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Einführung

Einführung
Das Hauptanliegen dieses Dokuments ist Ansätze und Vorgehensweisen zu definieren, um Lehrkräfte
und Akteure bei der Organisation ihrer Schülerfirmen in den Partnerländern zu unterstützen.
Schülerfirmen sind eine der Hauptaktivitäten der Schule, durch die Schüler unternehmerische
Kompetenzen erwerben können. Die Schüler entwickeln und bieten neue Produkte und Dienstleistungen
an, indem sie eine reale Firma verwalten. Sie sind nicht nur in reale wirtschaftliche Prozesse eingebunden,
sondern nehmen ebenfalls aktiv an der Gestaltung ihrer Schülerfirmen teil. Die internationale Dimension
des durch Kooperation geförderten Netzwerks ermöglicht Schülern ebenfalls, ihre „bewährten Verfahren“
zu teilen, gemeinsam einen gleichrangigen Leitfaden zu entwickeln und länderübergreifend voneinander zu
lernen. Sie werden neue Produkte und Dienstleistungen erfinden, Kosten berechnen, die Produkte auf dem
Markt testen und fortwährend ihre Aktivitäten analysieren und reflektieren. Diese Art zu lernen ist
handlungsorientiert und in den Arbeitsprozess integriert. Theorie und praktische Erfahrung sind
miteinander kombiniert und ermöglichen daher die Entwicklung von reflektierten unternehmerischen
Kompetenzen.
Das PACE-Projekt beabsichtigt, länderübergreifend agierende Schülerfirmen in einem Netzwerk von
Berufsschulen im Bereich Tourismus und Freizeit zu einzusetzen. Die Projektaktivitäten zielen darauf ab, die
Beschäftigungsfähigkeit von Schülern durch vermarktungsfähige unternehmerische Tätigkeiten zu fördern.
PACE beabsichtigt, unternehmerisches Denken und Handeln durch Entwicklung und Verteilung realer
Produkte zu fördern und durch netzwerkbasiertes Arbeiten in einem länderübergreifenden
Geschäftsbetrieb und Arbeitsprozess den Erwerb von IT- und Sprachkenntnissen zu unterstützen. Die
Schüler werden die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen potentiellen Arbeitgebern zu präsentieren,
indem sie das „Unternehmerische Projekt Management“ Zertifikat erhalten.
Der Leitfaden ist in verschiedene Abschnitte gegliedert, welche eine Übersicht über den Inhalt,
Vorgehensweise und Merkmale des unternehmerischen Lehrens geben. Dieses Dokument enthält ebenfalls
das ausgearbeitete PACE Ausbildungsprogramm um Lehrkräfte und Ausbilder zu unterstützen, damit sie
Schülerfirmen in der Schule umzusetzen können.
Der erste Abschnitt im Dokument verdeutlicht die Definition der Aus- und Fortbildung innerhalb der
Kooperation sowie die Endbegünstigten der PACE-Produkte.
Das nächste Kapitel definiert die potenziellen Vorteile einer Umsetzung einer unternehmerischen
Ausbildung in Schulen sowie die Wirkung auf die Endnutzer.
Der Leitfaden enthält ebenfalls eine kurze Übersicht des aktuellen Standes der Umsetzung der
unternehmerischen Ausbildung in Europa und, insbesondere in den Partnerländern.
Einer der wichtigsten Abschnitte im Dokument stellt die Definition der Charakteristiken von Lehrkräften
vor, die in unternehmerische Ausbildungen in Schulen eingebunden sind.
Das Kernstück des Dokuments bilden die Schulungsmethodologie und das Ausbildungsprogramm,
welche die Basis sind für die Umsetzung von unternehmerischer Ausbildung in berufsbildenden Schulen.
Diese Abschnitte beinhalten
a) einen Lehrplan und Anleitungen für die Durchführung einer Lehrerfortbildung zur Gründung und
den länderübergreifenden Betrieb von Schülerfirmen auf der Basis von Projektmanagement und
unternehmerischer Ausbildung.
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b) Methodologie, Werkzeuge, und Material für Lehrkräfte und Ausbilder zur Unterstützung in der
Schule. Die Leitfäden enthalten ebenfalls Beispiele aus dem PACE-Projekt, wie die erfolgreiche
Umsetzung des Konzeptes erfolgt (mit organisatorischen Rahmenbedingungen und hilfreichen
Tipps).
Die PACE-Lehrkräfte-Ausbildungsrichtlinien „Unternehmerisches Lehren & Projekt Management“
beziehen sich auf Ausbilder, Verbände und Ausbildungseinrichtungen, die sich mit Schülerfirmen in
berufsbildenden Schulen befassen. Die Richtlinien können jedoch auch für verschiedene Kontexte in
Schulen, Berufsbildungsanbieter, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen angewendet werden.
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Was ist VET?
Das Akronym VET (Vocational Education and Training) schließt jede Ausbildung und Fortbildung mit ein,
die zum Ziel hat, Personen (Leute) mit Wissen, Knowhow und/oder Kompetenzen auszurüsten, die in
bestimmten Berufen oder die allgemein auf dem Arbeitsmarkt gefordert werden1.
VET kann innerhalb Europas in unterschiedlichen Formen auftreten und daher ist die Definition von
beruflicher Ausbildung und Fortbildung innerhalb des PACE-Projekts auch allgemein gehalten. Institutionen,
die an beruflicher Ausbildung und Fortbildung beteiligt sind, sind berufliche, technische und
Handelsschulen und Hochschulen, sowie Institutionen, welche eine Fachausbildung für eine bestimmte
VET-Qualifikation anbieten.
Das Ziel von Berufsfachschulen ist im Allgemeinen, Schüler auf bestimmte Berufe vorzubereiten, in
einigen Fällen auch für den direkten Einstieg in den Arbeitsmarkt. Normalerweise führt die berufliche
Erstausbildung zu einem Abschluss im Sekundarbereich II.2
Da das Projekt PACE grenzüberschreitend arbeitet, muss es sich auch mit unterschiedlichen Formen
und Definitionen von beruflicher Ausbildung beschäftigen. PACE richtet sich an Berufsfachschulen im
Bereich Tourismus und Freizeit. Das Projekt konzentriert sich im Besonderen auf die berufliche
Erstausbildung in formalen Ausbildungs- und Bildungssystemen. In den Partnerländern (IT, ES und DE)
beziehen sich diese Schulen auf die ISCED-Stufen 3 und 4, diese entsprechen dem Sekundarbereich II und
dem nicht-tertiärem Postsekundarunterricht. Die Hauptzielgruppe innerhalb des Projekts schließt Schüler
der Altersgruppe 14 - 29 Jahre mit ein.

1

European Quality Assurance in Vocational Education and Training, http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/v/vocationaleducation-and-training.aspx
2
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Warum Unternehmertum in
VET?
Die Ausbildungsrichtlinien der Lehrkräfte konzentrieren sich auf zwei Elemente oder Konzepte
innerhalb der Definition des Lehrens von Unternehmertum:
 ein umfassendes Ausbildungskonzept für unternehmerisches Verhalten und Kompetenzen, welches
die Entwicklung einiger persönlicher Eigenschaften mit einschließt und sich nicht direkt auf die
Schaffung eines neuen Unternehmens konzentriert; und
 ein spezielles Trainingskonzept für die Schaffung eines Unternehmens.
Die Zielsetzung des Unterrichtens von Unternehmertum, angepasst an das jeweilige Bildungsniveau,
wird daher einschließen:
 die Förderung der Entwicklung von persönlichen Eigenschaften, welche dem Unternehmertum
entsprechen, z. B. Kreativität, Unternehmungsgeist, Risikobereitschaft und Verantwortung;
 das Bewusstsein des Schülers dafür zu schärfen, die Selbständigkeit als eine Möglichkeit zu sehen,
Karriere zu machen;
 die unternehmerischen Fähigkeiten vermitteln, die nötig sind, um ein neues unternehmerisches
Vorhaben zu starten.
Trotz der Vorschläge der Europäischen Kommission kann die Umsetzung von unternehmerischen
Ausbildungsprogrammen in Intensität und Effektivität von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. In
einigen Ländern ist z. B. die unternehmerische Ausbildung in den nationalen Standard-Lehrplänen
enthalten und 90% bis 100% der Schüler sind an Unternehmertum-Programmen beteiligt. In anderen
Ländern ist die Teilnahme von Schülern sehr begrenzt vorhanden und diese werden nicht ausreichend an
praktische Erfahrungen herangeführt.
Unternehmertum bedeutet die Eigenschaft einer Person, Ideen in Handlungen umzusetzen. Dieser
Prozess schließt verschiedene Kompetenzen und Bildungsbereiche mit ein: Kreativität, Innovation,
Risikobereitschaft, Projektmanagement, zielorientierte Handlung. Diese Kompetenzen können als
transversal betrachtet werden, da diese jedermann zu Hause oder im Gesellschaftsleben unterstützen. Die
unternehmerischen Kompetenzen bewirken, dass Mitarbeiter die Arbeitsabläufe bewusster wahrnehmen
und besser in der Lage sind, Chancen zu ergreifen. Außerdem bilden die Kompetenzen eine Grundlage für
die Unternehmer, um gesellschaftliche oder wirtschaftliche Aktivitäten aufzubauen.
Eine unternehmerische Ausbildung unterscheidet sich von einem Betriebswirtschaftsstudium und
richtet sich nicht nur an Personen, die ein Unternehmen aufbauen (oder aktuell ein Unternehmen führen).
Im Gegenteil, eine unternehmerische Ausbildung fördert die Kreativität, Innovation und die
Selbstständigkeit, persönliche Eigenschaften und allgemein anwendbare (fächerübergreifende)
Kompetenzen werden entwickelt, welche die Basis bilden für eine unternehmerische Denkweise und
Verhalten.
Unternehmertum ist ein wesentlicher Ausbildungsbereich im VET und unterstützt junge Menschen, bei
all ihren Vorhaben kreativer und selbstbewusster zu sein. Die Umsetzung von Unternehmertum in VETProgrammen regt Schüler zum kreativen Denken an, ein effektiver Problemlöser zu sein, eine Geschäftsidee
9
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objektiv zu analysieren und jedes vorgegebene Projekt objektiv zu kommunizieren, zu vernetzen, zu leiten
und zu evaluieren. Die Schüler sind von dem Aufbau ihres eigenen Unternehmens überzeugt, wenn sie ihre
Ideen in einem förderlichen Bildungsumfeld ausprobieren können.3
Eine Ausbildung im Unternehmertum kann besonders effektiv in der beruflichen Erstausbildung sein,
wenn Schüler kurz vor dem Arbeitsleben stehen und die Selbstständigkeit eine wertvolle Option für sie ist.
Jedoch fehlt in Europa meistens der Fokus auf das Unternehmertum, da hauptsächlich Facharbeiter
ausgebildet werden.
A) In diesem Kontext sollte die Fähigkeit von Schülern und Studenten, Probleme zu lösen, in
zunehmendem Maße gefördert werden. Dies bedeutet die Förderung von Fähigkeiten im Bereich
Planung, Entscheidungsfindung, Kommunikation und der Bereitschaft, Verantwortung zu
übernehmen. Das sind typische Aspekte der Managementkompetenzen.
B) Schüler und Studenten sollten in zunehmendem Maße Kompetenzen aufbauen in Bereichen wie
Kooperationsfähigkeit und Vernetzung, sie sollten lernen, neue Rollen zu übernehmen, etc. Diese
Aspekte finden sich insbesondere im Bereich der Sozialkompetenzen.
C) Im Verlauf ihrer Ausbildung sollten Schüler und Studenten Selbstvertrauen und die Motivation zur
Leistung entwickeln, sowie kritisches und unabhängiges Denken lernen, und, insbesondere den
Willen und die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen entwickeln. Das sind typische persönliche
Kompetenzbereiche.
D) Schüler und Studenten müssen lernen, persönliche Initiative zu zeigen sowie Proaktivität und
Kreativität, ebenso sollten sie darauf vorbereitet sein, Risiken gegenüberzutreten, die auftreten in
Verbindung mit Ideen, die durchgeführt werden sollen. Das sind typische unternehmerische
Qualitäten.
Die Umsetzung von unternehmerischer Ausbildung in Berufsfachschulen kann einen hohen Einfluss auf
Personen, Institutionen und die Gesellschaft haben.
Schüler, die sich in einer unternehmerischen Ausbildung befinden, entwickeln auf ihrer individuellen
Ebene eine Reihe von Kompetenzen, die nicht nur für die Verwaltung eines Unternehmens tauglich sind.
Die Schüler erwerben ebenfalls bereichsübergreifende Schlüsselqualifikationen, welche nützlich sind, um
auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.
Eine institutionelle unternehmerische Ausbildung kann sich ebenfalls auf die Motivation der Schüler
auswirken.
Auf der institutionellen Ebene kann die unternehmerische Ausbildung bewirken, dass Lehrkräfte und
Institutionen die Vorteile einer solchen Ausbildung bewusster wahrnehmen. Die Lehrkräfte lernen zu
verstehen, dass Unternehmertum wichtig ist für alle Ausbildungsebenen und nicht nur in wirtschaftlichen
Themen. Die sensibilisierten Lehrkräfte können ihre Schüler besser im unternehmerischen Lernprozess
unterstützen.
Eine unternehmerische Kultur und Umgebung, die auf der institutionellen Ebene gefördert wird, ist
wichtig, um unternehmerische Ausbildungsinitiativen in den Schulen zu unterstützen. Die Zusammenarbeit
zwischen Lehrkräften und der Schulleitung ist wichtig und erleichtert den Buy-In und das Engagement von
Mitarbeitern.4 Unternehmerisch orientierte Aktivitäten können die Reputation von Institutionen erhöhen
und somit den Zugriff auf Finanzierungsprogramme erleichtern. Ein wichtiger Grund für Institutionen, sich
für Unternehmertum einzusetzen, könnten Beispiele aus anderen Institutionen sein, die bereits von den
Maßnahmen profitieren.
Die Wirtschaft und die Gesellschaft sind ebenfalls positiv von der unternehmerischen Ausbildung
betroffen:
In eine unternehmerische Ausbildung zu investieren, ist der größtmögliche Ertrag für Europa.
Umfragen ergaben, dass 15% - 20% von Schülern, die an einem Mini-Programm in der weiterführenden
Schule teilnehmen, später ein eigenes Unternehmen aufbauen, eine Anzahl, die drei bis fünfmal höher ist
als in allgemeinen Bevölkerung.5 Ob sie ein Wirtschafts- oder ein Sozialunternehmen gründen oder nicht,
3
4

5

European Commission, Entrepreneurship in vocational education and training, 2009
Final report-EE-a road to success-final (1)

C. Jenner, 'Business and Education: Powerful Social Innovation Partners', Stanford Social Innovation Review (Aug. 27, 2012).
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junge Menschen, die vom unternehmerischen Lernen profitieren, entwickeln auf jeden Fall
Unternehmenswissen und wesentliche Fähigkeiten und Eigenschaften wie Kreativität, Initiative,
Hartnäckigkeit, Teamwork, Risikoverständnis und Verantwortungsbewusstsein.6

6

European Commission’s Entrepreneurship 2020 Action Plan
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Übersicht der aktuellen Situation
in Europa
Die Europäische Kommission hat in den letzten Jahren die unternehmerische Ausbildung als ein
wesentliches Element für die Entwicklung von Personen, Wirtschaft und Gesellschaft festgelegt. Dieses
Konzept ist in verschiedenen Berichten der Europäischen Kommission wie Fostering entrepreneurial
mindsets through education and learning7, Employability Skills for the Future and New skills for new jobs 8,
Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe 9 sowie weitere.
Der Maßnahmenplan 2020 für Unternehmertum der Europäischen Kommission berücksichtigt, dass
Europa mehr Unternehmer benötigt und eine höhere Innovationsebene notwendig ist, um angesichts eines
starken Wettbewerbs für Jobs und Märkte konkurrenzfähig zu bleiben. Andererseits bestätigt der
Maßnahmenplan, dass verschiedene demographische Gruppen, einschließlich junger Menschen, eine auf sie
zugeschnittene Politik und Unterstützungsmechanismen erfordern, um die Hürden zu überwinden, die diese
Gruppen daran hindern, ihr unternehmerisches Potential zu entfalten10.
Gleichzeitig veröffentlichte die Europäische Kommission eine Reihe von Dokumenten, welche
öffentliche Einrichtungen, politische Entscheidungsträger, Schulen und Lehrkräfte/Ausbilder darin
unterstützen, unternehmerische Ausbildung umzusetzen: Enabling Teachers as a Critical Success Factor11,
Entrepreneurship Education : a guide for educators 12, Entrepreneurship Education: A Road to Success 13, The
Availability and Use of Assistance for Entrepreneurship to Young People 14 und weitere.
In Anbetracht dieses hohen Aufwands, die unternehmerische Ausbildung zu fördern, ist es keine
Überraschung, dass verschiedene Untersuchungen und Berichte zeigen, dass sich die meisten der EULänder der Bedeutung von unternehmerischer Ausbildung durchaus bewusst sind. Die unternehmerische
Ausbildung ist formell auf der Agenda fast aller EU-Mitgliedsländer, ist aber weder entwickelt noch auf
irgendeine Art formuliert worden. Allerdings haben nur einige wenige Mitgliedsstaaten auf der nationalen
Ebene in Standard-Lehrplänen eine unternehmerische Ausbildung mittels einer formellen Strategie
umgesetzt.

7

European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Implementing the Community Lisbon
Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning, 2006
8

European Commission, New Skills for new jobs, 2010
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions - Entrepreneurship 2020 Action Plan - Reigniting the
entrepreneurial spirit in Europe, 2013
10
European Parliament, The Availability and Use of Assistance for Entrepreneurship to Young People, 2015
11
European Commission, Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor,2011
12
European Commission, Entrepreneurship Education: a guide for educators, 2013
13
European Commission, Entrepreneurship Education: A Road to Success, 2015
14
European Parliament, The Availability and Use of Assistance for Entrepreneurship to Young People, 2015
9

12

Grundsätze
Nahezu die Hälfte der Länder haben die Ziele, die in Zusammenhang stehen mit der Förderung von
unternehmerischer Ausbildung, in allgemeinen Konzepten integriert (lebenslanges Lernen, Ausbildung und
Jugend, Wachstum), während einige nordeuropäische Länder spezielle Konzepte für die
Unternehmerausbildung eingeführt haben. Insbesondere in der weiterführenden Bildung integrieren
praktisch alle Mitgliedsstaaten das Unternehmertum irgendwie in den Lehrplan. Auf der weiterführenden
Ebene definieren die meisten Länder Lernergebnisse für die unternehmerische Ausbildung. Viele der
Länder decken alle drei Dimensionen ab: Eigenschaften, Wissen und Fähigkeiten, die meisten der Länder
decken mindestens zwei davon ab. Jedoch zeigt keines der Länder Lernergebnisse, die sich nur auf
unternehmerische Kompetenzen beziehen, was darauf hinweist, dass die anderen Dimensionen benötigt
werden, um diese Kompetenzen auszubilden.
Traditionell wird Unternehmertum sehr eng damit in Verbindung gebracht, ein Unternehmen
aufzubauen und zu leiten, anstatt mit einer Reihe von transversalen Kompetenzen und Eigenschaften. Der
Unterricht im Unternehmertum wird jedoch Schritt für Schritt etabliert, hauptsächlich in der Primärstufe
und im Sekundärbereich I des jeweiligen Bildungssystems. In der Sekundarstufe II, welche eine stärkere
Arbeitsmarktorientierung hat, und Themen wie Betriebswirtschaft und Wirtschaft traditionell eine
„Heimat“ sind für das Unternehmertum, ist der auf Schlüsselkompetenzen beruhende Ansatz weit
verbreitet.
Ungeachtet dessen gibt es ständig Verbesserungen im Unterricht zum Unternehmertum; Der Unterricht
wird in allen Bildungsstufen und besonders in der höheren Sekundarphase eher allgemein gestaltet und
nicht eng mit dem Unternehmertum verknüpft. Auf jeden Fall ist es das Ziel, Unternehmertum in den
Lehrplan zu integrieren.
Die Situation in den Partnerländern ist wie folgt15:
In Deutschland existiert keine Strategie für eine unternehmerische Ausbildung im allgemeinen
Bildungssystem. Die unternehmerische Ausbildung wird ausdrücklich in ISCED 2 und 3 als ein Unterpunkt
des optionalen Themas „Wirtschaft“ anerkannt, in ISCED 2 auch als ein fächerübergreifendes Ziel. In ISCED
2 lernen die Schüler das Unternehmertum durch den Aufbau eines Modell- Miniunternehmens kennen. Der
Zeitaufwand für ein Thema und die Zusammenstellung der Unterrichtsstunden werden von der Lehrkraft
vor Ort entschieden. Einige Bundesländer stellen Leitfäden zur Verfügung.
In Italien gibt es keine konkrete nationale Strategie für eine unternehmerische Ausbildung im
allgemeinen Bildungssystem, außer für technische und berufliche Ausbildungen.
Die simulierte Übungsfirma (impresa formativa simulata IFS) ist eine innovative Lernmethodik, mit der
Schüler reale Arbeitsprozesse kennenlernen, indem sie den Aufbau und das Führen von virtuellen
Unternehmen simulieren, wobei sie in einem Netzwerk arbeiten und von realen Unternehmen unterstützt
werden. Die unternehmerische Ausbildung wird nicht ausdrücklich anerkannt in ISCED 1-2, es ist jedoch ein
fächerübergreifendes Ziel in ISCED 3, da unternehmerische Kompetenzen zu den Kernkompetenzen
gehören, welche im Pflichtunterricht gelehrt werden. Diese unternehmerischen Kompetenzen sind
Bestandteil der Kernkompetenzen, welche in Beziehung stehen zu den Themen des historisch-sozialen
Bereiches in allen ISCED 3-Bildungsverläufen.
In Spanien entwickeln und fördern das Bildungsministerium (auf nationaler Ebene) sowie die
verschiedenen autonomen Gemeinschaften (auf regionaler Ebene) die unternehmerische Ausbildung,
indem sie Verordnungen erlassen und indem sie Ausbildungsinitiativen gestalten und durchführen.
Andererseits fördert der 2011-Plan für unternehmerische Förderung des Ministeriums für Industrie, Energie
und Tourismus Aktionen, welche Unternehmerschaftsinitiativen im Allgemeinen ankurbeln und fördern.
Unter diesen Maßnahmen gibt es eine, die die Förderung von unternehmerischer Ausbildung besonders
unterstützt. Lokale und regionale Strategien zur Förderung der unternehmerischen Kultur unterstützen
15

Based on Eurydice, Entrepreneurship at School in Europe, 2012
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eine große Anzahl von Initiativen, welche von regionalen Bildungsbehörden ausgeführt werden: das Teilen
der Methodologie und von Lehrmaterial für die unternehmerische Ausbildung, schulische und
außerschulische Aktivitäten, Zusammenarbeit mit regionalen Ministerien, Handelskammern, Verbänden
und anderen privaten Einrichtungen, wie z. B. Juniorenfirmen.
Kürzlich, in 2011, wurde eine Reihe von Gesetzen erlassen, welche legislative Änderungen enthalten
wie die Entwicklung einer konkurrenzfähigeren Wirtschaft gefördert und beschleunigt werden kann. Durch
die Änderungen in diesen Vorschriften wird versucht, die Anpassung des Bildungssystems zu begünstigen,
indem Reformen eingeführt werden, welche einen Einfluss auf den Lehrplan haben, mit dem Ziel, die
Kompetenzen der Schüler dahingehend zu verbessern, um ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu
erleichtern.
Im Allgemeinen sollten EU-Mitgliedsstaaten unternehmerische Kompetenzen fördern durch neue und
kreative Wege des Lehrens und Lernens, beginnend ab der Grundschule, neben einem Fokus auf die
Möglichkeit einer Geschäftsgründung als ein Karriereziel in der Sekundarbildung bis zur Hochschulbildung.
Die wirkliche Erfahrung sollte in allen Fachrichtungen verankert werden und auf alle Bildungsebenen
zugeschnitten werden. Alle jungen Menschen sollten zu mindestens von einer praktischen
unternehmerischen Erfahrung profitieren, bevor sie die Pflichtschulzeit beenden.16

16

14

Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. European Commission 2012.

Unternehmerische
Lehrkräfte
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Unternehmerische Lehrkräfte
In unzähligen offiziellen Dokumenten wurden immer wieder eindringlich Argumente angeführt,
dass die Entwicklung von unternehmerischer Ausbildung eine bedeutende Rolle spielt und
insbesondere, auch die bedeutende Rolle von Lehrkräften, die diese als treibende Kräfte innerhalb
der Bildungsreform innehat.
Bezug nehmend auf die vergangenen Situationen stellt dieses einen radikalen Wechsel des
Bildungsansatzes dar, welcher ein aktives Lernen und die Notwendigkeit betont, Schüler nicht nur
mit neuen Erfahrungen während ihrer Schullaufbahn auszustatten, sondern auch außerhalb des
Klassenraums.
Dieser „Veränderungsbedarf“ brachte die Erkenntnis, dass sich die Rolle der UnternehmertumLehrkräfte darin unterscheiden sollte von dem, was als „akzeptabel“ in der Vergangenheit angesehen
wurde und ihre „entscheidende Rolle“ sollte durch die Absicherung mit neuen Qualitäten und
Kompetenzen unterstützt werden. Außerdem werden die persönlichen und vielfältigen Qualitäten
der unternehmerischen Lehrkräfte anerkannt.













Sie sollten passioniert sein in dem was sie tun.
Sie sollten eine starke positive Einstellung haben und in der Lage sein, andere zu inspirieren.
Sie sollten von ihrem Unterricht überzeugt sein, sie selbst sollten Führungspersonen sein und
nicht auf die Anweisungen der leitenden Angestellten warten.
Sie müssen energisch und tatkräftig sein, und dieser Funke sollte auf ihre Schüler sowie auf
ihre Lehrerkollegen überspringen.
Sie sollten Visionen haben, sowohl einerseits offen für neue Ideen sein und andererseits auch
in der Lage sein, über Themen und Angelegenheiten quer zu denken.
Sie sollten aufgeschlossen und respektvoll gegenüber den Möglichkeiten sein, wie andere
Lehrkräfte, aber auch Eltern, Unternehmen, Schüler und andere in die unternehmerische
Ausbildung mit einbezogen werden könnten.
Sie sollten gut auf den schulischen Unterricht in der unternehmerischen Ausbildung
vorbereitet sein und ebenso kreativ darüber nachdenken können, welche verfügbaren
Ressourcen innerhalb der lokalen Gemeinschaft genutzt werden können.
Sie sollten ebenfalls in der Lage sein, effizient vernetzt zu arbeiten und Beziehungen zu einer
Vielzahl von Interessenvertretern (Stakeholder) aufzubauen.
Sie sollten flexibel und bereit sein, die Grenzen gängiger Normen innerhalb der Bildung zu
durchbrechen, ohne dabei ein Außenseiter zu sein.
Sie müssen einen ausgewogenen Ansatz haben, sie sollten „auf dem Boden bleiben“ und
sollten selbstverständlich verantwortungsvoll und professional bleiben.
Sie müssen aufmerksam zuhören und in der Lage sein, neue Ideen aufzunehmen und diese
sinnvoll nutzen können.
Sie müssen auch in der Lage sein, anderen ihre Ideen zu verkaufen.



Vor allem sollten sie das Ziel aller Lehrkräfte vor Augen haben, junge Menschen in ihrer
Leidenschaft zu fördern, zu kreieren, zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln.17

Selbstverständlich wurde darauf hingewiesen, dass diese Qualitäten selten bei einer Person allein
vorhanden sind. Es ist realistischer, diese in einem breiten Spektrum von Personen zu finden. Dabei
liegt eine starke Betonung darauf, dass es sich um „Cluster“ von Lehrkräften handelt
(„unternehmerische Schulen“), die viel mehr als unternehmerische Lehrkräfte benötigt werden.
Unternehmerische Lehrkräfte „müssen ein Teil des Ganzen sein“.
Andererseits sind Lehrkräfte, die wiederholt als sehr konservativ eingeschätzt wurden, wie
bereits dargelegt, gerade dabei, ihre Einstellungen und Methoden zu verändern. Diese
unterscheiden sich in dem Maße von den üblichen Methoden, so dass sich die Lehrkräfte
entscheiden, diesen „Änderungsbedarf“ anzunehmen. Offensichtlich müssen sie anerkennen, dass
sie mit den passenden Kompetenzen, Erfahrungen und Fähigkeiten ausgestattet sein müssen, um
ihren Schüler neue Lehrpläne, Konzepte und Lernumgebungen zu vermitteln, die sich dazu eignen,
unternehmerische Kompetenzen zu erlangen.18
Es gibt verschiedene wichtige Kritikpunkte, die sich auf die Rolle der Lehrkräfte beziehen.
Zunächst muss man bedenken, dass die Verfügbarkeit von unternehmerischer Ausbildung einen
sehr hohen Einsatz der jeweiligen Lehrkräfte und Schulen erfordert. Die Lehrkräfte sind meistens der
Schlüsselfaktor für den Erfolg von unternehmerischer Ausbildung in der Schule. Vielmehr sollten sie
durch einen planmäßig durchgeführten Ansatz des nationalen Bildungssystems unterstützt werden.
Ein weiteres Thema ist die auf das Unternehmertum ausgerichtete Lehrerausbildung. Die
unternehmerische Ausbildung für Lehrkräfte findet meistens nur optional statt und ist in den Fachund Fortbildungsprogrammen nicht enthalten. Im Allgemeinen sind die Kernkompetenzen und
Leistungen, (wie Kreativität und Problemlösung), welche mit der unternehmerischen Ausbildung
verbunden sind, selten als Priorität in Lehrerausbildungsprogrammen enthalten. 19
Es ist für einige Lehrkräfte nicht einfach, ihr Verhalten zu ändern und aktive Lehrmethoden
anzuwenden. Ohne eine interdisziplinäre Arbeitsmethode ist es nicht einfach, konkrete Projekte zu
planen und mit ihnen zu arbeiten. Aktuell sind die meisten Lehrkräfte nicht in Unternehmertum
ausgebildet. Daher kann es sein, dass sie sich des richtigen Ansatzes zur unternehmerischen
Ausbildung nicht bewusst sind.

17

Based on European Commission, Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Criticial Success
Factor, 2011
18
PERSPECTIVE PROJECT, Report on Teacher’s Training Synthesis Report, 2014
19
European Commission, Entrepreneurship Education: Enabling Teaches as a Critical Success Factor, 2011
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Didaktische Grundsätze
Obwohl es ein breites Spektrum an pädagogischen Instrumenten gibt, scheint es einen
Unterschied zwischen denen als meist effektiv geltenden Lehrmethoden und den Methoden zu
geben, die aktuell in den Schulen eingesetzt werden. Die am häufigsten gebrauchten Lehrmethoden
sind Referate, Computersimulationen und Planspiele, Schülerfirmen, Projektarbeit und
Gruppenarbeit, Betriebsbesichtigungen und Praktika. Um das große Potential von unternehmerischer
Ausbildung zu aktivieren, sollten Lehrkräfte und Ausbilder einen anderen Ansatz verwenden, der auf
verschiedenen didaktischen Prinzipien basiert.
 Im Mittelpunkt des Training-Modells sollte der Ansatz der Lerner-Zentrierung stehen.
Der Unterricht im Unternehmertum erfordert einen pädagogischen Ansatz, der sich auf die
Lernenden konzentriert. Die Lehrkräfte und Ausbilder sollten den „traditionellen“ Ansatz mit einer
Bottom-up Strategie ersetzen, diese könnte z.B. die Lebenserfahrung der Lernenden mit einbeziehen.
Der Unterricht sollte Modelle fördern, die die Schüler dabei unterstützen, kontinuierlich durch die
erworbene Erfahrung etwas zu lernen. Dieser Ansatz sollte sich auf die Interessen und die
Kompetenzen der Schüler konzentrieren.
 Der didaktische Ansatz sollte basieren auf Eigenständigkeit/aktivem Lernen/praktischem
Lernen
Unternehmertum ist eine reflexive Tätigkeit und sollte auf praktischem Lernen basieren;
Unternehmerische Kompetenzen und Fähigkeiten können nur durch praktische und reale
Lernerfahrungen erworben werden oder entstehen. Im Gegensatz zum traditionellen Ansatz,
nehmen die Schüler eine aktive Rolle ein und sollten allmählich eine Eigenständigkeit entwickeln. In
dieser Hinsicht ist es erforderlich, sie darauf vorzubereiten, selbstständig zu denken, die Möglichkeit in
Betracht zu ziehen, durch „Fehler“ zu lernen(die Perspektive des „guten Fehlers“) sowie den Umgang
mit Gefühlen, Eigenschaften und Werten zu fördern, auch wenn es um Konfliktsituationen geht20. In
diesem Zusammenhang bekommt die Möglichkeit des „Praxislernen“ eine hohe Bedeutung. Der
Ausbilder (sowohl in der Nähe als auch aus einer gewissen Distanz) muss es den Lernenden
erleichtern, eigenständig zu lernen, anstatt den Schülern Inhalte nur nach einem Standardverfahren
zu vermitteln.
 Die Motivation der Schüler zu berücksichtigen, ist der Hauptfaktor für den Lernerfolg
Die Motivation der Schüler in berufsbildenden Schulen wird als eines der Hauptprobleme
angesehen. Das unternehmerische Lernen sollte einen Ansatz nutzen, welcher die Motivation des
Lernenden verbessert. Dies soll durch drei Hauptelemente geschehen: (1) Eigenschaften der
Lehrkräfte, die Unternehmertum unterrichten (siehe oben), (2) Erfahrungslernen und die Nutzung
von ICT, (3) Motivation ist ein Hauptfaktor für Berufsschüler (und Ausbilder) und ist wichtig, um
einen positiven und motivierenden Ansatz zu übernehmen.
 Gamification spielt eine wesentliche Rolle in der unternehmerischen Ausbildung

20

Laura Alvarez Marques, Cristina Albuquerque, Entrepreneurship education and the development of
young people life competencies and skills, 2012

Als Gamifacation bezeichnet man die Anwendung von spieltypischen Elementen und Prozessen
in spielfremdem Kontext, z. B. in Bildungskontexten. Der Gamification-Prozess bezieht sich direkt auf
Motivation. Er bezieht sich auf die Einbindung von Spieldesign-Elementen in Ausbildungen. Diese
Methodologie wird Ausbildungsaktivitäten bzgl. des Unternehmertums viel angenehmer und
motivierender gestalten.
 Digitale Technologien und ICT-Werkzeuge sollten als eine wichtige Ressource für die
unternehmerische Ausbildung betrachtet werden.
Der zusätzliche Wert der Technologie in der unternehmerischen Ausbildung ist im Zugang
enthalten von
a) Ressourcen
b) Information-Retrieval-Werkzeugen
c) Wissen teilen
d) Kommunikationswerkzeugen und
e) mobile Verwirklichung
f) Flexibilität in der Ausbildung.
Die Technologie stellt gleichzeitig eine neue Form von Wissen und Pädagogik dar, basierend
darauf, dass Wissen über ein Netzwerk verteilt wird und dass das Lernen aus der Fähigkeit besteht,
diese Netzwerke aufzubauen und sich innerhalb dieser zu bewegen. Es gibt eine Vielzahl von
Onlinetools, die in der unternehmerischen Ausbildung für die Entwicklung verschiedener
Kompetenzen und Fähigkeiten eingesetzt werden können. Die Einführung von ICT-Werkzeugen in
den unternehmerischen Ausbildungswegen wird die Motivation, Eigenständigkeit und die
Gruppenarbeit unterstützen.
 Unternehmerische Ausbildung sollte auf gruppenorientierte Aktivitäten aufbauen
Um ein Projekt durchführen zu können, benötigt man ein Team. Die Teamarbeit ist die Basis
(Grundvoraussetzung) für alle unternehmerischen Aktivitäten. In der Gruppenarbeit kann das Lernen
als ein Prozess von Datenverarbeitung und Informationsaustausch durch die Kommunikation mit
anderen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist gemeinschaftliches Lernen eine weitere
Möglichkeit organisierten Lernens, mit der Ausbilder lernen, ihr Wissen untereinander zu
externalisieren und damit neues Wissen zu schaffen.
Die Entwicklung von Ausbilderkompetenzen sollte ein wesentlicher Bestandteil des Modells sein.
Die Ausbilder werden ihre Pädagogik nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Das liegt daran,
dass sich Ausbilder nach einem bestimmten Konzept auf ihren Unterricht vorbereiten. Die Ausbilder
werden einer der treibenden Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der Projektergebnisse von
PACE sein.
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Der Leitfaden für die Lehrerausbildung ist eines der Ergebnisse des PACE-Projekts. Dieses Handbuch ist
eng mit den weiteren Projektergebnissen verknüpft in Bezug auf deren Inhalt und Prozesse. Die Gestaltung
des TTG (Teacher Training Guideline) wurde nach den einzelnen Schritten für den Aufbau einer
Schülerfirma strukturiert, so wie in Output 1, Handbuch „Gründung und Betrieb einer
grenzüberschreitenden Schülerfirma in Europa“.
Des Weiteren berücksichtigt die Durchführung der TTG den Output 3 „“Communication Structure of
Cross-Border Student Enterprises”, Output 4 “Peer to peer guideline”sowie Output 5 “Entrepreneurial
Project Management Certificate”. Wir empfehlen Lehrern und Ausbildern, die mit dem TTG arbeiten
wollen, die anderen Projekt-Outputs in die Ausbildung zu integrieren. Insbesondere Output 3
“Communication Structure of Cross-Border Student Enterprises” kann verwendet werden, um eine
Netzwerkstruktur für international agierende Schülerfirmen zu erschaffen, um es teilnehmenden
Schülerfirmen zu ermöglichen, intern sowie extern mit anderen Schülerfirmen in Europa zu kommunizieren.
Output 4 “Peer to peer guideline” kann den Übergabeprozess einer Schülerfirma an andere Schüler
verbessern und Output 5 “Entrepreneurial Project Management Certificate” kann verwendet werden, um
die Leistungen der Schüler am Ende des Projektes zu bewerten. Das “Entrepreneurial Project Management
Certificate” beschreibt das Bewertungssystem, welches für Schülerfirmen-Projekte entwickelt wurde und
definiert den Auswertungsprozess, die Zeitvorgaben und die Werkzeuge.
Die hier empfohlene Lehrerausbildung basiert auf verschiedenen, mit einigen Bildungsbereichen
verbundenen Verfahrensschritten. Die Ausbilder werden in denselben Unterrichtsverfahren ausgebildet,
die sie später auch bei den Schülern anwenden werden. Dabei ist zu beachten, dass die empfohlenen
Schritte während der Arbeit mit den Schülern verändert, verschoben oder verbessert werden können,
basierend auf dem Bildungskontext, der zu erreichenden Ziele und den Vorkenntnissen der Teilnehmer. Des
Weiteren können sie mit verschiedenen Bildungsbereichen verknüpft werden, basierend auf die spezifisch
durchgeführte Lehrtätigkeit.

Schulungsprogramm für Lehrer und Ausbilder

Teacher Training
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Dieses Schulungsprogramm basiert auf verschiedenen Schwerpunkten: Innovation, Kreativität, Business, Projektmanagement, Recht, Finanzen und
Marketing. Diese Schwerpunkte wurden mit einigen Maßnahmen verglichen, die für die Gründung einer Schülerfirma nötig sind. Diese Maßnahmen wurden in
Output 1 (Handbuch) „Gründung und Betrieb einer grenzüberschreitenden Schülerfirma in Europa“ erläutert.
Die Maßnahmen sind:
1. Entwicklung der Geschäftsidee
2. Klärung mit dem Schuldirektor
3. Entscheidungen auf eine Kommunikationsart (lokal/international)
4. Festlegung der Unternehmensabteilungen und der Rolle der Mitarbeiter
5. Festlegung der benötigten Qualifikationen für eine lokale/internationale Durchführung
6. Festlegung der Unternehmensorganisation
7. Suche nach Mitarbeitern
8. Durchführung einer nationalen/internationalen Marktanalyse
9. Suche nach nationalen/internationalen Konkurrenten (& amp?); Kooperationspartnern
10. Suche nach einem Unternehmensnamen- und Logo (international)
11. Wahl der Rechtsform
12. Eröffnung eines Bankkontos
13. Bereitstellung von Arbeitsräumen
14. Bereitstellung von Arbeitsunterlagen
15. Werbung (national/international)
16. Organisieren der täglichen Arbeitsroutine
17. Geschäftsplan
18. Festlegung des Kapitalbedarfs
19. Verwendung von Schulfächern
20. Planung der Weitergabe des Knowhows über Schülerfirmen an andere Schüler

Um die Ausbildungsprogramme zu definieren, wurden diese Schritte auf sieben von PACE-Partnern betrachtete Bildungsbereiche abgebildet, die für
die Gründung und Leitung eines Studentenunternehmens relevant sind.

Develop the business
idea

Creativity
X

Innovation
X

Business

Law

Finance

Marketing

X

Clarification with the
school director
Decide on a
communication way
(local/international)

X

Determine enterprise
departments and
employees’ roles

X

Determine qualifications
needed for a
local/international
operation

X

Determine enterprise
organization

X

Search for employees

X

Carry out a
national/international

X

X

X
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Project management

market analysis
Search for
national/international
competitors &
cooperation partners
Search for an enterprise
name and logo
(international)

X

X

X

Select the legal form

X

Open a bank account
Provide work rooms
Provide work documents

X

X

X

X

Advertising
(national/international)

X

Organize the enterprise
daily routine
Determine the capital
needs

X
X
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Use school subjects

X

Plan the SE transfer to
other students

X

X

X

X

Teacher Training

Business Plan

During the teacher training, the participants, divided in groups, will simulate the foundation of a student enterprise.
The training program is the following:

1st
Day

Duration (min.)

Content

Method

120

Develop the business idea

Brainstorming and decision using the
Lean Canvas Model. Definition of the
project’s goals with the Goal Matrix.

120

Decide on a communication way
(local/international)

Open Discussion, Definition of
Communication Policy and the
Communication tools. Practical
activities.

Preparation
 https://www.tricider.com
 https://canvanizer.com/
 Annex 1 – Project scope and
goals
 Annex 2 - What is creative
thinking and making
innovation?
 Annex 3 - Phases of creative
thinking
 Annex 4 - What is Innovation
 Annex 5 - Activity to improve
innovation
 Annex 6 - Lean Canvas Model


www.google.com

Downloadable
Communication Policy template
at
https://www.outlaw.com/files/communications_
policy3_november_2007.doc

Intercultural
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Not all the steps are included in the training program because they are not considered relevant for the training.

1st
Day

Duration (min.)

Content

Method

Preparation
communication for business:
http://smallbusiness.chron.com/
strategies-dealing-interculturalcommunication-11875.html

60

Determine enterprise departments and Open discussion, Practical work with
online Mind map tools to describe
employees’ tasks/roles
workplaces
and
organisation chart

60

Determine competences needed for a
local/international operation

create

the

Production of a job description with
Quickbooks. Definition of what
competences do we have already
(current students involved): DDTA
Analysis.
What competences are still missing?

2nd
Day

Duration (min.)
120

Content

Determine enterprise organization

Method



http://quickbooks.intuit.co
m/r/job-description-tool/
 Sample job descriptions:
http://hiring.monster.com/
hr/hr-bestpractices/recruiting-hiringadvice/jobdescriptions/sample-jobdescriptions.aspx

Annex 7 - DDTA Analysis,
rules and roles

Preparation
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Project
management
platforms:
Asana
(https://asana.com/),
Trello (https://trello.com/)
,
Basecamp
(https://basecamp.com/)
Calendly

Teacher Training

Creation of the Work Breakdown
Structure
(connected
to
the
organisation chart) and use of an
online project management tool to
track activities and tasks.


https://www.mindmeister.
com

60

Search for Employees

Creation of standards and tools to
recruit employees

120

Carry out a national/international
market analysis + searching
competitors and partners.

Production of a stakeholder matrix
analysis of the main competitors,
SWOT analysis, customer need’s
questionnaire.

90

Search for an enterprise name and logo Brainstorming to define the company
name. Definition of
(international)



Annex 10 - Example of
evaluation
tool
for
interview
 http://creately.com
 https://canvanizer.com
 Google
Form
https://www.google.co
m/forms
 Annex 11 - Project
context
and
stakeholders analysis



some guidelines for the logo.




60

Advertising (national/international)

Brainstorming to select the most
suitable advertising channels




https://it.padlet.com/
https://it.pinterest.co
m/
Annex 12 - Executive
Brief for a Logo
Annex 13 – Guidelines
to create Name and
Logo

Annex 14 - The creative
Brief
Annex 15 - Check list with

Teacher Training Guideline - Entrepreneurial Teaching & Project Management
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(https://calendly.com/) or
Google
calendar
for
scheduling appointments
and activities.
Annex 8 – WBS
Annex 9 – Management
and control systems



3rd
Day

Duration (min.)
30

Content

Select the legal form

Method
Brainstorming/definition of pros and
cons of the different legal forms
specific for SEs - Decision

Preparation




90

The business plan

Creation of a business plan

online
and off line
marketing
activities.
(Italian language)
Annex 16 - Template for a
web marketing strategy
(Italian language)

Pro and cons calculator:
http://www2.elc.polyu.edu
.hk/cill/tools/prosandcons.
htm
Annex
17
Type
of
Companies (IT)
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Annex 18 - Questions to
define your business plan
 Free business plan
templates:
http://www.inc.com/larrykim/top-10-business-plantemplates-you-candownload-free.html and
https://www.score.org/res
ources/business-planningfinancial-statementstemplate-gallery
● Annex 19 - The business
plan
● Annex 20 - Business plan
example

Determine the capital needs

Definition of equity and third parties.
Search for funding using crowd
funding platform.






60

Provide work documents

Definition of the work documents
needed and Creation of the
documents with dedicated online apps







https://www.kickstarter.co
m/
Annex 21 - Finance and
financial strategies
Annex 22 - Financial
management
Annex 23 - The optimal
financial structure

Free invoice software:
https://www.waveapps.co
m/invoice/,
http://mashable.com/2013
/09/03/free-invoicingtools/#b3d.U.XT_kqY
Annex
24
–
Work
document
1
(Italian
language)
Annex
25
–
Work
document
2
(Italian
language)
Annex
26
–
Work
document
3
(Italian
language)

30

Use school subject

Mapping of the steps needed to
create and manage a SE and the
subjects needed or already involved.



Annex 27 The Matrix

60

Plan the SE transfer to other

Creation



www.google.com

of

a

standard
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60

students

operating procedures manual
sharing in Google Drive

and




Annex 28 – Operating
procedure example 1
(Italian Language)
Annex 29 – Operating
procedures
2
(Italian
Language)

At the end of each step, the teachers will have time to fill their “School Plan” (Annex 30).

Die Lehrer können die Schritte und Aktivitäten mit anderen Inhalten oder anderen Lerneinheiten verknüpfen. Insbesondere empfehlen wir für die Schüler
eine Einheit vor dem Projektstart einzuplanen, die die Präsentation der Lernergebnisse und die zu erreichenden Kompetenzen zum Inhalt hat. Den Schülern
sollten die Ergebnisse des Lernprozesses und die angewandte Auswertungsmethode kennen. Output 5 “Entrepreneurial Project Management Certificate”
unterstützt Lehrer in der Definition des Auswertungsprozesses für Schülerfirmen-Projekte. Auswertungsprozess, Zeitvorgaben und Werkzeuge sind darin
enthalten.

Teacher Training
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PACE TTG Implementation in partner countries

PACE TTG
Umsetzung in den
Partnerländern

This section includes examples of cross-border student enterprises established in partner countries. These
good practices describe the main features of the student enterprises, the training implemented in partner
countries and the results achieved. The three vocational schools involved in the project described their
good practices as follows.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE POLO 3 FANO - ITALY
1. Rahmenbedingungen






Schultyp: Berufsbildende Sekundaroberschule POLO3 FANO, „A. Olivetti“
Anzahl der beteiligten Schüler: 13 Schüler der Klassen 5 A und 3 A
Alter: Schüler von 17 bis 20 Jahren
Beteiligte Lehrer: Gianluca Piccino und Benedetta Tallevi
Fächer, die sie unterrichten: Gianluca Piccino unterrichtet Simulierte Unternehmen und
Wirtschaft, während Benedetta Tallevi Englisch unterrichtet.

2. Aufbau der Schülerfirma



Dauer: von Mitte September/Oktober 2015 bis April 2016
Während der Schulzeit?
Zeit: Erstes Jahr aber auch zweites Jahr
Das simulierte Fly Away Travel Reisebüro wurde während der Schulzeit, während des
Vormittags-Unterrichts entwickelt, da das simulierte Unternehmen im Stundenplan
enthalten ist, aber auch am Nachmittag, da wir Extrastunden benötigten, um die
Projektarbeit zu planen, z. B. Marktforschung, um touristische Angebote auszuarbeiten
sowie um Pauschalreisen inklusive Transport, Unterkunft, Restaurants und
Freizeitaktivitäten wie Ausflüge, Museums- und Denkmalbesuche zusammen zu stellen.
 Wie viele Stunden pro Woche?
Ungefähr 2 Stunden am Morgen und 3 Stunden am Nachmittag, wobei die
Nachmittagsstunden nicht jede Woche stattfanden.
 Haben Sie Veränderungen in Hinsicht auf den ursprünglichen Entwicklungsprozess
hinzugefügt? / Sind Sie Schritt für Schritt vorgegangen?
Wir mussten die Planung unserer Aktivitäten und unsere Mobilität aufgrund von
Terroranschlägen ändern, daher waren wir die erste Schule, an der das Lehrertreffen für
die Lehrerfortbildung stattfand, ohne dass ein Austausch wie geplant stattgefunden hatte,
wir mussten die Unterkunft und Freizeitaktivitäten organisieren. Somit mussten wir unsere
Schülerfirma vor den anderen Schulen beenden, um unsere eingehenden Angebote
präsentieren zu können und um unsere touristischen Aktivitäten zu zeigen.
- Students’ Training topics and tools:
The topics taught to the students during the morning classes have been the following:
TOPICS DEVELOPED
1.
Theoretical
Entrepreneurship
Management
2.
Theoretical
Business idea
34

TOOLS USED

Analysis
of Brainstorming, Power Point and Prezi presentations, Internet
and
Project Research
definition

of Brainstorming

PACE TTG Implementation in partner countries
3.

Business Idea

4.
Analysis of Tourism: study of the
Tourist Economics and of the tourist
enterprises
5.
Business Plan drafting
6.
(descriptive part)
Search name and logo
for our Travel Agency
7.
Legal foundation of the Fly Away
Travel Agency
Business structure:
Determine the 3 departments of the Fly
Away Travel Agency:
8.
Advertising
(national/international)
9.
Search Employees, creation and
tools to recruit employees
10.
Determined competences for
local and international SE
Provide work documents (invoice)

Lean Canvas www.tricider.com
www.canvaniser.com
Internet Research, materials and worksheets produced by the
teacher
SWOT Analysis
Check list and business models
Internet Search
www.pinterest.com (name for the company)
Material and worksheets produced by the economics teacher
www.midmeister.com
Job profiles
DDTA Analysis
Brainstorming
annexes 14-15-16
Annex 10
www.asana.com
www.waveapps.com

3. Ergebnisse
-

Was lief richtig gut?
Die Organisation der Arbeiten für die Betreuung der Lehrer verlief sehr gut, die Schüler
waren sehr motiviert und arbeiteten sehr viel, um alles zu planen: Restaurant- und
Hotelbuchungen, Führung durch Gradara, Essen mit Musik, Führung durch die Römische Stadt,
etc. Für die Willkommensparty haben sie sogar typische Gerichte gekocht.

-

Was sollte verbessert werden? (Wie wurden Probleme bewältigt?)
Kooperation und Teamarbeit müssen verbessert werden, da die Schüler nicht motiviert
genug sind, auch nur, wenn eine praktische Arbeit zu erledigen ist, sie aber realisieren müssen,
das jede praktische Arbeit eine besondere Planung benötigt, welche sie nicht allein in der Lage
sind, zu organisieren, aber sie müssen jedes Mal angeleitet und angestoßen werden, um sie zu
motivieren.
Zeit und Kommunikation unter den Schülern der drei Partnerschulen waren die
Hauptprobleme, die es zu lösen galt.
Zeit war eins der Probleme, da unsere Schüler nicht sehr viel Zeit hatten, um ihre Arbeit für
das Reisebüro zu planen und zu organisieren, zudem sie auch noch ihre Hausarbeiten für die
anderen Fächer erledigen mussten. Sie mussten sich selbst organisieren, indem sie
Aufgabenteilung vornahmen und sie mussten die Zeiten optimieren, um die gemeinsamen Ziele
zu erreichen.
Die Kommunikation unter den Schülern war auch ein Problem, da die Schüler in
Deutschland kein Facebook nutzen konnten, daher mussten wir eine andere
Kommunikationsart finden: Facebook-Gruppe nur für die informelle Kommunikation und E-Mail
sowie Google-Community für die formale Kommunikation. Unsere Schüler mussten ebenfalls
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mit Lehrern für das zweite Treffen und die Lehrerfortbildung kommunizieren, da nur die Lehrer
nach Italien gereist sind.

- Expected results: concerning the technical-professional aspect, the students acquired different
perspectives and techniques of business process management.

4. Fazit
Das Hauptziel unseres Programms ist die Ausbildung von zukünftigen Beratern / und / oder
Unternehmern, die in verschiedenen Bereichen der Geschäftsführung agieren, sie müssen für
sich und für das Unternehmen konkurrenzfähig sein. Zum Ende des vorgeschlagenen
Lehrprozesses erwarten wir, dass die Schüler in der Lage sein werden, sich auf die wichtigsten
Themen für die Entwicklung und das Management von unternehmerischer Aktivität zu
konzentrieren, sie müssen in der Lage sein, Lösungen und Strategien nach den dokumentierten,
geschätzten Zahlen und Fakten zu analysieren und zu identifizieren. Diese Ziele können dank
dieser neuen praktischen Methodologie erreicht werden, welche es den Schülern ermöglicht,
ein Unternehmen aufzubauen und es wie ein reales Unternehmen zu managen.
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CI BURLADA FP - SPAIN
1.






Rahmenbedingungen
Schulart: berufsbildende Sekundaroberschule CI BURLADA FP
Anzahl der beteiligten Schüler: 12 Schüler aus der Klasse 2 G
Alter: Schüler von 19 - 25 Jahren
Beteiligte Lehrer: Salomé Astiz und Isabel Ibánez
Fächer, die von ihnen unterrichtet werden: Salomé Astiz unterrichtet Management von TourismusProdukten während Isabel Ibánez Marketing und Geschäftsprojekte unterrichtet.

2. Aufbau der Schülerfirma
 Dauer: Von Mitte September/Oktober 2015 bis Dezember 2016
 Während der Schulzeit?
Zeit: Im ersten Jahr, aber auch im zweiten Jahr.
Die Navarway-Schülerfirma (SE) wurde während der Schulstunden entwickelt, während der
morgendlichen Schulstunden, da Geschäftsprojekte ein Fach ist, welches im Stundenplan und auch
in den anderen Klassen enthalten ist, da es nötig war, die Projektarbeit zu planen und zu
organisieren, z. B. Marktforschung, um Touristenangebote zu bearbeiten sowie Pakete für
Touristen vorzubereiten, welche Transport, Unterkunft, Restaurants und Freizeitaktivitäten
beinhalten wie Ausflüge, Besuche in Museen, Denkmälern, etc.


Wie viele Stunden pro Woche?
Von Mai bis Mitte Juni 2016, ungefähr 3 Stunden pro Woche, von September bis Dezember, 5
wöchentliche Stunden.



Haben Sie Veränderungen in Hinsicht auf den ursprünglichen Entwicklungsprozess hinzugefügt? /
Sind Sie Schritt für Schritt vorgegangen?
Die beteiligten Lehrer am PACE-Projekt mussten ihre Didaktik ändern und dem neuen Projekt
anpassen. Die Herausforderung bestand darin, eine alles umfassende Sichtweise der Geschäftsidee
zu bekommen: das Anpacken des Problems als Ganzes. In Bezug auf den Gründungsprozess und der
Entwicklung der Firma sind wir den Schritten gemäß dem Unternehmertum-Handbuch gefolgt. Das
Handbuch ermöglichte es uns, die Fragen jedes Unternehmers zu beantworten, von der Idee zum
ambitioniertesten Ziel, das Unternehmen zu internationalisieren. Die Schüler wurden nach und
nach zuversichtlicher bezüglich ihrer Möglichkeiten, Schritt für Schritt lernten sie, dass sie dazu
fähig waren, mit ihren eigenen persönlichen Mitteln und Ressourcen.
The topics taught to the students during the morning classes have been the following:
TOPICS DEVELOPED

TOOLS USED

Presentation of the Project motivating the students Power Point presentation and Video: EN HONOR A
to carry out a research project on the tourist STEVE JOBS (In Honour of Steve Jobs) Speech in
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market

Stanford (14 min.)

Theoretical definition of the business idea

Brainstorming

Business Idea

www.tricicler.com
www.canvaniser.com

Lean Canvas

Tourism. Study and analysis of the sectors of Video which deals with the learning process:
competence. Report of the economic sector “Discovering Forrester”
corresponding to the tourist activity.
Internet Research, materials and worksheets
produced by the teachers
Business Plan drafting

SWOT Analysis
business models

Search for a name and International Logo for your
Travel Agency

Brainstorming
www.pinterest.com (name for the company)

Advertising (national/international)

Brainstorming
Annexes:
14, 15, 16
Video on leadership
and communication: “Dead Poets’ Society”

Determined
enterprise
employees’ roles

departments

Search Employees, creation and tools to recruit
employees

Check list and

and www.mindmeister.com
Job
profiles and profession-graphic profile DDTA
Analysis
Video
on teams: “Apollo 13”
Annex 10
Video on values: “Few Good Men”

Select the legal form

Material and worksheets produced by the teachers
Video on taking decision: “Twelve Angry Men”

Determined
competences
international SE

for

local

and www.asana.com
on corporative culture: “Titans”

Video

Investment and financing an enterprise

Material and worksheets produced by the teachers.

Economic-financial study

Simulation of entrepreneurial magazine

Provide work documents
(Invoices, flyers, etc.)

Software: Facturaplus, Contaplus, Amadeus,
Ofihotel.

3. Results
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Was lief richtig gut?
Die Schüler wurden mit den Aktivitäten eines Tourismus-Unternehmens konfrontiert,
sie machten sich vertraut mit der Vielfältigkeit der auszuführenden Aktivitäten. Diese
praktische Übung ist vergleichbar mit gängiger Arbeitserfahrung und könnte daher
zukünftig ihren Zugang zur Arbeitswelt erleichtern. Während dieser Übung wurde der
Klassenraum in ein Tourismusunternehmen umgewandelt, in dem Beziehungen zu
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Tourismusanbietern aufgebaut wurden und in dem Produkte/Dienstleistungen an andere
Partner verkauft wurden. Damit die Geschäftsbeziehungen so real wie möglich waren,
wurden dieselben Dokumente und Kommunikationswege benutzt wie in einem realen
Unternehmen, und die Schüler führten dieselben Verfahren durch, die sie auch in einem
realen Unternehmen durchführen würden. Die Schüler lernten somit in einem Kontext, in
dem sie Erfahrungen in einem Arbeitsumfeld sammeln konnten und in dem sich die
Bedingungen von Arbeitsbeziehungen entwickeln konnten.


Was sollte verbessert werden? (Wie wurden Probleme bewältigt?)
Um den Lernprozess und die Bedeutung des Teamworks zu unterstützen, da die Schüler es
gewohnt sind, auf einer individuellen Basis zu arbeiten. Existierende Konflikte sind immer
unangenehm und niemand möchte diese im Unternehmen haben. In diesem Projekt waren eine
Konfliktquelle die unterschiedlichen Absichten, mit denen jedes Teammitglied versucht hat, seine
Leistung im Unternehmen zu erbringen. Wenn die Leistung einer Abteilung der einer anderen
überlegen ist, kann dieses zu widersprüchlichen Handlungen führen. Ein weiterer Faktor, der
Einfluss auf das Projekt hatte, waren die unterschiedlichen Persönlichkeiten - innerhalb jeder
Organisation, sowie auch im Alltagsleben, handelt jede Person nach ihrer Persönlichkeit und das
kann zu Konflikten und Streit innerhalb des Unternehmens führen. Diese Faktoren machten es
erforderlich, einige der Fähigkeiten zu fördern, mit denen solche Probleme gelöst werden können:
Objektivität und Sachlichkeit, aktives Zuhören, Nutzung von Wertvorstellungen, Gebrauch eine
neutralen Sprache, Kapazität um Probleme zu analysieren und zu synthetisieren, Gelassenheit und
Ausdauer.
Die Zeitkontrolle, die zum Ausführen den verschiedenen Aktivitäten des Projektes zugewiesen
war, wurde zu einem strategischen Problem für die Schüler, um ihr Projekt pünktlich abzuschließen
sowie auch für die angestrebten Ziele.
Ein Problem, welches unser Unternehmen betraf, war das Fehlen von Kommunikation oder der
unzureichende Gebrauch von Kommunikationstechnologien, diese war bereits am Projektanfang
nicht flüssig. Kommunikation basiert auf dem ständigen Austausch von Informationen, das ist eine
Voraussetzung für den Betrieb eines Unternehmens. Um dieses zu erreichen, muss die
Kommunikation effizient sein und dieses wurde im Mai 2016 möglich, indem Tools wie Google+,
Google Groups, WhatsApp, E-Mail, Skype, Facebook und die Webseite des Unternehmens genutzt
wurden.

4. Fazit
Dieser Leitfaden ermöglichte es unseren Schülern, ein Geschäftsprojekt zu planen
(Praxislernen). Sie lernten, wie sie arbeiten können und wie man ein Projekt managt, weil sie es
praxisbezogen gelernt haben. Das war der Anreiz zu ihrer Motivation, in den Lehren-Lernen Prozess
mit eingebunden zu werden: aktive Teilnahme, Kompetenzentwicklung, Einstellungen und Werte,
Wahrnehmung der Realität und Engagement im Arbeitsumfeld, gemeinsames Lernen, Entwicklung
von Eigenständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Selbstverantwortung, Kompetenzerwerb für
Sprache und Technologien.
Wir meinen, dass diese Methodologie die am besten geeignete Strategie für diese Art des
Lernens ist, da sie Schülergruppen in der Ausbildung darin unterstützt, nach neuen Lösungen für
reale Probleme in realen Situationen zu suchen.
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“Kaufmännische Lehranstalten”
(KLA) Bremerhaven - Germany
1. Rahmenbedingungen
-

-

Schultyp: Berufs- und Handelsschule „Kaufmännische Lehranstalten“ (KLA) Bremerhaven.
Anzahl der beteiligten Schüler? / Alter? / verschiedene Klassen? Die Klasse besteht aus insgesamt
16 Schülern, aufgeteilt in zwei Gruppen. Eine Gruppe ist spezialisiert auf Reiseplanung und die
andere auf Freizeitaktivitäten. Die Schüler sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und sie sind
Auszubildende im „Dualen System“. Das heißt, sie haben einen dreijährigen Arbeitsvertrag in einem
Unternehmen (in diesem Fall Reisebüros oder deren regionale Büros in und in der näheren
Umgebung von Bremerhaven), für die sie drei Tage in der Woche arbeiten. Die verbleibenden zwei
Tage sind Schultage.
Beteiligte Lehrer und Fächer, die diese unterrichten: Vier Lehrer unterrichten im Bereich Tourismus
in verschiedenen Lernbereichen (dieses beinhaltet Fächer wie Marketing, Buchhaltung, Verkauf von
Reisen, Informationen über das Reiseziel, Englisch, Grundlagen im Management,
Projektmanagement, Politik und Computerwissen).

2. Ausbildung
-

Die Schüler arbeiteten im Projekt seit Beginn des Schuljahres im August 2016. Die Lehrpläne im
deutschen dualen System sind nicht nach Fächern strukturiert, aber nach sogenannten Lernfeldern.
Lernfelder basieren auf typischen arbeitsbezogenen Aktivitäten, die den pädagogischen Zielen der
Berufsschule angepasst sind. Während ihres dritten und letzten Jahres werden Schüler im
Tourismusbereich im Lernfeld Projektmanagement (zwei Stunden pro Woche) unterrichtet. Hier ist
das Ziel, die verschiedenen Elemente des Projektmanagements zu erlernen, indem ein „reales“
Projekt geplant und durchgeführt wird, nachdem Anfang des Jahres PM-Grundlagen gelernt
wurden.

Alle Aktivitäten, die mit dem PACE-Projekt verknüpft sind, wurden in dieses Lernfeld integriert. Das
heißt, dass alle Planungsaktivitäten bezüglich des einwöchigen Besuches der spanischen und italienischen
Schüler im Februar währenddessen stattfanden. Wenn man die Ferienzeiten mit dazuzählt, arbeiteten die
Schüler für ca. 30 Wochen jeweils 90 Min. pro Woche. Innerhalb dieser Zeit fand auch der Austausch mit
Spanien statt (November 2016). Sie arbeiteten für das Projekt fast nur in der Schule, weil sie nicht viel
Freizeit neben der Arbeit in ihren Unternehmen hatten. Dieses war das erste Mal, dass wir ein reales
Projekt mit internationalem Charakter hatten und an dem auch andere Schüler mit beteiligt waren.
Anfangs wurden Schülergruppen gebildet, die anschließend ziemlich eigenständig gearbeitet haben. Die
Gruppen wurden von den Schüler selbst zusammengestellt, angepasst an die verschiedenen typischen
Planungsaktivitäten in der Tourismus-Branche: An- und Abreise und Unterkunft, Freizeitaktivitäten und
Verpflegung.
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Der KLA-Plan repräsentierte den Leitfaden für die Arbeit der Schüler, musste aber mittendrin angepasst
werden. Aufgrund von Zeitdruck z.B. haben wir uns auf die Organisation des Schülerbesuches in
Bremerhaven konzentriert und verschoben die Logo-Erstellung, welche ursprünglich früher geplant war.
Die laufende Arbeit für den Austausch wurde regelmäßig auf Google+ sowie auf der gezielt
eingerichteten Homepage geposted. Die Arbeit mit Google+ war manchmal schwierig zu organisieren, da
nicht alle Schüler einem privaten Account nutzen. Das verlangsamte mitunter unsere Aktivitäten.
Aufgrund dessen, dass unsere Schüler nur zwei Stunden pro Woche an dem Projekt arbeiten konnten,
war die Kommunikation mit den internationalen Partnern manchmal schwer zu organisieren. Oftmals
konnten wir nur über unsere Pläne sprechen und erhielten die Antworten mit zeitlicher Verzögerung.
Insbesondere wenn schnelle Entscheidungen getroffen werden mussten, wie es in der Tourismus-Branche
oft der Fall ist, verursachte die Verzögerung Stresssituationen.
Aus vielerlei Hinsicht war die Reise nach Spanien (Burlada) ein wichtiges Ereignis im Projektverlauf.
Zuerst lernten die Schüler ihre Partnerschüler (Geschäftspartner) persönlich kennen, was im Nachhinein die
Kommunikation erleichterte. Zweitens wurden unsere Schüler durch die Professionalität der spanischen
Schüler im Organisieren unseres Aufenthalts in Pamplona motiviert, sich noch mehr Mühe in der
Organisation der Reise nach Bremerhaven zu geben.
3. Ergebnisse
Die Schüler waren in der Lage, ihre Arbeit schnell innerhalb der drei Arbeitsbereiche zu organisieren. Da
sie alle fortgeschrittene Schüler in ihrem dritten und letzten Ausbildungsjahr sind, waren sie in der Lage,
ihre Arbeit sehr effizient zu strukturieren.
Jeder wusste sehr schnell, was er / sie zu tun hatte. Falls es irgendwelche Fragen zwischen einer und
einer anderen Gruppe gab, wurde ein Treffen organisiert, um die Probleme zu lösen. Ein Beispiel ist die
deutsche Kohlwandertour: Diese Tour fand weit entfernt von der Jugendherberge statt. Die Abteilung
Verpflegung / Aktivitäten und die Abteilung An- und Abreise mussten daher miteinander besprechen, wie
die Rückfahrt am späten Abend organisiert werden könnte. Es war immer sehr nett, zu sehen, wie hart die
Schüler gearbeitet haben. Sie wollten ihre Kompetenzen in den verschiedenen Bereichen zeigen. Nur wenn
ein Problem von ihnen nicht allein gelöst wurden konnte, wurden die Lehrer um Hilfe gebeten, um eine
Lösung zu finden.
4. Fazit
Projektmanagement in der Schule ist ein wichtiges Element des Lehrplans für die Tourismusberufe. Die
Arbeit in einem realen Projekt in Verbindung mit dem Unterricht in PM-Grundlagen am Anfang ist eine gute
Strategie, um die verschiedenen Aspekte des PM zu erlernen. Innerhalb unseres eng strukturierten
Schuljahres war es unmöglich, die Themen bezüglich der Unternehmensgründung zu bearbeiten („Subject
13“), weil diese zu viel Zeit in Anspruch nahmen. Die Schüler lernen diesen Inhalt während ihres zweiten
Jahres, aber es hilft, diesen nochmals im dritten Jahr in einem angewandten Kontext zu wiederholen.
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Conclusions

Fazit
The main aim of this document is to provide a supportive tools to implement Student Enterprises at school.
The document makes an overview of entrepreneurship in VET sector highlighting why in Europe
entrepreneurship education is considered as a fundamental transversal skill. The Teachers Training Guide
presents the European situation of entrepreneurship education, the role of the entrepreneurial teachers
and the most suitable didactic principles to implement Student Enterprise at school in Germany, Spain and
Italy. This first section define the context and the learning objectives of the teachers training.
The structure of the Training Program is based on the steps, defined by the PACE project partners in
Handbook “Foundation and Operation of Cross-border Student Enterprises in Europe” (Output 1). For each
step were planned educational activities coming from seven educational areas (Innovation, Creativity,
Business, Project Management, Law, Finance and Marketing). The Training Program provide some
suggestions about tools and resources to use in class with the students.
The training methodology is blended ( face-to-face and online ) with the use of ICT tools and social media ,
tested with the teachers from DE, ES and IT
This document includes activity worksheets to be used as suggested work plan for each activity. The
Activity worksheets include the content of the activity, its duration and aims. They include also the tools (
ICT, non ICT) and resources suggested. All the materials and tools can be adapted by the teachers based on
their needs and contexts.
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Activity Worksheets

Annexes
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Aktivitäten Arbeitsblätter
1. Entwicklung der Geschäftsidee
Inhalt
Die Teilnehmer entwickeln ihre Geschäftsidee mit Hilfe des Lean Canvas-Modells. Ausarbeitung der
Projektziele mit der Zielmatrix.
Dauer
120 Min.
Konkretes Ziel
Eine Geschäftsidee kreativ reflektieren und diese mit Hilfe des Lean Canvas-Modells zu entwickeln. Die
wichtigsten Projektziele erkennen.
Aktivitäten
Die Teilnehmer in Gruppen aufteilen und ihnen vorschlagen, die Geschäftsidee zu reflektieren. Um
kreatives Denken zu fördern, benutzen die Teilnehmer ein Tricider als ein soziales Abstimmungstool zur
Ideenfindung. Jeder Teilnehmer soll mindestens 3 Geschäftsideen mit festgelegten Pro und Kontras
vorschlagen. Jedes Mitglied wird für die beste Geschäftsidee abstimmen. Basierend auf der Geschäftsidee
wird jede Gruppe das Lean-Canvas-Modell vervollständigen. Die Erstellung einer Zielmatrix wird den
Schülern bei der Festlegung der Projektziele helfen.
Werkzeuge
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Annex 1 - Projektumfang- und ziele
https://www.tricider.com
https://canvanizer.com

Activity Worksheets

Lehrmaterial
Annex 2 - Was bedeutet kreatives Denken und Innovation?
Annex 3 - Phasen von kreativem Denken
Annex 4 - Was bedeutet Innovation
Annex 5 - Aktivität, um Innovation zu verbessern
Annex 6 - Lean-Canvas-Modell

2. Decide on a communication way (local/international)
Content
The participants will define rules and the tools for internal and external communication.
Duration
120 min.
Specific aim
To define Communication Policy and the Communication tools to be used by the members of the SE based
on the context and the resources available.
Activities
Each group of participants should produce the SE’s Communication Policy needed to set up an efficient
internal and external communication.
The trainer should organise a brainstorming with the participants and the other SEs to define what tools
they prefer to use. It is not advisable to force people to use specific communication environment and tools,
at the contrary, a bottom up approach is needed.
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Below you can find a suggested activity:
- Each group will set up a Google environment:
- creation of a Google Group (an email with the Communication Policy will be sent to the Google
Group).
- creation, uploading, downloading of a document in Google Drive (the Communication Policy will
be uploaded in a dedicated folder on Google Drive)
- creation of a community in Google +
- hangout in Goggle + (each SE will communicate with the other through a Google Hangout).
Methodology
Brainstorming, Practical work
2. Entscheidung für einen Kommunikationsweg (lokal/international)
Content
Die Teilnehmer legen Regeln und die Werkzeuge für die interne und externe Kommunikation fest.
Dauer
120 Min.
Konkretes Ziel
Festlegung der Kommunikations-Richtlinien sowie der Kommunikationswerkzeuge, welche von den
Mitgliedern der Schülerfirma verwendet werden sollen, basierend auf dem Kontext und den verfügbaren
Ressourcen.
Aktivitäten
Jede Teilnehmergruppe sollte die Kommunikations-Richtlinien der Schülerfirma erstellen, die benötigt
werden um eine leistungsfähige interne und externe Kommunikation aufzubauen. Der Ausbilder sollte eine
Ideenfindung mit den Teilnehmern und den anderen Schülerfirmen organisieren, um festzulegen, welche
Werkzeuge sie vorzugsweise benutzen möchten. Es ist nicht ratsam, jemanden zu zwingen, ein spezielles
Kommunikationsumfeld und dessen Werkzeuge zu benutzen, im Gegenteil, ein Bottom-Up Ansatz ist nötig.
Nachfolgend ein Beispiel:
- Jede Gruppe baut ein Google-Umfeld auf:
- Erstellung einer Google-Gruppe (eine E-Mail mit den Kommunikations-Richtlinien wird an die
Google-Gruppe verschickt)
- Erstellung, Uploaden, Downloaden eines Dokuments in Google Drive (die KommunikationsRichtlinien werden in einem benannten Ordner auf Google Drive hochgeladen)
- Erstellung einer Community in Google+
- Hangout in Google+ (jede Schülerfirma wird mit den anderen über Google Hangout
kommunizieren).
Methodologie
Ideenfindung, praktisches Arbeiten
Werkzeuge
 www.google.com
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Lehrmaterial
- Kommunikations-Richtlinien Download Vorlage:
https://www.outlaw.com/files/communications_policy3_november_2007.doc
- Interkulturelle Geschäftskommunikation: http://smallbusiness.chron.com/strategies-dealingintercultural-communications-11875.html

3. Festlegung der Unternehmensabteilungen und der Regeln für die Angestellten
Inhalt
Die Teilnehmer legen die Abteilungen und die Regeln für die Angestellten fest.
Dauer
60 Min.
Konkretes Ziel
Festlegung der Unternehmensabteilungen basierend auf den erforderlichen Aktivitäten, dem Kontext
und der verfügbaren Ressourcen. Festlegen der Mitarbeiterrollen basierend auf deren Mitarbeiterprofilen.
Aktivitäten
Jede Gruppe soll das Organigramm der Schülerfirma mit Hilfe von Mindmeister (um Mind Maps zu
erstellen) erstellen, mit Beschreibung der Abteilungen.
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Werkzeuge
 https://www.mindmeister.com

4. Festlegung der benötigten Fertigkeiten für einen nationalen/internationalen Betrieb
Inhalt
Festlegung der benötigten Fertigkeiten, um eine grenzüberschreitende Schülerfirma zu betreiben.
Dauer
60 Min.
Konkretes Ziel
Die Festlegung der benötigten Fertigkeiten um eine Schülerfirma zu betreiben, basierend auf den
Rollen der Mitarbeiter, welche im vorherigen Schritt benannt wurden.
Aktivitäten
Die Teilnehmer erarbeiten eine Arbeitsplatzbeschreibung mit Hilfe von Quickbooks und legen die
bereits vorhandenen (aktuelle Schüler werden mit einbezogen) und die benötigten Fertigkeiten mit Hilfe
der DDTA-Analyse fest.
Methodologie
Ideenfindung, praktisches Arbeiten.
Werkzeuge
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http://quickbooks.intuit.com/r/job-description-tool/

Activity Worksheets


Annex 7 - DDTA-Teamanalyse

Lehrmaterialien
 Beispiel für Arbeitsplatzbeschreibungen: http://hiring.monster.com/hr/hr-bestpractices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/sample-job-descriptions.aspx
5. Festlegung der Unternehmensorganisation
Inhalt
Festlegung der durchzuführenden Aktivitäten und Aufgaben, um die Ziele der Schülerfirma zu
erreichen.
Dauer
120 Min.
Konkretes Ziel
Festlegung des Phasenplans und des Projektstrukturplans (Gantt Chart). Nutzung einer
Projektmanagement-Plattform, um Aktivitäten und Aufgaben zu verfolgen.
Aktivitäten
Der Projektstrukturplan wird basierend auf der Zielmatrix und dem Organisationsplan erstellt. Jede
Gruppe wird Asana nutzen, um Aktivitäten und Aufgaben zu verfolgen.
Methodologie
Praktisches Arbeiten.
Werkzeuge



Annex 8 - WBS
Projektmanagement-Plattformen: Asana (https://asana.com/), Trello (https://trello.com/) ,
Basecamp (https://basecamp.com/):



Calendly (https://calendly.com/) oder Google-Kalender, um Termine und Aktivitäten zu planen.

51

Teacher Training Guideline - Entrepreneurial Teaching & Project Management

Lehrmaterialien
Annex 9 - Management- und Überwachungssysteme
6. Mitarbeitersuche
Inhalt
Wie stellt man Mitarbeiter ein.
Dauer
60 Min.
Konkretes Ziel
Entwicklung einiger Werkzeuge oder Richtlinien, um Mitarbeiter auszuwählen anhand des
Geschäftsfelds der Schülerfirma und deren Tätigkeiten.
Aktivitäten
Jede Schülerfirma wird Abläufe und Werkzeuge für die Stellenbesetzung und die Mitarbeiterauswahl
entwerfen. Die Teilnehmer werden zunächst die benötigten Fertigkeiten festlegen. Danach werden sie ihr
Auswertungstool entwickeln. Dieses könnte ein Raster oder eine Tabelle sein, die während eines Interviews
zu nutzen sind. Falls erforderlich, können die Teilnehmer auch ein Interview und das Auswerteverfahren
simulieren.
Methodologie
Praktisches Arbeiten.
Werkzeuge
Lehrmaterialien
Annex 10 - Beispiel eines Auswertungstools für Interviews.
7. Durchführung einer nationalen/internationalen Marktanalyse
Inhalt
Marktanalyse
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Activity Worksheets
Dauer
120 Min.
Konkretes Ziel
Festlegung der Kundenwünsche, der Hauptkonkurrenten und der Interessenvertreter.
Aktivitäten
-

Die Gruppen erarbeiten eine Stakeholder-Matrix, um die Hauptakteure der Schülerfirma
festzulegen.
Jede Schülerfirma analysiert die Hauptakteure und führt eine SWOT-Analyse durch bezogen auf die
Firma mit Hilfe von Creately oder Canvanizer.
Sie erstellen einen Fragebogen für Kunden mit Google-form.

Methodologien
Praktisches Arbeiten.
Werkzeuge
-

http://creately.com
https://canvanizer.com/
Google Form - https://www.google.com/forms
Annex 11 - Projekt-Inhalt und Stakeholder-Analyse

8. Suche nach einem Unternehmensnamen und nach einem Logo (international)
Inhalt
Unternehmensname und Logo
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Dauer
90 Min.
Konkretes Ziel
Wahl des Namens für das Unternehmen und des Logos.
Aktivitäten
-

Vor Arbeitsbeginn sollte die Lehrkraft einige grundsätzliche Prinzipien bezüglich Copyright und
grafischer Leitlinien vorstellen.
Jede Gruppe organisiert eine Ideenfindung, um den Firmennamen festzulegen. Die Teilnehmer
schreiben alle Bedingungen auf einen PADLET-Wall.
Sobald der Name für das Unternehmen feststeht, legt die Gruppe einige Richtlinien für das Logo
fest. Sie können auch ein Board auf PINTEREST anlegen, um Beispiele für Logos zu sammeln.
Entwurf einer Kurzbeschreibung für ein Logo.

Methodologie
Ideenfindung, praktisches Arbeiten
Werkzeuge
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https://it.padlet.com/
https://it.pinterest.com/
Annex 12 - Kurzbeschreibung für ein Logo

Activity Worksheets

Lehrmaterialien
Annex 13 - Richtlinien für Erstellung von Name und Logo
9. Werbung (national/international)
Inhalt
Planung einer Werbungsstrategie
Dauer
60 min.
Konkretes Ziel
Festlegung der Werbekanäle
Aktivitäten
Erarbeitung eines Creative Briefs
Methodologie
Praktisches Arbeiten
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Werkzeuge
Annex 14 - Der Creative Brief
Lehrmaterialien
Annex 15 - Checkliste mit online und offline Marketingaktivitäten (Italienisch)
Annex 16 - Vorlage für eine Webmarketing-Strategie (Italienisch)

10. Wahl der Rechtsform
Inhalt
Die verschiedenen Unternehmensformen für Schülerfirmen
Dauer
30 Min.
Konkretes Ziel
Wahl der Unternehmensform für die Schülerfirmen, basierend auf die Branche, auf das Geschäftsfeld
und die nationalen Regelungen.
Aktivitäten
-

Jede Gruppe legt Pro und Contra für die verschiedenen Formen von Unternehmen fest und
entscheidet, welche Rechtsform genutzt werden soll.

Methodologie
Praktisches Arbeiten
Werkzeuge
-

Pro und Contra Rechner: http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosandcons.htm

Lehrmaterialien
Annex 17 - Unternehmensformen

11. Geschäftsplan
Inhalt
Der Geschäftsplan
Dauer
60 Min.
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Activity Worksheets

Konkretes Ziel
Wie erstellt man einen Geschäftsplan
Aktivitäten
Die Teilnehmer erstellen basierend auf den vorherigen Schritten einen Geschäftsplan.
Methodologie
Praktisches Arbeiten
Lehrmaterialien






Annex 18 - Fragen zur Erstellung eines Geschäftsplans
Kostenlose Vorlagen: http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-candownload-free.html and https://www.score.org/resources/business-planning-financial-statementstemplate-gallery
Annex 19 - Der Geschäftsplan
Annex 20 - Beispiel eines Geschäftsplans

12. Festlegung des Kapitalbedarfs
Inhalt
Der Kapitalbedarf unserer Schülerfirma
Dauer
60 Min.
Konkretes Ziel
Definition von Eigenkapital und Fremdkapital sowie Definition von Finanzierungsstrategien für die
Schülerfirma.
Aktivitäten
Die Teilnehmer definieren basierend auf dem Geschäftsplan das Eigenkapital und Fremdkapital. Sie
erforschen das Crowdfunding-System und starten ein Projekt auf Kickstarter.
Methodologie
Praktisches Arbeiten
Werkzeuge
https://www.kickstarter.com/
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Lehrmaterialien
Annex 21 - Finanzen und Finanzstrategien
Annex 22 - Finanzmanagement
Annex 23 - Die optimale Finanzstruktur
13. Arbeitsdokumente zur Verfügung stellen
Inhalt
Die Arbeitsdokumente
Dauer
60 Min.
Konkretes Ziel
Die Entscheidung wird gefällt, welche wichtigen Arbeitsdokumente zur Verfügung gestellt werden.
Aktivitäten
Die Teilnehmer entscheiden mittels Ideenfindung darüber, welche Arbeitsdokumente benötigt werden,
um ihre Schülerfirma zu betreiben. Danach erstellen sie ein Dokument (z.B. eine Rechnung) mit Hilfe von
Waveapps.
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Activity Worksheets
Methodologie
Praktisches Arbeiten
Werkzeuge


Kostenlose Rechnungs-Software: https://www.waveapps.com

Lehrmaterialien
Annex 24 - Arbeitsdokument 1 (Italienisch)
Annex 25 - Arbeitsdokument 2 (Italienisch)
Annex 26 - Arbeitsdokument 3 (Italienisch)
14. Verwendung von Schulfächern
Inhalt
Integration von Schulfächern in das Schülerfirma-Projekt.
Dauer
60 Min.
Konkretes Ziel
Definition der Rolle und von Aktivitäten innerhalb aller Schulfächer, die in das Schülerfirma-Projekt
eingebunden sind.
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Aktivitäten
Die Teilnehmer erstellen eine Übersicht der notwendigen Arbeitsschritte zum Aufbau und Management
einer Schülerfirma sowie der benötigten und bereits eingebundenen Schulfächer.
Methodologie
Praktisches Arbeiten
Werkzeuge
 Annex 27 Die Matrix
15. Planung der Weitergabe des Knowhows über Schülerfirmen an andere Schüler
Inhalt
Weitergabe der erworbenen Kenntnisse an andere Mitarbeiter.
Dauer
60 Min.
Konkretes Ziel
Management der Fluktuation in Schülerfirmen.
Aktivitäten
Die Teilnehmer erstellen ein Handbuch mit Standardarbeitsanweisungen und teilen es auf Google
Drive.
Methodologie
Praktisches Arbeiten
Werkzeuge
www.google.it
Lehrmaterialien



Annex 28 - Beispiel Arbeitsanweisungen 1 (Italienisch)
Annex 29 - Arbeitsanweisungen 2 (Italienisch)

Zusätzliche Ressourcen
Annex 30 – School Plan
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Partners
Die Realisierung diesen Leitfaden war dank der an dem Projekt beteiligten Partner
möglich:
Koordinator:

Promotoren:
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Gefördert von:

2017
38

