen
Union gefördert werden. Die Ziele der Einrichtung sind es, einen Beitrag zu mehr
Chancengleichheit in Beratung, Bildung und Beruf zu leisten, insbesondere für Migranten und
benachteiligte Gruppen. Mit und durch seine Aktivitäten fördert CHANCENGLEICH in
Europa e.V. den Prozess des Lebenslangen Lernens und das voneinander Lernen in Europa.
CHANCENGLEICH führt seine interkulturellen, generationsübergreifenden Aktivitäten auch
im Ausland bzw. in Kooperation mit europäischen Partnern durch. Die Angebote umfassen
Beratungsangebote in den Bereichen Bildung und Beruf, interkulturelle Training und
Bildungsangebote, Seminare und Projekte für Bildungspersonal und Lernende im nationalen
und europäischen Kontext, interkultureller Austausch durch Konferenzen und Seminare,
Studienreisen. CHANCENGLEICH in Europa e.V. befindet sich in Dortmund in einem
Stadtteil mit hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere innerhalb der Gruppe der Migrant, deren
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, als Folge niedriger Qualifikationen oder nicht
anerkannter Qualifikationen aus dem Heimatland, häufig begrenzt sind.
SÍMENNTUNARMIDSTODIN Á VESTURLANDI - ISLAND
Símenntunarmiðstöðin ist eine Non-Profit-Organisation, die ebenso Erfahrungen in der
europäischen Projektarbeit mitbringt. Die Bildungseinrichtung ist in der Trägerschaft der
ländlichen Gemeinden in der Region, der lokalen Gewerkschaften, der lokalen weiterführenden
Schulen und einiger wichtiger Unternehmen. Hauptziel von Símenntunarmiðstöðin ist es,
Erwachsenenbildung in der Region zu unterstützen und zu fördern. Die Schwerpunkte bestehen
darin, sowohl das Weiterbildungs- und die Qualifizierungsangebote zu erweitern, als auch
allgemein einen Beitrag zum Wohlbefinden der Bevölkerung zu leisten. Símenntunarmiðstöðin
bietet verschiedene Kurse an, wie z.B. Hobby-Kurse, Kurse für ungelernte Arbeiter und
Weiterbildungsangebote für qualifiziertes Personal. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit
anderen Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Individuen und Organisationen veranstaltet. Die
Angebote von Símenntunarmidstödin sind insbesondere an diejenigen gerichtet, die noch nicht
die Schule bzw. die weiterführende Schulausbildung abgeschlossen haben. Diese Zielgruppe
beträgt 40% der Erwerbstätigen am Arbeitsmarkt, der Anteil ist jedoch regional und von Jahr
zu Jahr unterschiedlich. Menschen, die zu dieser Gruppe gehören sind oft nicht motiviert wieder
zur Schule zu gehen. Eine der wichtigen Aufgaben von Símenntunarmidstödin ist es, neue
Methoden zu entwickeln und einzusetzen, mit deren Hilfe die Menschen motiviert werden,
weiter zu lernen und ihren Schulabschluss zu machen. In den letzten drei Jahren hat
Símenntunarmidstödin (das Zentrum für Lebenslanges Lernen in West Island) einige
Entrepreneurship-Workshops in der Region in Kooperation mit dem Jobcenter sehr erfolgreich
durchgeführt.
PATER - SPANIEN
PATER ist eine öffentliche Einrichtung, die 46 Gemeinden in der Region Ribera (ValenciaSpanien) vereint. PATER steht für „territoriales Beschäftigungsabkommen in Ribera“. Es
handelt sich um das fünfte territoriale Abkommen dieser Art unter der Leitung von Servef
(Valencia Beschäftigungs- und Trainingsservice) im Bezirk Valencia. Das Ziel von PATER ist
es, im Hinblick auf die Europäische Strategie für Beschäftigung, die Erhöhung der
Beschäftigungsquote für alle sozialen Gruppen in der Region zu realisieren. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist es notwendig, u.a. den Unternehmergeist zu fördern, die Kompetenzen der
Menschen, die einen Arbeitsplatz haben zu stärken und weiterzuentwickeln und die
Kompetenzen derjenigen zu fördern, die eine Wiedereingliederung in eine Beschäftigung
anstreben. PATER verfügt über einen Entrepreneurship-Beratungsservice PAE (Business
Beratungstreff). Die Servicestelle bietet im Rahmen eines Ausbildungsbetriebes BusinessManagement-Kurse, Business-Motivationsworkshops, Business-Ideen-Suche, etc. an. Ebenso
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werden Beratungen zur Vorbereitung und Realisierung eines Unternehmens und Beratung für
die Konsolidierung eines Unternehmens, wie auch zu den Geschäftsmodellen und deren
Machbarkeit angeboten.
PATER führt Trainingsseminare für Gruppen durch, die Schwierigkeiten beim Zugang zum
Arbeitsmarkt haben: junge Menschen, Frauen, Langzeitarbeitslose, Menschen mit
Behinderung. Das Ziel besteht darin, ihre beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten für den
Zugang zum Arbeitsmarkt zu verbessern. Eine spezielle Trainingsaktivität hat das Ziel, die
Teilnehmer zu motivieren und sie dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden, z.B. in
Form einer selbstständigen Erwerbstätigkeit (Self-Employment) oder bei der Gründung einer
Gesellschaft oder eines soziales Unternehmens, etc. Bei der Entwicklung dieser Aktivitäten hat
PATER die Unterstützung von Schulen, Berufskollegs, Universitäten und
Ausbildungseinrichtungen. PATER organisiert auch Workshops und Trainingsaktivitäten für
Lehrer und Verwaltungspersonal. Der Verbund liefert den Einrichtungen Unterrichtsmaterial
und Methoden, um ihre Arbeit zu erleichtern und Qualität zu gewährleisten. Einige Workshops
sind darauf ausgerichtet, potentielle Unternehmer zu beraten und zu trainieren.
AMICII COLEGIULUI PETRU PONI - RUMÄNIEN
Der Verein „DIE FREUNDE DES PETRU PONI" Berufskollegs in der Stadt Onesti fördert
durch materielle, finanzielle, logistische und sonstige Unterstützung die Interessen des "Petru
Poni" Berufskollegs und ihrer Lehrer und Schüler. Das Ziel des Vereins ist einerseits auf die
Berufsbildung und allgemeine Bildung der Bürger/innen und andererseits auf die Gemeinschaft
ausgerichtet. Der Verein möchte den Staat, die Gemeinde und die privaten Institutionen
sensibilisieren und das Verständnis für die Rolle und die Probleme der Schule wecken sowie
auf die Notwendigkeit der Bildung der Gesellschaft als Ganzes aufmerksam machen.
Um das erklärte Ziel zu erreichen, entwickelt der Verein eigene Programme in Zusammenarbeit
mit öffentlichen Einrichtungen und privaten Organisationen im In- und Ausland. Er entwickelt
Kooperationsprojekte mit staatlichen und nicht staatlichen Einrichtungen im Land und vernetzt
den Verein mit nationalen, regionalen und globalen Bildungssystemen und Programmen. Er
organisiert und führt Bildungsaktivitäten im Bereich der beruflichen Bildung und der
allgemeinen Bildung durch, mit dem Ziel die Beschäftigungsquote zu erhöhen und berufliche
Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Des Weiteren vergibt der Verein Stipendien und Darlehen für Schüler und Lehrer, z.B. für
Lehrerfortbildungen, entwickelt und führt Projekte durch, nimmt an Wettbewerben und
Ausschreibungen verschiedener nationalen und internationalen Förderprogramme teil und
organisiert Symposien, Konferenzen und öffentliche Debatten. Zum Aufgabengebiet des
Vereins gehört zudem die Herausgabe von Büchern, Publikationen, Plakaten, Broschüren und
anderen Informationsmaterialien. Das Fachgebiet des Vereins liegt im Bereich der allgemeinen
und der beruflichen Bildung sowie dem Herstellen einer Verbindung zwischen dem
Bildungssystem und dem Arbeitsmarkt.
MALPILS NOVADA DOME - LETTLAND
Die Gemeinde Malpils legt großen Wert auf Bildung und Weiterbildung für die Mitarbeiter und
Bewohner der Gemeinde. Ihre Prioritäten sind es, die soziale und ökonomische Ungleichheit
zwischen der ländlichen und urbanen Bevölkerung zu reduzieren.
Die Entwicklung und Durchführung von sozialen und kulturellen Bildungsprojekten wurde im
Rahmen der internationalen Bildungsarbeit in den Förderprogrammen Comenius, Leonardo da
Vinci, Grundtvig, Städtepartnerschaften und Jugend in Aktion durchgeführt.
Dazu gehörte das Erstellen, Erproben und Entwickeln von methodischen Grundlagen für
Projekte. Die Projekte hatten u.a. folgende Themenschwerpunkte: die Erstellung neuer Wege
und Methoden im Projektmanagement, kreative Kombinationen der Projektfinanzierung,
Sponsoring und ehrenamtliche Arbeit, Einrichtung eines Netzwerkes zum Austausch von
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Erfahrungen zwischen Lettland und ausländischen Kolleg, Einbeziehung sozialer Partner in die
Projektaktivitäten, die Bildung von gemischten Projektteams zur Verbesserung der
Kommunikation und Kooperation zwischen der verschiedenen lokalen Institutionen. Die
Mitarbeiter verfügen über didaktische Kenntnisse bezogen auf die Zielgruppe der jungen
erwerbslosen Erwachsenen. Mitglieder der Projektteams sind Lehrer und Erwachsenenbildner,
die bereits in Maßnahmen involviert sind, die die Bildungsinklusion von gering qualifizierten
Erwachsenen in die formalen und non-formalen Bildungssysteme zum Ziel haben. Andere
Projektmitarbeiter haben darüber hinaus spezifische Erfahrungen in der Analyse der
multikulturellen Aspekte der Erwachsenenbildung im Hinblick auf die Zielgruppe.

Die Partner des TELE-Projektes bedanken sich bei allen nationalen und transnationalen
Kooperationspartnern und Entscheidungsträgern für ihr Interesse und ihre
Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung der effektiven Lernmethoden im
Hinblick auf das Thema:
“TEACHING ENTREPRENEURSHIP - LEARNING ENTREPRENEURSHIP”

Die TELE Gruppe mit Trainern, die am “Train the Trainers” Workshop in Borgarnes, Island
teilgenommen haben.
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ANHANG B: ARBEITSPROGRAMM (BEISPIELE)
BEISPIEL 1: LANGES WOCHENENDE MIT JUNGEN MENSCHEN
Dieses Programm sollte nach Möglichkeit in Schulen stattfinden. Die Teilnehmer essen und
schlafen in der Schule. Der Trainer ist die ganze Zeit dabei und begleitet die Teams bei der
Arbeit.
Zeit

Freitag

Samstag

Sonntag

09:00 –10:00

Frühstück. Morgenspaziergang
oder Sportaktivität.

10:00 – 11:00

Vortrag:
Arbeits-/BusinessZiele,
persönliche
Ziele.
Gemeinsame Diskusionen in
der Gruppe.
Teamarbeit
 Strategische Planung und
Zielsetzung.
 Marktanalyse,
Materialund
Informationssuche,
Kontakt
zu
realen
Geschäftsleuten
suchen,
falls möglich.
Mittagessen. Besuch eines
lokalen
Unternehmers
(optional).
Wie entwickelt man einen
Marketingplan – praktische
Arbeit. Broschüre, Visitenkarte,
Homepage (Facebook), PR etc.

Frühstück.
Morgenspaziergang oder
Sportaktivität.
Abschlussvorbereitung
und Übung.

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Ankunft
Ankommen.

14:00 – 15:00

Anfangsphase
Icebreakers

15:00 – 15:15

Kaffeepause

Kaffeepause

15:15 – 16:00



Finanzthemen,
Steuern,
Buchhaltung, etc. Start-upKosten, Haushaltsplanung.

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

und

-

Arbeitsprogramm
in den nächsten
Tagen
 Ideen
versus
Business-Ideen
 Warum gründen
einige Menschen
ihr
eigenes
Unternehmen?
Einstellung,
Persönlichkeit
Pause,
kurzer
Spaziergang
oder
Sport



Chancen und das
Erkennen
von
Möglichkeiten
Teambildung.

Die Kunst des Verkaufens und
Präsentierens.




Finanzierung
Wie kommuniziere ich mit
Finanzinstitutionen
(Gast-optional)
17:00
–
18:00:
kurzer
Spaziergang – Sport.
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Abschlussvorbereitung
und Übung

Mittagessen–
kurzer
Spaziergang oder Sport
Auswertung
und
Diskussion
in
der
Gesamtgruppe.
Neue
Ziele
und
neue
Erkenntnisse?
Die Teams präsentieren
die Ergebnisse.
Gäste (Eltern/Freunde).
Abschluss / Zertifikat
wird ausgehändigt


18:00 – 19:00

19:00 – 20:00
20:00 – 21:30

21:30 – 22:30

Suche nach Ideen
für
die
Teamarbeit
 Existenzgründer
 Was
ist
ein
Business-Plan?
 Strategische
Planung.
Business“Konzept”,
Forschung und
Entwicklung
 Einführung
in
eine
BusinessplanVorlage
Pizza?
Teamarbeit.
Weiterentwicklung
von
Ideen,
Entwurfsvorlagen,
erste Entwürfe von
Marketingmaterial.
Freizeit. „BusinessDiskussionen”.




Internet im Geschäftsleben
/ soziale Medien
Teamarbeit

Pizza?
Teamarbeit,
üben
von
Präsentationen.
Praktische
Arbeit am Business-Plan und
Marketing-Materialien.

VerkaufsPräsentationsspiele.
Teamarbeit-Ende offen.

und

BEISPIEL 2: EINWÖCHIGER WORKSHOP FÜR TRAINER
Dieser Workshop kann am besten als Projektwoche durchgeführt werden und zwar
überwiegend in Berufsschulen, wo die Schüler für 5-6 Stunden am Tag Unterricht haben. Auf
diese Weise wäre eine sehr intensive und produktive Arbeit möglich. Wenn eine Projektwoche
nicht möglich ist, kann das Modul evtl. in ein Fach, wie z.B. Gesellschaftslehre oder Ökonomie
integriert und auf mehrere Wochen verteilt werden. Ein einwöchiger Workshop kann auch auf
Arbeitslose zugeschnitten werden, für die die Teilnahme von täglich ca. 5-7 Stunden
verpflichtend ist (situationsabhängig). Eine andere Form könnte der Abendworkshop mit einem
langen “Arbeitssamstag“ sein. Schließlich könnte ein einwöchiger Workshop auch für einen
“Train-the-Trainers-Workshop” geeignet sein, was in dem nachfolgenden Beispiel (35
Stunden) erläutert wird. Ein einwöchiger Workshop für andere Zielgruppen muss
selbstverständlich entsprechend angepasst werden.
Der Schwerpunkt des Trainings besteht darin, wie das unternehmerische Denken unter den
Lernenden/Teilnehmern in formaler und informeller Ausbildung gefördert werden kann. Wir
setzen Methoden und Ideen ein, mit dem Ziel die unternehmerische Denkweise, kreatives
Denken und Initiative der Teilnehmer zu stärken, die als Kompetenzen für Arbeitsplätze im 21.
Jahrhundert zunehmend gefragt sind. Auf Grund der anhaltenden Arbeitslosigkeit in den meisten
europäischen Ländern, gehören Schlüsselkompetenzen, wie kommunikative Fähigkeiten,
Kooperationsfähigkeit, Initiative und kreatives Denken zu den Fähigkeiten, die für junge Leute
auf dem Arbeitsmarkt essentiell sind. Es ist nicht nur von Bedeutung, dass sie diese Fähigkeiten
trainieren, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, sondern auch um das Selbstvertrauen
der jungen Erwachsenen/Erwachsenen zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen,
Kompetenzen und Fähigkeiten zu entdecken, derer sie sich vorher nicht bewusst waren. Des
Weiteren können die Lernenden im Laufe eines gut strukturierten Entrepreneurship-Workshops
ihre Denkweise von einer möglicherweise eher fixierten Haltung, in der sie sich als passive
Empfänger von Ideen und Aktionen erleben, zu einer flexibleren Haltung verändern und sich
selbst als aktive, kreative und einfallsreiche Menschen sehen.
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einige konkrete Entrepreneurship Programme zu
überprüfen und auszuprobieren, die in der Arbeit mit Auszubildenden, jungen arbeitslosen
Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreich waren.
Das Training sollte aktiv gestaltet sein und die Teilnehmer sollten einen EntrepreneurshipTraining-Workshop für ihre Gruppe/Lernende zu Hause vorbereiten.
ZIELGRUPPEN FÜR EIN TRAIN THE TRAINER WORKSHOP:
Die Zielgruppen sind Schulen mit Sekundarstufe II, Berufsschulen, Zentren für Lebenslanges
Lernen (NGO’s) und andere Organisationen, die daran interessiert sind, neue Ansätze für ihre
Zielgruppenauszuprobieren. Sie wollen damit zur Entwicklung persönlicher Zielvorstellungen
im Hinblick auf mehr Lebensqualität beitragen sowie zum Entdecken und Entwickeln neuer
persönlicher Möglichkeiten ermutigen. Unsere Methoden im Workshop konzentrieren sich auf
kooperative Lernmethoden und Entrepreneurship orientiertes Training, basierend auf sehr
erfolgreichen Modellen und langjähriger Erfahrung.
Die Teilnehmer können Lehrer aus allen Bereichen der Ausbildung/Bildung sein, aus der
Sekundarstufe, Weiterbildung und Hochschule, sowohl aus dem (hoch)schulischen, als auch
dem beruflichen Bereich. Außerdem können auch Führungskräfte, Schulleiter und andere
pädagogische Mitarbeiter, die für Unterricht und Lernen zuständig sind, teilnehmen. Wir haben
darüber hinaus das Interesse von Arbeitsagenturen und Jobcentern festgestellt, die nicht direkt
Kurse anbieten, sondern mit pädagogischen Institutionen zusammenarbeiten und Methoden und
Wege entwickeln, um die Arbeitslosigkeit zu senken. Teilnehmer, die beruflich oder
ehrenamtlich mit diesen Zielgruppen (z.B. mit Migranten) arbeiten sind ebenfalls willkommen.
-

-

Vorbereitung: Es wird von den Teilnehmern erwartet, dass sie das Kursprogramm und
die zur Verfügung gestellten Unterlagen vor ihrer Ankunft lesen.
Methodik: “Learning by Doing” ist unser Leitprinzip. Das bedeutet, dass das Training
so organisiert ist, das die Teilnehmer sowohl in der Gruppenarbeit, als auch im Plenum
aktiv zusammenarbeiten. Die vorgestellten Methoden sollten während des gesamten
Kurses eingesetzt werden.
Ergebnisse: Die Teilnehmer werden die notwendigen Fähigkeiten erwerben, um
Entrepreneurship Workshops anbieten zu können und werden solch einen Workshop
selbst im Laufe des Kurses erfahren haben.
Nachbereitung: Nach der Rückkehr in ihre Heimatstandorte wollen die Teilnehmer den
Entrepreneurship Ansatz möglicherweise mit ihren Lernenden/Gruppen ausprobieren
und ihre Erfahrungen und Materialien mit anderen Teilnehmern über die sozialen
Medien austauschen. Der verantwortliche Trainer (im Train the Trainer Kurs) könnte
hierzu ein Feedback abgeben.

Ein einwöchiger Workshop für Trainer könnte z.B. folgende Ziele haben:
- Die Einbeziehung von Gruppen benachteiligter junger Erwachsenen, die kaum an
Programmen des Lebenslangen Lernens und am Arbeitsleben teilnehmen oder
teilgenommen haben.
- Austausch von Erfahrungen der Teilnehmer, wie sie benachteiligte Menschen erreichen,
motivieren und in die Arbeit ihrer Bildungszentren und beruflichen Ausbildung
einbeziehen.
- Wege und Methoden kennenlernen, die den Zugang von benachteiligten Gruppen zu
Ausbildung und Arbeit zu verbessern.
- Stärkung Interkultureller Kompetenzen von Pädagogen und Ausbildern.
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MONTAG
9.00 – 16.00

Kreative Suche nach interessanten Ideen (Chancen erkennen). Dies bezieht sich
normalerweise auf eine bestimmte Geschäftsidee, kann aber auch eine Idee für ein NonProfit-Projekt sein. Am Ende des Tages haben die Teilnehmer kleine Gruppen gebildet und
Projektideen formuliert, an denen sie für den Rest der Woche arbeiten.

DIENSTAG
9.00-16.00

Was ist ein Entrepreneurship-Workshop und wie kann er genutzt werden, um Kreativität
und Motivation in Bildung und Ausbildung zu verbessern? Zielsetzung im persönlichen und
beruflichen Leben. Über strategische Planung, Geschäftsmodelle und Konzepte.
Marketinganalysen und Forschungsergebnisse. Produktentwicklung. Praktische Arbeit und
Diskussionen.

MITTWOCH
9.00-16.00

Praktische Übungen und Motivationsinstrumente. Über das Entwickeln einer Geschäftsidee
oder eines Projektes. Wie kann man den Lernansatz auf unsere alltägliche Arbeit in der
Erwachsenenbildung übertragen? Praktische Arbeit und Diskussion. Marketingplan und
Marketinginstrumente.

DONNERSTAG
9.00-16.00

Marketingplan. Finanzplanung und Instrumente. Verkaufsideen. Üben von praktischen
öffentlichen Präsentationen. Feedback. Wie kann man den Lernansatz auf unsere alltägliche
Arbeit in der Erwachsenenbildung übertragen?
Praktische
Arbeit
mit
Marketinginstrumenten. Finanzthemen.

FREITAG
9.00-16.00

Ca. 16.00

Finanzthemen. Verkaufstechniken. Praktische Arbeit in den Gruppen. Präsentationen der
Ergebnisse, die die Teilnehmer während der Woche erarbeitet haben.
Abschlussdiskussion über den Entrepreneurship-Workshop im Hinblick auf seine Funktion
als Motivationsinstrument. Wie kann man die neuen Ideen und Methoden an seinem
Heimatstandort umsetzen? Wie können wir den Lernansatz auf unsere alltägliche Arbeit
übertragen?
Abschlussveranstaltung

ALLGEMEINE ASPEKTE FÜR EINE WORKSHOP KONZEPTION
-

-

Motivieren Sie durch “Learning by Doing”. Entdecken Sie neue Ideen durch Brainstorming,
erkennen Sie die Möglichkeiten in Ihrer Umgebung und diskutieren Sie deren Machbarkeit
kritisch, diskutieren und informieren Sie sich über den Markt und den Bedarf, etc.
Entdecken Sie die eigenen Stärken, Kompetenzen und Fähigkeiten.
Interkulturelle Kompetenzen. Machen Sie sie sichtbar.
Vermitteln Sie einen Einblick in die Geschäftswelt und Non-Profit-Projekte.
Probieren Sie neue Ideen und Interessen aus und reflektieren Sie diese anschließend.
Setzen Sie sich realistische Ziele und entwickeln Sie Wege, wie Sie diese Ziele erreichen
können.
Entdecken Sie Möglichkeiten, was Sie selbst tun können, um Geld zu verdienen und nicht
arbeitslos zu werden.
Entwickeln und stärken Sie Ihr Selbstvertrauen.
Lassen Sie jeden Teilnehmer in dem Bereich arbeiten, wo seine/ihre Stärken sind!

-

Methoden
Icebreaker
Interkulturelle Übungen

-
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-

Brainstorming
Peergruppen
Gruppenarbeit
Einzelarbeit
Learning by Doing in Kleingruppen
Exkursionen
Spiele
Participatory-Video-Methode
Präsentationstechniken
Diskussionen mit Arbeitgebern
Besichtigung von interessanten Betrieben
Grundlagen für das Verfassen eines erfolgreichen Lebenslaufes

ANHANG C: CANVAS MODEL

Business Modell Canvas
Schlüsselpartner
Schlüsselaktivitäten NutzenKundenbeziehungen
Versprechen

Schlüsselressourcen

Kundensegmente

Vertriebs
und
Kommunikationskanäle

Kostenstruktur

Einnahmequellen

Das Business Modell Canvas lässt sich systematisch auf Ihr Business-Modell anwenden, so
dass Sie jedes Element auf ihre konkrete Business-Komponente beziehen können. Das bedeutet,
dass sie nicht alle Komponenten einsetzen müssen. Die folgende Auflistung und die Fragen
werden Ihnen dabei behilflich sein, konkrete Ideen für Ihr nächstes innovatives
Geschäftsmodell zu entwickeln.
Schlüsselpartner
- Wer sind Ihre Schlüssel-Partner/Anbieter?
- Was sind die Motive für die Partnerschaft?
Schlüsselaktivitäten
- Welche Schlüssel-Aktivitäten sind für die Umsetzung ihres Geschäftsmodells notwendig?
- Welche Aktivitäten sind am Wichtigsten hinsichtlich der Vertriebskanäle, der
Kundenbeziehungen, der Einnahmequellen...?
Nutzen -Versprechen
- Welchen Nutzen haben die Kunden von Ihrem Produkt/Dienstleistung?
- Welche Konsumentenbedürfnisse befriedigen Sie mit Ihrem Produkt/Dienstleistung?
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Kundenbeziehungen
- Welche Art von Beziehung erwartet der Zielkunde von Ihrem Geschäftsmodell?
- Wie können Sie diese Erwartungen in Bezug auf Kosten und Aufmachung in Ihr
Geschäftsmodell integrieren?
Kundenarten
- Für welche Kundengruppe stellen Sie Ihr Produkt/Dienstleistung her?
- Welches ist die wichtigste Kunden-Zielgruppe?
Schlüsselressourcen
- Welche Schlüsselressourcen benötigt Ihr Produkt/Dienstleistung?
- Welche Ressourcen sind die Wichtigsten in Bezug auf Vertriebskanäle,
Kundenbeziehungen, Einnahmequellen…?
Vertriebs- und Kommunikationskanäle
- Wie wollen Ihre Kunden erreicht und angesprochen werden?
- Welche Kanäle funktionieren am besten? Welche Kosten entstehen dadurch? Wie können
Sie dies in Ihre Abläufe und die der Kunden integrieren?
Kostenstruktur
- Wo entstehen die größten Kosten in Ihrem Geschäftsmodell?
- Welche Schlüssel-Ressourcen/Aktivitäten sind am teuersten?
Einnahmequellen
- Für welche Produkte/Dienstleistungen sind Ihre Kunden bereit Geld auszugeben?
- Wieviel würden Ihre Kunden ausgeben und wie würden sie gern bezahlen?
- Wieviel trägt jede Einnahmequelle zum Gesamteinkommen bei?
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