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1.  Problemstellung: Die erfolgreiche Umsetzung einer Entrepreneurship- 

 Education in die Praxis 

Die Förderung unternehmerischer Selbständigkeit gilt als ein zukunftsorientiertes 

Konzept zur Entlastung der Arbeitsmarktsituation.1 Eine Politik, die Wachstum und 

Beschäftigung fördern will, muß ein Umfeld schaffen, in dem unternehmerische 

Aktivität und Entrepreneurship-Kultur ermuntert werden.2 Selbständigkeit wird 

zukünftig verstärkt zur Normalität gehören; die lebenslange Beschäftigung in einem 

Betrieb hat aufgehört, Leitbild einer Berufswelt zu sein.3 Deshalb muß auch das 

Bildungswesen an die veränderte Situation angepaßt werden, indem die 

Entrepreneurship-Education verstärkt zum Ausbildungsgegenstand gemacht wird. 

Dabei ist in erster Linie zu klären, welche Qualifikationen für eine aussichtsreiche 

Unternehmensgründung benötigt werden.4 Unter 2. werden zunächst die 

Einflußfaktoren auf den Erfolg von Unternehmensgründungen erläutert, wobei der 

Schwerpunkt dieses Beitrags auf dem betrieblichen Bereich liegen soll. Anschließend 

werden unter 3. grundsätzliche Fragestellungen der Entrepreneurship-Education 

betrachtet und konkrete Vorschläge für die Umsetzung in die Praxis vorgestellt. 

 

2.   Betriebswirtschaftliche Bausteine der Unternehmensgründung 

2.1.  Erfolg als Zielgröße 

Was unter dem „Erfolg“ zu verstehen ist, hängt von der Perspektive der Betrachtung 

ab. Gesamtwirtschaftlich betrachtet besteht das Hauptziel häufig in der Schaffung 

dauerhafter und qualifizierter Arbeitsplätze, während aus der Perspektive des 

Gründers bzw. des Eigentümers die Gewinnmaximierung im Vordergrund stehen 

dürfte. An letztere Sichtweise knüpft diese Ausarbeitung an. 

 

2.2.  Einflußfaktoren auf den Erfolg von Unternehmensgründungen 

Zu den Hauptdeterminanten des Unternehmenserfolges zählen personenbezogene,  

umfeldbezogene und betriebliche Faktoren.5 

____________________________________________________________________ 
1 vgl. Dostal (1998), S. 222     4 vgl. Bausch (1998), S. 13 

2 vgl. www.business-angels.de   5 vgl. Backes-Gellner (1998), S. 34   

3 vgl. Schlegel (1998), S. 183 

2.2.1.  Personale Faktoren (personenbezogene Merkmale) 
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Hierbei geht es um die Frage, durch welche Charakterzüge und Fähigkeiten sich der 

erfolgreiche Unternehmensgründer auszeichnet. 

  

Das Unternehmerverhalten ist vor allem durch den Leistungsgedanken motiviert. 

Insbesondere erfolgreiche Unternehmensgründer weisen eine sehr stark ausgeprägte 

Leistungsmotivation auf.6,7 

 

Eine wichtige Rolle spielt auch das Selbstvertrauen bzw. das Vertrauen in die 

eigenen Möglichkeiten. Finger/Samwer gehen sogar soweit, daß sie eine Mischung 

aus Selbstvertrauen, Arroganz und Paranoia für fundamental halten.8 Die Autoren 

halten diese Kombination für einen der Gründe für den Erfolg von Bill Gates.  

 

Weiterhin zeichnet sich der erfolgreiche Unternehmensgründer durch eine mittlere 

Risikobereitschaft aus: Er sollte bemüht sein, seine Risiken zu reduzieren, ohne 

jedoch risikoscheu zu sein. Flexibilität und Spontaneität sind ebenso wichtig wie 

Begeisterungsfähigkeit. Nicht zu vernachlässigen sind auch ein gesunder 

Menschenverstand und ein realistisches Urteilsvermögen. Kreativität als die 

Fähigkeit, neuartige Perspektiven und Visionen zu entwickeln und die Beherrschung 

divergenten Denkens ist ebenfalls von herausragender Bedeutung.8  

 

Ein ausgeprägtes Systemdenken im Sinne der Fähigkeit, mit komplexen, 

intransparenten Problemen umgehen zu können und bei beschränkten 

Informationsmöglichkeiten und vielen miteinander vernetzten Elementen zu 

realitätsnahen Vorstellungen über Handlungsalternativen zu kommen, ist nicht minder 

relevant.   

Darüber hinaus sollte auch die „menschliche Kompetenz“ nicht außer acht gelassen 

werden. Hierunter versteht die Handwerkskammer die Fähigkeit, mit Menschen 

____________________________________________________________________ 
6 vgl. Klandt (1990), S. 30 

7 vgl. Klandt (1999), S. 13 

8 vgl. Finger (1998), S. 156 f. 
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umzugehen, Verkaufsgespräche zu führen, Mitarbeiter zu motivieren und zu führen.9 

Hierfür nötig sind Kontakt- und Anpassungsfähigkeit, Teamfähigkeit, 

Überzeugungskraft, Verantwortungsbewußtsein und Durchhaltevermögen. 

 

Bezüglich eines Punktes sind sich sogar sämtliche Autoren einig: Berufserfahrung 

und insbesondere einschlägige Branchenerfahrungen des Unternehmers, die aus einer 

Kombination aus kaufmännischer Qualifikation und berufspraktischer 

Ausbildung bestehen sollten, sind unverzichtbar und grundlegend für jede 

Unternehmensgründung. 

 

Meines Erachtens ist deshalb von fundamentaler Bedeutung, daß bei einer stärkeren 

Betonung der Schlüsselqualifikationen, wie sie angestrebt werden sollte, die 

Vermittlung von Fachwissen nicht vernachlässigt wird. 

 

2.2.2.   Umfeldbezogene Faktoren 

Das Unternehmensumfeld läßt sich in den Gründungskontext und die 

Gründungsinfrastruktrur aufgliedern.10 Die Gründungsinfrastruktur spricht speziell 

das Umsystem an, das auf die Zielgruppe der Gründungsunternehmer ausgerichtet ist, 

während der Gründungskontext das generelle Umfeld beschreibt. 

 

Zum Unternehmenskontext gehören u.a. der Standort, erwerbswirtschaftliche und 

öffentliche Inkubatoren (Organisationen und Unternehmen, aus denen heraus bisher 

abhängig Beschäftigte mit einem Know-how-Transfer in die unternehmerische 

Selbständigkeit wechseln) sowie das Gründerpotential, das auf berufsbedingten 

Neigungen zum Wechsel in die Selbständigkeit beruht. Eine weitere Rolle im 

Rahmen des Kontextes spielen die das Unternehmen umgebenden Märkte, das 

vorhandene Ausbildungssystem und die Konjunkturlage. Auch das F&E-Umfeld, die 

rechtlichen und insbesondere steuerlichen Gegebenheiten sowie die öffentliche 

Meinung als Teil des makro-sozialen Umfeldes lassen sich dem generellen 

Unternehmenskontext zuordnen. 

____________________________________________________________________ 
9   vgl. Schuh (1992), S. 42 f.   10 vgl. Klandt (1999), S. 31 
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Zur Gründungsinfrastruktur zählen die Instrumente für eine konzeptionelle Arbeit des 

Gründers und die Prüfung des Konzeptes. Ebensfalls zur Infrastruktur gehörig sind 

die Helfer, die Förderprogramme in Form von Finanzierungshilfen und 

Informationszurverfügungstellung, das Ausbildungssystem für Gründer und die 

Gründungsforschung.11 

 

2.2.3.  Betriebliche Faktoren 

Hierunter versteht man die sogenannten Imprinting-Faktoren wie 

Finanzierungsgrundlagen und Details der Gründungskonzeption, die schon bei der 

Gründung gesetzt werden und dauerhafte Effekte auf die Unternehmensentwicklung 

ausüben.12  

 

Die Unternehmung kann in ihrer Struktur und in der Organisation ihrer Prozesse als 

ein zentraler Bereich der Gestaltung durch den Gründer betrachtet werden.13  

 

Übergeordnete Aspekte der Unternehmungsstruktur sind die Gründungsform, die 

rechtliche Gestaltung, die Organisationsstruktur, die Branche, die Geschäftsfelder 

sowie die Kapitalstruktur.  

Die Gestaltungsmöglichkeiten im betrieblichen Bereich sind vielfältig. Mögliche 

Gründungsformen sind beispielsweise Einzel- oder Partnergründung, Voll- oder 

Teilerwerbsgründung, originäre oder derivative Gründung, Franchising usw. Bei der 

rechtlichen Ausgestaltung gilt es Entscheidungen über die Rechtsform, 

Abstimmungsregelungen und die Regelung der Geschäftsführung zu treffen. Ein sehr 

wichtiger Aspekt der Unternehmensstruktur ist die Gestaltung der 

Organisationsstruktur (Auf- und Ablaufstruktur). Hier geht es um Fragen der 

Aufgabenteilung, des Personals, der Produktion, Distribution etc.  Aspekte der 

Kapitalstruktur insbesondere bezüglich der Relation zwischen Fremd- und 

Eigenkapital werden im Zusammenhang mit der Finanzierungsplanung ausgearbeitet. 

____________________________________________________________________ 
11 vgl. Klandt (1999), S. 40  

12 vgl. Backes-Gellner (1998), S. 34 

13 vgl. Klandt (1999), S. 21 
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Neben der behandelten strukturellen Betrachtung sind Aspekte der Gestaltung einer 

Unternehmung auch unter prozessualen Gesichtspunkten zu betrachten: Hierbei wird 

die Gründung als dynamischer Vorgang betrachtet.14   

 

Nachfolgend werden wesentliche betriebliche Entscheidungen in einer möglichen 

zeitlichen Abfolge dargestellt:  

 

2.2.3.1.   Geschäftsidee  

Am Anfang der Vorgründungsphase steht die Ideenfindung: Womit will man sich 

selbständig machen, mit welchen Produkten und Leistungen, welchem 

Leistungserstellungsprozeß, auf welchen Märkten mit welchen Zielgruppen?16 Neben 

Personen, die mehr oder weniger zufällig auf eine Gründungsidee stoßen, gibt es auch 

solche mit der festen Absicht, sich selbständig zu machen, denen es aber an einer 

tragfähigen Gründungsidee fehlt.16 In diesem Fall muß die Suche nach einer 

Gründungsidee gezielt vorgenommen werden. 

 

Möglichkeiten zur Ideengenerierung bestehen zum einen in einem intuiven, kreativen 

Vorgehen, zum anderen in systematischen Erhebungen von Alternativen durch 

Beobachtungen, Befragungen oder Dokumentenanalysen. Aus den zahlreichen 

entworfenen Ideen sind nun diejenigen zu selektieren, die einer genaueren Bewertung 

unterzogen werden sollen. Anhand der Ideenbewertung soll die beste Idee 

herauskristallisiert werden, auf welcher der Unternehmensplan aufgebaut wird.17 

 

2.2.3.2. Unternehmensplan 

Beim Unternehmensplan handelt es sich um ein Ergebnisdokument, in  welchem die 

Resultate der Gründungsplanungs-Aktivitäten festgehalten werden.18 Dieses 

integrierte Unternehmensgesamtkonzept ist auch unter den Synonymen 

Geschäftsplan, Businessplan, Gründungskonzept und Geschäftskonzept bekannt. Der 

____________________________________________________________________ 
14 vgl. Klandt (1999), S. 28    17 vgl. Klandt (1999), S. 61 ff.  

15 vgl. Klandt (1999), S. 61    18 vgl. Klandt (1999), S. 84 f. 

16 vgl. Kirschbaum (1994), S. 33 
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Unternehmensplan enthält eine detaillierte Beschreibung eines Gründungskonzeptes 

und gibt insbesondere Auskunft über das Leistungsangebot, das 

Gründungsmanagement und die Marktsituation. Die Aussagen zielen einerseits auf 

Liquiditätsaspekte bzw. die Finanzierung und andererseits auf die Ertragsaussichten 

des Unternehmenskonzeptes aus qualititativer und quantitativer Sicht ab. Ein 

sorgfältig ausgearbeitetes Unternehmenskonzept bildet die Basis für eine erfolgreiche 

Unternehmensgründung. Je mehr Zeit in die Gründungsplanung investiert wird, desto 

größer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit des Newcomers. Der Businessplan sollte 

geeignet sein, den Unternehmer durch ein Labyrinth von Alternativen und 

Entscheidungen zu führen und ihm dabei helfen, Umwege und Sackgassen zu 

vermeiden.19 Kurzgefaßt soll der Businessplan zeigen, wie sich der 

Unternehmensgründer sein Geschäftsprojekt vorstellt.20 

 

Welche Angaben gehören in einen tragfähigen Businessplan?20 

 

Ausgangspunkt sind die Ist-Angaben über folgende Sachverhalte: Gegenstand des 

Unternehmens, Geschichte der Firma und/oder der Gründerperson/en, Rechtsform 

und Gesellschafter, Leistungsangebot und Zielgruppe, Markt und Standort. Im 

Anschluß folgen die Plan-Angaben bezüglich der Unternehmensphilosophie und -

kultur, der Marketing- und Vertriebsplanung, der Organisations- und Personalplanung 

sowie der Finanzplanung.20 

 

2.2.3.2.1.   Gegenstand des Unternehmens 

Hierunter versteht man den Namen des Unternehmens, die Rechtsform, den 

Firmensitz, die Produkte bzw. Dienstleistungen, die Zielgruppe und die Qualität.  

 

2.2.3.2.2. Geschichte der Firma und/oder der Gründerpersonen 

Bei einer Neugründung ist der persönliche Werdegang des Gründers zu beschreiben, 

wobei erkennbar werden sollte, wie es zur Geschäftsidee kam. Wichtig sind auch 

____________________________________________________________________ 
19 vgl. Martin (1992), S. 23 

20 vgl. www.gruenderzentrum.de 
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die persönlichen und unternehmerischen Stärken und Schwächen, die im Zweifelsfall 

über die Swot-Analyse (Analyse der Stärken und Schwächen in bezug auf die 

unternehmensinterne Situation sowie der Chancen und Risiken mit Bezug auf den 

Markt) ermittelt werden können. 

 

Bei einer Firmenübernahme ist die bisherige Unternehmensentwicklung zu 

beschreiben. Neben einer Erfolgsbewertung einschließlich der Erfolgsfaktoren der 

Vergangenheit sind die Gründe für die Firmenübernahme bzw. -beteiligung 

darzulegen. Der Unternehmensgründer sollte sich u.a. mit der Ertrags- und 

Umsatzentwicklung der letzten Jahre beschäftigen, um eventuelle Schwachstellen 

noch rechtzeitig aufdecken zu können. 

 

2.2.3.2.3. Rechtsform und Gesellschafter 

Die gewählte Rechtsform ist zu begründen. Weiterhin ist zu benennen, wer in welcher 

Form Gesellschafter sein wird. Welche Funktionen werden von welchem 

Gesellschafter eingenommen und anhand welcher persönlichen Qualifikationen wird 

die Funktionszuordnung begründet?  

 

Die Rechtsform liefert Informationen über die Organisation und den rechtlichen 

Rahmen des Unternehmens. Dieser Rahmen regelt zum einen das Innenverhältnis, das 

beispielsweise in den Geschäftsbefugnissen oder der Gewinnverteilung zum 

Ausdruck kommt, und zum anderen die Außenbeziehungen der Unternehmung.21  

 

Man unterscheidet folgende Rechtsformen: Einzelunternehmer, 

Personengesellschaften (z.B. OHG, KG, GbR), Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, 

AG), gemischte Rechtsformen (z.B. GmbH & Co KG, KGaA) sowie sonstige 

Rechtsformen (z.B. Verein, Genossenschaft, Stiftung).  

 

Bei der Wahl der Rechtsform sind persönliche, steuerliche, betriebswirtschaftliche 

und gesellschaftsrechtliche Kriterien zu berücksichtigen. Es ist nur dann möglich, die 

____________________________________________________________________ 
21 vgl. Kirschbaum (1994), S. 85 
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passende Rechtsform auszuwählen, wenn die charakteristischen Merkmale der 

einzelnen Rechtsformen dem Gründer bekannt sind. 

 

2.2.3.2.4.  Leistungsangebot und Zielgruppe 

Produkt- bzw. Dienstleistungsangebote sind konkret zu beschreiben, wobei die 

Charakteristika des Angebotes wie z.B. Produkt- und Leistungsmerkmale, Preise, 

Qualität, Service etc. zu nennen sind. 

 

An welche Zielgruppe soll sich das Angebot richten? Was differenziert das Angebot 

von den Leistungen der Konkurrenz? Der Unternehmensgründer soll sich damit 

auseinandersetzen, welche Qualität die spezifische Zielgruppe erwartet und welche 

Auswirkungen dies auf den Produktionsprozeß hat. Soll eventuell ein 

Qualitätszertifikat erlangt werden? Wenn dies der Fall ist, müssen die Konsequenzen 

für das Unternehmen benannt werden. 

 

Weiterhin ist die Entscheidung für eine Fertigungsform zu treffen und festzuhalten. 

Hierbei kann beispielsweise zwischen auftragsbezogener Fertigung und Produktion 

auf Lager sowie Fließband-, Serien- und Werkstattfertigung unterschieden werden.  

 

Daneben muß auch eine Entscheidung über den Wertschöpfungsgrad getroffen 

werden. Es ist zu ermitteln, welche Leistungen besser selbst erbracht werden sollen 

und bei welchen Leistungen sich ein Fremdbezug anbietet.  

 

2.2.3.2.5. Markt und Standort 

Die Wahl des richtigen Standortes gehört bei der Unternehmensgründung mit zu 

jenen Grundsatzentscheidungen, die den späteren Geschäftserfolg maßgeblich 

beeinflussen.22 Deshalb sollte die Standortwahl sorgfältig geplant und überlegt sein. 

Bei der Standortanalyse kann man zwischen marktbezogenen, 

betriebswirtschaftlichen, infrastrukturellen und rechtlichen Faktoren unterscheiden. 

Welche Anforderungen ein Standort im einzelnen erfüllen muß, ist vom Einzelfall 

abhängig. Die 



Entrepreneurship-Education in Theorie und Praxis    -    Karen Golembowski    -   Seite 11 

_____________________________________________________________________

22 vgl. Kirschbaum (1994), S. 74 ff 

relevanten Standortfaktoren richten sich u.a. nach der Branche, der Betriebsgröße, 

dem Kundenkreis, der Zahl und Qualifikation der benötigten Arbeitskräfte und den 

rechtlichen Bestimmungen. 

 

a)  Marktbezogene Faktoren 

Hierzu zählen der Absatzmarkt und die Konkurrenzsituation, der Beschaffungs- und 

der Arbeitsmarkt.  

 

b)  Betriebswirtschaftliche Faktoren 

Um überprüfen zu können, ob es sich um einen kostengünstigen Standort mit hohen 

Ertragspotentialen handelt, müssen betriebswirtschaftliche Faktoren analysiert 

werden. So ist z.B. zu untersuchen, ob der Standort aufgrund seiner ortsspezifischen 

Lage besondere Kosten verursacht und ob er zukünftig eventuell erforderlich 

werdende Erweiterungsmöglichkeiten bietet.  

 

c)  Infrastrukturelle Faktoren 

Die Infrastruktur ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Servicenähe anderer 

Dienstleistungsanbieter und öffentlicher Einrichtungen zu prüfen. 

 

d)  Rechtliche Faktoren 

Wegen der Vielzahl der gesetzlichen Bestimmungen von Bund, Ländern und 

Gemeinden sollte man die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Standorts einer 

eingehenden Prüfung unterziehen. 

 

2.2.3.2.6. Unternehmensphilosophie und -kultur 

Die Kultur eines Unternehmens umfaßt das gesamte Meinungs-, Normen- und 

Wertgefüge und prägt das Verhalten der Mitarbeiter.23 Nach Finger/Samwer ist die 

Unternehmenskultur der wichtigste Erfolgsfaktor überhaupt, wenn es darum geht, ein 

Unternehmen aufzubauen und zu erhalten.24 Sie kommt vor allem zum Ausdruck in 

der 
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_____________________________________________________________________

23 vgl. www.gruenderzentrum.de 

24 vgl. Finger (1998), S. 66 

grundsätzlichen Einstellung der im Unternehmen tätigen Menschen zu ihrer Arbeit, 

zu den  Kollegen und den Kunden. Letztlich bestimmt die Unternehmenskultur, 

welche Entscheidungen getroffen werden und zieht sich über die Strategie durch das 

ganze Unternehmen. Es ist Aufgabe des Managements, eine Unternehmenskultur 

aufzubauen.25 Von Zeit zu Zeit ist eine Überprüfung der Einhaltung der Leitsätze 

vonnöten, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. Die Mitarbeiter sollten dazu 

motiviert werden, die Unternehmensphilosophie mit Leben zu füllen und 

weiterzuentwickeln.26 

 

2.2.3.2.7. Marketing- und Vertriebsplanung 

Das Marketing ist einer der wichtigsten Bestandteile des Businessplans und zugleich 

das zentrale Thema der Unternehmensstrategie und -konzeption.26 Das 

Marketingkonzept beinhaltet die Strategie und die Instrumente, mit denen das 

Unternehmen eine markt- und kundenorientierte Positionierung erreichen kann. Das 

Ziel der Marketingkonzeption besteht darin, die einzelnen Marketinginstrumente so 

auszurichten und aufeinander abzustimmen, daß das Marketingdenken möglichst 

konsequent in betriebliche Handlungsanweisungen umgesetzt wird.27 Zu den 

Instrumenten des klassischen Marketing-Mixes zählen Produkt- und 

Sortimentspolitik, Preis- und Konditionenpolitik, Vertriebspolitik, 

Kommunikationspolitik und Servicepolitik.  

 

Bei der Erstellung der Marketingkonzeption sollte am Anfang die Überlegung stehen, 

welche Bedürfnisse, Wünsche bei der Zielgruppe durch die Produkte oder 

Dienstleistungen des Gründungsunternehmens überhaupt abgedeckt werden sollen.28 

Außerdem sollte sich der Unternehmensgründer im Rahmen der strategischen 

Planung mit seinen langfristigen Zielen in bezug auf Marktführerschaft, Marktanteil, 

Ertrag und Bekanntheit auseinandersetzen.26 In der operativen Planung werden 

anschließend die strategischen Zielsetzungen konkretisiert, indem fixe Ziele und 

Maßnahmen definiert 
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____________________________________________________________________  

25 vgl. Finger (1998), S. 66    28 vgl. Klandt (1999), S. 151 

26 vgl. www. gruenderzentrum.de 

27 vgl. Frische (1990), S. 188 

 werden. Diese sollen dann durch den Einsatz der Marketing-Instrumente realisiert 

werden. Im Rahmen der dispositiven Planung wird der Ablauf der einzelnen 

Maßnahmen aus der operativen Planung zeitlich und kapazitätsmäßig geplant und 

kontrolliert. 

 

2.2.3.2.8.  Organisations- und Personalplanung 

Wie sollen Verantwortlichkeiten und Tätigkeitsbereiche im Unternehmen zugeordnet 

werden?29 Wenn die Unternehmung aus mehreren Personen besteht, braucht man eine 

Organisationsstruktur. Diese wirkt sich darauf aus, wie die Mitarbeiter 

zusammenarbeiten und wie effizient und effektiv sie ihre Aufgaben erfüllen. Anhand 

eines Organigrammes sind die verschiedenen Funktionsbereiche des Unternehmens 

zu entwickeln. Mittels eines Ablaufdiagrammes sollte sich der Unternehmensgründer 

die wichtigsten Abläufe in seinem Betrieb verdeutlichen. 

 

Die betriebliche Personalplanung umfaßt eine Reihe von Teilplanungen.30 Gängig ist 

eine Unterteilung nach funktionalen Gesichtspunkten. Den Ausgangspunkt bildet die 

Personalbedarfsplanung. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Ergebnisse der 

Personalbedarfsplanung sind steuernde Maßnahmen simultan zu planen durch die 

Personalbeschaffungs-, Personalentwicklungs- und die Personalfreisetzungsplanung. 

Darüber hinaus sind im Rahmen der Personalerhaltungsplanung Maßnahmen zur 

Mitarbeitermotivation zu ergreifen. Mit der Personaleinsatzplanung wird dafür 

gesorgt, daß der vorhandene Mitarbeiterbestand bestmöglich zur pünktlichen und 

kostengünstigen Erledigung der Aufgaben eingesetzt werden kann.30 Durch die 

Personalkostenrechnung werden schließlich alle durch das Personal verursachten 

Kosten erfaßt. Bei der Planung sind insbesondere branchenübliche Kennzahlen über 

Personalzahlen (Anzahl, Umsatz und Wertschöpfung pro Mitarbeiter) 

einzubeziehen.31 

 

 2.2.3.2.9..  Finanzplanung 
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Die Finanzierung ist erfahrungsgemäß das zentrale Problem einer Gründung. Die 

_____________________________________________________________________

29 vgl. Martin (1992), S. 44 f   31 vgl. www.gruenderzentrum.de 

30 vgl. Mackebrandt (1990), S. 60 f 

Eigenmittel sind begrenzt, und die Kreditgeber halten sich gern an Werte, die der 

Gründer erst schaffen muß.32 Der Finanzplan sollte aus zwei Teilen bestehen: der 

Mittelverwendung und der Mittelherkunft.33 Grundlegend ist die „goldene“ 

Finanzierungsregel, nach der das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt sein 

sollte.  Das Umlaufvermögen kann hingegen durch Fremdkapital finanziert werden. 

Im folgenden soll ein Überblick über die wesentlichen Kalkulationen gegeben 

werden: 

 

a)  Investitionsplan 

Es ist eine Zusammenstellung der Gründungsinvestitionen anzufertigen, welche 

kostenmäßig alle Positionen enthält, die für den Start in die Selbständigkeit 

erforderlich sind.33 Zu den Gründungsinvestitionen zählen solche Investitionen, die 

nur einmalig anfallen, wie z.B. Grundstücke und Gebäude, Büro- und 

Geschäftseinrichtung, Lagerausstattung, Maschinen und Transportmittel, Fahrzeuge, 

Patente, Lizenzen etc. Zur Sicherheit ist ein Puffer von 5 - 10 % einzuplanen, der bei 

nicht berücksichtigten Gründungskosten greift. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der 

Gründungskosten besteht u.a. im Leasing. 

 

b)  Kostenplan 

Der Kostenplan enthält sowohl die fixen als auch die variablen Kosten. Die Fixkosten 

sind umsatzunabhängig, während die variablen Kosten im Zusammenhang mit den 

geschäftlichen Aktivitäten stehen. Zu den Fixkosten zählen z.B. Büromiete und 

Personalkosten, zu den variablen hingegen Wareneinsatz, Fremdleistungen und 

allgemeine Verbrauchskosten.33 

 

c)  Umsatzplan 

Die mit einer Neugründung verbundene Ungewißheit hinsichtlich der 

Umsatzerwartung macht eine sorgfältige Umsatzplanung notwendig.34 Bei der 
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Schätzung der erwarteten Umsätze sollte man insbesondere achten auf die Größe und 

____________________________________________________________________ 
32  vgl. Kirschbaum (1994), S. 203 

33  vgl. www.gruenderzentrum.de 

34  vgl. Kirschbaum (1994), S. 194 f 

Kaufkraft des Einzugsgebietes, die Anzahl der potentiellen Kunden und den Umsatz 

pro Kunden, saisonale Absatzschwankungen, die Brachenentwicklung sowie Zahl, 

Größe und Wettbewerbsstellung der vorhandenen Konkurrenten. 

 

Der Plan wird monatlich für die nächsten drei Jahre angelegt, wobei nach den 

verschiedenen Produkten und/oder Dienstleistungen unterteilt wird. 

 

d)  Rentabilitätsplan 

In dieser ersten Erfolgsrechnung werden die kalkulierten Kosten dem prognostizierten 

Umsatz gegenübergestellt, wobei (hoffentlich) ein Gewinn entsteht. Der ermittelte 

Gewinn muß mindestens so hoch sein, daß der Unternehmensgründer seine 

Lebenshaltungskosten davon bestreiten kann.35 

 

e)   Liquiditätsplan 

Mit der Aufstellung des Liquiditätsplans werden insbesondere zwei Zielsetzungen 

verfolgt.36 Zum einen soll auf diese Weise die Sicherung der jederzeitigen 

Zahlungsbereitschaft gewährleistet werden und zum anderen soll der Liquiditätsplan 

dazu dienen, einen eventuell zusätzlich anfallenden Finanzierungsbedarf zu ermitteln. 

Die Erhaltung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft ist essentiell für die 

Unternehmensexistenz. Der Liquiditätsplan berücksichtigt alle Einnahmen und 

Ausgaben in einem Planungszeitraum von drei Jahren und ist für das erste Jahr in 

Monatsschritten differenziert.36 Es ist zu berücksichtigen, daß in Deutschland im 

Durchschnitt zwei Monate von der Rechnungsstellung bis zur Zahlung vergehen. 

Diese Spanne ist in der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen, welche ansonsten 

inhaltlich genau wie die Rentabilitätsplanung aufgebaut ist.35 

 

f)  Finanzierungsplan 
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Die Liquiditätsplanung stellt den Ausgangspunkt für den Finanzierungsplan dar. 

Dieser soll einen Ausgleich zwischen dem in der Liquiditätsplanung errechneten 

Mittelbedarf und der Mittelherkunft schaffen.36 Es empfiehlt sich, den Mittelbedarf 

nach der 

____________________________________________________________________  
35  vgl. www.gruenderzentrum.de   36  vgl. Klandt (1999), S. 183 ff 

Bindungsdauer (lang-, mittel- und kurzfristig) und die Mittelherkunft nach der 

Haftung des Kapitals (Formen des Eigen- und Fremdkapitals) und wiederum nach der 

Fristigkeit zu ordnen. Der maximale Kapitalbedarf im ermittelten Zeitraum wird unter 

Berücksichtigung der Ausgaben und Einnahmen ermittelt. Dieser Kapitalbedarf ist 

dann durch Fremdkapital z.B. in Form von Bankkrediten oder speziellen 

Existenzgründungsdarlehen zu decken. 

 

3. Grundsätzliche Fragestellungen einer Entrepreneurship-Education in  

 Theorie und Praxis     

Zunächst einmal ist die Frage zu beantworten, ob das Bildungswesen einen 

ausreichenden Beitrag zur Erziehung zu unternehmerischer Selbständigkeit leistet.37 

Diese Frage läßt sich verneinen, da die Schulbildung hauptsächlich auf die Ausübung 

einer abhängigen Beschäftigung vorbereitet. Wenn das Bildungswesen nun eine 

verstärkte Vorbereitung auf eine selbständige Tätigkeit leisten soll, so ist zunächst die 

Frage nach den für eine aussichtsreiche Unternehmensgründung benötigten 

Qualifikationsanforderungen zu stellen. Diese wurden bereits unter 2. 

herausgearbeitet. Dann stellt sich die Frage, in welcher Form die Vermittlung dieser 

Kompetenzen stattfinden soll. Wie läßt sich die praktische Umsetzung optimal 

realisieren? 

 

3.1.  Identifizierung der Qualifikationsanforderungen 

Unter Existenzgründungskompetenz kann man die berufliche Handlungskompetenz 

verstehen, welche sich weiter in Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 

ausdifferenzieren läßt.38 Es wird hier unterstellt, daß sich die für Entrepreneure 

typischen Verhaltensmöglichkeiten als Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen 

beschreiben lassen, z.B. die Aufstellung eines Investitionsplanes als Ausdruck 
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betriebswirtschaftlicher Fachkompetenz, die Anwendung von 

Problemlösungsheuristiken als Ausdruck von Methodenkompetenz und das 

Verhandeln über ein Darlehen als Ausdruck von Sozialkompetenz. Demzufolge sollte 

____________________________________________________________________ 
37 vgl. Schlegel (1998), S. 179 

38 vgl. Twardy (1998), S. 12 f 

eine Entrepreneurship-Ausbildung so angelegt sein, daß die Auszubildenden zum 

Ende ihrer individuellen Ausbildungsphase über ausreichendes Faktenwissen (WAS 

?), ausreichendes Prozeßwissen (WIE ?) und ausreichendes Bedingungswissen 

(WANN ?) verfügen.39 Dieses Wissen versetzt einen Existenzgründer in die Lage, im 

Prozeß des lebenslangen Lernens Informationshorizonte selbständig zu erschließen 

und neues Wissen zu generieren (Erschließungs- und Generierungswissen). Eine 

Existenzgründerausbildung darf sich deshalb nicht nur auf die faktische 

Existenzgründung beschränken.39 Es gilt, neben der fachlichen Qualifikation 

Persönlichkeitsqualitäten zu entwickeln und Persönlichkeitseigenschaften zu fördern, 

die als Merkmale unternehmerischer Selbständigkeit gekennzeichnet werden: 

Risikobereitschaft, Initiative, Entscheidungsfähigkeit, Teamfähigkeit, 

Problemlösungsfähigkeit.40,41 

 

Im folgenden soll der Schwerpunkt entsprechend 2. auf der Vermittlung von 

Fachkompetenz, also dem betriebswirtschaftlichem „Handwerkszeug“, liegen. 

Dennoch sei zu bemerken, daß sich bei meinem Verständnis von gutem Unterricht die 

Förderung sämtlicher Kompetenzen überschneidet. Es ist z.B. möglich, Faktenwissen 

so zu vermitteln, daß gleichzeitig  Schlüsselqualifikationen wie Eigeninitiative oder 

Kreativität  geschult werden. 

 

3.2.  Vorschläge zur Umsetzung in die Praxis 

Lernen sollte vor allem als ein aktiver Prozeß verstanden werden, der sich in 

Abhängigkeit von den jeweils gegebenen individuellen Lernvoraussetzungen der 

Schüler vollzieht.  

 

3.2.1.  Identifizierung von Zielen und Zielgruppe 
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Das Ziel des Unterrichts soll darin bestehen, daß die Schüler die zur Führung eines 

____________________________________________________________________ 
39 vgl. Twardy (1998), S. 12 f   41 vgl. Zedler (1997), S. 19 

40 vgl. Schlegel (1998), S. 182 

Unternehmens notwendige berufliche Handlungskompetenz erwerben. Die Schüler 

sollen insbesondere mit den betriebswirtschaftlichen Bausteinen einer 

Unternehmensgründung vertraut gemacht werden. 

 

Als Zielgruppe wähle ich Schüler der Oberstufe eines Gymnasiums, die einen 

Wahlpflichtkurs in Sozialkunde belegen. 

 

3.2.2.  Handlungsorientierter Unterricht als Unterrichtskonzept 

Unter handungsorientiertem Unterricht verstehe ich im folgenden einen 

ganzheitlichen und schüleraktiven Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und 

den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Gestaltung des 

Unterrichtsprozesses leiten, so daß Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein 

ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können.42 

 

Was spricht für die Eignung des handlungsorientierten Unterrichts für die 

Entrepreneurship-Education? 

 

1.  Durch die Ganzheitlichkeit werden mehrere Sinne der Schüler angesprochen, so 

daß der Lernerfolg größer und von längerer Dauer sein dürfte. 

2.  Durch die Schüleraktivität machen die Schüler sowohl positive als auch negative 

Erfahrungen, aus denen sie für die Zukunft lernen können. 

3.  Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die Herstellung von Handlungsprodukten, mit 

welchen sich die Schüler identifizieren können. Im Falle der Entrepreneurship-

Education wäre z.B. denkbar, daß die Schüler eine Geschäftsidee und einen 

Unternehmensplan entwickeln oder sogar ein Miniunternehmen gründen. Es 

könnte auch ein Wettbewerb um das beste Unternehmenskonzept veranstaltet 

werden. 
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4.  Die Schüler haben die Möglichkeit, ihre subjektiven Interessen einzubringen, z.B. 

wenn es darum geht, eine Geschäftsidee zu entwickeln. Dies wirkt 

motivationssteigernd. 

____________________________________________________________________ 
42  vgl. Jank (1994), S. 354 ff 

5.  Durch die Beteiligung der Schüler an der Planung, Durchführung und Auswertung 

des Unterrichts können sich die Schüler mit dem Unterricht eher identifizieren. 

6.  Eine Öffnung der Schule nach außen bringt Abwechslung in den Schulalltag. So 

können z.B. junge Unternehmer in den Unterricht eingeladen werden, Workshops 

zur Unternehmensgründung veranstaltet und Wettbewerbe im Stadtgebiet sowie 

Ausstellungen veranstaltet werden. 

7.  Im handlungsorientierten Unterricht wird versucht, Kopf- und Handarbeit in ein 

ausgewogenes Verhältnis zu bringen, da diese im Lernprozeß in dynamischer 

Wechselwirkung zueinander stehen. Umsetzen ließe sich dies z.B. wiederum über 

die theoretische und praktische Ausarbeitung des Unternehmenskonzeptes. 

 

Hiermit sei gezeigt, daß sich handlungsorientierter Unterricht sehr gut für die 

Umsetzung einer Entrepreneurship-Education in die Praxis eignet. Im folgenden 

entwickle ich spezifische Vorschläge dazu, wie sich Elemente des 

handlungsorientierten Unterrichts bei der Vermittlung der betriebswirtschaftlichen 

Grundkenntnisse zur Unternehmensgründung in den Unterricht integrieren lassen.  

  

3.2.3.  Konkrete Gestaltungsvorschläge 

Die Entrepreneurship-Education ist meiner Meinung nach gut für ein Planspiel 

geeignet. Die Schüler sollen eigenständig eine Geschäftsidee entwickeln und nach 

Erarbeitung der Inhalte des Unternehmensplanes diesen für ein eigenes imaginäres 

Unternehmen aufstellen und begründen. 

 

Im einzelnen könnte dies wie folgt aussehen: Die Schüler wählen aus einem 

Themengebiet, für das sie sich begeistern können, ein Produkt bzw. eine 

Dienstleistung aus und überlegen sich, wie sie hieraus eine Existenz aufbauen 

könnten. Dann machen sich die Schüler im Rahmen einer Partnerarbeit Gedanken 
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darüber, warum eine sorgfältige Planung der Unternehmensgründung so wichtig ist 

und wofür eine Planung notwendig sein könnte. Bei der anschließenden Besprechung 

der Ergebnisse sollte deutlich werden, daß eine sorgfältige Planung und die 

Berücksichtigung sämtlicher Planungsobjekte die Überlebenswahrscheinlichkeit des 

Newcomers drastisch erhöht. Nach dieser einführenden Stunde wird die Aufgabe, die 

die Schüler in den nächsten Monaten zu erfüllen haben, gestellt: Gruppen mit einer 

Größe von etwa vier Personen sollen sich auf eine Geschäftsidee aus dem Kreis der 

Gruppenmitglieder einigen und hierauf basierend einen Unternehmensplan erstellen. 

Dabei sollen die Mitglieder einer Gruppe die Rolle der Gründerpersonen eines 

Unternehmens übernehmen. 

 

In einzelnen Etappen sind die jeweiligen Bestandteile des Businessplanes im 

Unterricht zu erarbeiten und dann jeweils anzuwenden. Um intensiver auf einzelne 

Punkte eingehen zu können, greife ich exemplarisch einige Themen aus dem 

Businessplan heraus: 

 

1.  Rechtsformen. Die Erarbeitung der Rechtsformen könnte man so gestalten, daß 

eine kurze Einführung durch den Lehrer stattfindet. Die Schüler bilden Gruppen, 

wobei jede Gruppe den Auftrag erhält, sich mit einer zuvor zugeteilten Rechtsform 

näher auseinanderzusetzen und Vor- und Nachteile unter Zuhilfenahme eines 

Lehrbuches oder anderer Quellen herauszuarbeiten. Das Ergebnis dieser 

Gruppenarbeit ist dann jeweils von einem Gruppenmitglied vor der Klasse 

darzustellen und den Mitschülern ein Merkblatt über die Charakteristika der 

jeweils bearbeiteten Rechtsform auszuhändigen. Nachdem die Schüler die 

wesentlichen Rechtsformen samt ihrer Vor- und Nachteile kennengelernt haben, 

soll jede Gruppe für „ihr“ Unternehmen eine Rechtsform auswählen und diese 

Wahl begründen.  

 

Chancen: Die ganzheitliche Unterrichtsmethode der Gruppenarbeit fördert eine 

stärkere Auseinandersetzung der Schüler mit ihrem Thema. Außerdem werden 

Schlüsselqualifikationen wie Eigeninitiative oder Teamarbeit gefördert. Der 

vortragende Schüler hat zudem die Möglichkeit, seine Darstellungsfähigkeiten zu 
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trainieren und eventuelle Unsicherheiten beim freien Sprechen vor der Gruppe 

abzubauen. 

 

Risiken: Wenn die Klasse bzw. der Kurs noch nicht an das eigenständige Arbeiten 

gewöhnt ist, besteht die Gefahr, daß der Lärmpegel zu groß wird und ineffizient 

gearbeitet wird. Eventuell ist die Darstellung und/oder Ausarbeitung der 

Gruppenergebnisse so schlecht, daß die Mitschüler keinen großen Lerneffekt hieraus 

ziehen können. Dann ist vorerst ein eher lehrerdominierter Unterricht anzuraten. Eine 

Gruppenarbeit birgt außerdem das Risiko, daß einige Schüler sich stärker engagieren 

als andere. Hier kann eine Bewertung der Gruppeninteraktion möglicherweise für 

(teilweise) Abhilfe sorgen. 

 

2.  Leistungsangebot und Zielgruppe. Hier könnte ich mir vorstellen, daß der Lehrer 

verschiedenartige Produkte mit in den Unterricht bringt. Die Schüler sollen nun die 

Zielgruppe des jeweiligen Produktes identifizieren und mögliche Bedürfnisse und 

Erwartungen der Zielgruppe beschreiben. Außerdem sollen sie versuchen, das 

Produkt unter bestimmten Gesichtspunkten wie z.B. Produkt- und 

Leistungsmerkmalen, Preisen, Qualität und Service einzuordnen. Anschließend ist 

das imaginäre Produkt- bzw. Dienstleistungsangebot der Schülergruppen an der 

Reihe.  Auch hier sollen  Zielgruppe und Qualitätserwartung identifiziert und die 

hieraus resultierenden Auswirkungen auf den Produktionsprozeß bestimmt 

werden. Hierfür könnte der Lehrer ein Arbeitsblatt entwerfen, das diejenigen 

Punkte, zu denen die Schüler Stellung beziehen sollen, beinhaltet. Nachdem die 

Schüler sich mit ihrem Produkt auf diese Weise in der Gruppe auseinandergesetzt 

haben, stellt jeweils ein Schüler der Gruppe das erarbeitete Leistungsangebot der 

Klasse vor. Dabei sollte diese Präsentation je nach Möglichkeit an einem realen 

Gegenstand bzw. Produkt demonstriert werden. 

 

Chancen: Siehe 1. Zusätzlich wird der Unterricht durch die von Lehrer und Schülern 

mitgebrachten Produkte aufgelockert. Außerdem könnte erreicht werden, daß sich die 

Schüler stärker mit ihrer eigenen Geschäftsidee identifizieren als zuvor, was sich 

positiv auf ihre Motivation auswirken dürfte. 
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Risiken: Siehe 1.  

 

3.  Marketing- und Vertriebsplanung. Zunächst ist mit den Schülern zu erarbeiten, 

mittels welcher Instrumente die gewünschte markt- und kundenorientierte 

Positionierung erreicht werden kann. Wenn die Schüler das Instrumentarium 

verstanden haben, erhalten sie die Aufgabe, wiederum in ihrer Gruppe ein 

Marketingkonzept für ihr Produkt auszuarbeiten. An dieser Stelle läßt sich dann 

eine Art Rollenspiel einflechten. Jeweils ein Gruppenmitglied pro Gruppe mimt 

den Unternehmensgründer, der einen potentiellen Geldgeber mittels eines 

stimmigen Konzeptes zu einer Kreditgewährung bewegen will. Die Rolle des 

Geldgebers wird von einem Schüler einer anderen Gruppe übernommen. Dieser 

hat auch das Recht, Fragen bezüglich des Marketingkonzeptes an den 

Unternehmensgründer zu richten. 

 

Chancen: Siehe 1. Durch das Rollenspiel wird der Unterricht aufgelockert und eine 

gewisse Praxisnähe vermittelt, welche den Schülern den Anwendungsbezug des 

Erlernten deutlich machen könnte. 

 

Risiken: Wiederum kann ein hoher Lärmpegel den Erfolg der Gruppenarbeit und des 

Rollenspiels schmälern. Außerdem könnte es sein, daß derjenige Mitschüler, der den 

Part des Kreditgebers übernommen hat, dem Marketingleiter (absichtlich) Fragen 

stellt, die dieser nicht beantworten kann. Hier müßte der Lehrer zuerst mahnend 

eingreifen und im Extremfall die Rolle des Geldgebers selbst übernehmen. 

 

4.  Finanzplanung. Die Einführung in die Finanzplanung läßt sich am ehesten durch 

einen Lehrervortrag, in den die Schüler nach Möglichkeit einzubeziehen sind, 

bewerkstelligen, da dieser Themenbereich auf viele Einsteiger sehr komplex und 

abstrakt wirkt. Dieser die Schüler vermutlich weniger stark ansprechende 

Theorieteil läßt sich jedoch durch den Besuch eines Experten ausgleichen. Hier 

könnte ich mir beispielsweise einen Firmenkundenbetreuer einer Bank, der sich 

auf Existenzgründungen spezialisiert hat, oder einen Mitarbeiter eines 
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Förderinstitutes wie der Deutschen Ausgleichsbank, vorstellen. Die Schüler sollen 

Fragen entwerfen, die sie dem Experten insbesondere in puncto Finanzierung 

stellen möchten. Dieser Besuch sollte meiner Meinung nach erst nach Abschluß 

der Vorstellung des Businessplans erfolgen, damit sich die Schüler bereits 

genügend in die Materie eingearbeitet haben.  

  

 Bei entsprechender Ausstattung der Schule bietet sich insbesondere zum Thema 

Finanzierung auch ein CBT (Computer Based Training) an, da ein komplexes 

Thema per CBT sehr gut etappenweise erlernt werden kann. Dies setzt voraus, daß 

das CBT kontinuierlich nach jeder Informationseinheit die Lernfortschritte per 

Test überprüft und bei ungenügendem Ergebnis die Informationseinheit und den 

Test  erneut abspult. Erst nach Bestehen des Tests wird zur nächsten Einheit 

übergegangen. 

 

Chancen: Durch Einladung eines Experten kann der Unterricht aufgelockert und 

lebendiger gestaltet werden. Außerdem könnten die Schüler hierdurch stärker von der 

Praxisrelevanz des Gelernten überzeugt werden.  

 

Auch ein CBT kann den Unterricht abwechslungsreicher gestalten und insbesondere 

komplexe Themen sehr anschaulich darstellen, sofern es von guter Qualität ist.  

 

Risiken: Im schlimmsten Fall zeigen die Schüler Desinteresse für ihren Besuch bzw. 

die Themenstellung, sind schlecht vorbereitet und wünschen keine Kommunikation 

mit ihrem Gegenüber. Da jedoch die Unterrichtsleistung in einem Wahlpflichtkurs 

bewertet wird, dürfte eine gewisse Grundmotivation der Schüler gegeben sein. 

Dennoch ist auf eine gute Vorbereitung der Schüler viel Wert zu legen. Eventuell 

bietet es sich an, in einer der vorherigen Stunden in einer schriftlichen Klausur Teile 

des bisher erarbeiteten Fachwissens abzufragen. 

 

Die Gefahr beim CBT liegt in einer möglicherweise schlechten Qualität. Diese ist 

daran erkennbar, daß das CBT aus reinem Text besteht, welcher nicht durch 

Videoszenen und kleine Tests zur Sicherung des Lernfortschrittes aufgelockert wird. 
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Zum Abschluß der Unterrichtseinheit Entrepreneurship-Education sollte der 

komplette Unternehmensplan von jeder Gruppe erstellt worden sein. Dieser ist als 

eine Art Abschlußarbeit zu sehen und geht zu einem Teil auch in die Note der Schüler 

ein. Weiterhin könnte der Lehrer die Interaktion der Schüler in der Gruppe, die 

Qualität der Beiträge sowie die Schlüsselqualifikationen Selbständigkeit, 

Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit bewerten. Hierdurch erhalten die Schüler 

einen Ansporn, sich an den Gruppenaufgaben auch tatsächlich zu beteiligen. Um den 

Teamgeist innerhalb der Gruppe zu fördern und das Engagement der Schüler zu 

verstärken, könnte eine Bewertung der Gruppenergebnisse, also der Bestandteile des 

Unternehmensplanes, nach jeder Etappe stattfinden und am Ende der 

Gruppengesamtsieger gekürt werden.  

 

Wenn die Gruppe möchte, kann sie den Unternehmensplan nun auch noch in die 

Praxis umsetzen und das Unternehmen im Kleinformat tatsächlich gründen. Dieser 

Schritt wird beispielsweise beim Projekt JUNIOR (entwickelt vom Institut der 

deutschen Wirtschaft Köln) vollzogen, bei dem Schüler real ihr eigenes 

Miniunternehmen auf bestimmte Zeit gründen.43,44 Insbesondere bei 

Fehlentscheidungen wird den Schülern die Tragweite ihrer Entscheidungen 

unmittelbar bewußt, was den Lernerfolg vergrößert. Die Miniunternehmen treten 

sogar miteinander in Wettbewerb - und das nicht nur auf Landes- oder Bundes-, 

sondern sogar auf europaweiter Ebene. Ein größeres Maß an Praxisnähe, Motivation 

und Lernerfolg ist meines Erachtens kaum denkbar. 

 

3.3.  Abschließende Reflexionen und Bewertungen 

Insbesondere im Hinblick auf das Thema Entrepreneurship-Education erscheint mir 

ein hohes Maß an Praxisnähe wichtig: Dem Lernenden sollte die Möglichkeit eröffnet 

werden, die Realität frühzeitig kennenzulernen, Konzepte auszuarbeiten bzw. 

Eindrücke einzuholen, die mit dem theoretisch Erarbeiteten in Zusammenhang zu 

bringen sind. Dies läßt sich z.B. durch Praktika oder durch das Schaffen von 

Kontakten zu Unternehmern und Paten erreichen.45 Wünschenswert ist diesbezüglich 

eine verstärkte Kooperation von Schule und Wirtschaft. Gängige Methoden wie 
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Fallstudien sollten z.B. um Lernen in Planspielen ergänzt werden, um 

Entscheidungsfindung und Risikoverhalten zu fördern. Weiterhin sind auch eine 

Projektarbeit, Rollenspiele oder sogar eine Juniorfirma denkbar.45 Eine zunehmende 

____________________________________________________________________ 
43  vgl. Hüchtermann (1996), S. 10 ff   45  vgl. Fauser (1997), S. 164 

44  vgl. www.iw-junior.de 

Integration virtueller Lernangebote kann ebenfalls dazu beitragen, die 

Schlüsselqualifikationen zu fördern und unternehmerisches Denken zu vermitteln. 

Praxisnähe läßt Fachunterricht in einem anderen Licht erscheinen, indem er den 

Schüler die Anwendbarkeit und den Nutzen der Theorie unmittelbar verdeutlicht. Bei 

der Unterrichtsgestaltung sollten deshalb bevorzugt handlungsorientierte 

Unterrichtsformen angewandt werden, die genutzt werden für die Entwicklung von 

Kreativität und Ideenreichtum, von Teamfähigkeit, Verantwortungsbewußtsein, von 

Motivation für unternehmerische Selbständigkeit, zur Festigung von Arbeits- und 

Lerntechniken und zur Stärkung der Argumentationsfähigkeit und 

Überzeugungskraft.46 Von Bedeutung ist auch eine Lernumgebung, die ein 

kooperatives Lernen ermöglicht, durch welches die aktive Kommunikation und somit 

die Sozialkompetenz der Lernenden gefördert werden: Der Lehrer sollte den Schülern 

vorwiegend beratend und unterstützend zur Seite stehen.   

 

3.4.  Fazit 

Wie gezeigt wurde, sind Elemente handlungsorientierten Unterrichts sehr gut für die 

Umsetzung einer Entrepreneurship-Education in die Praxis geeignet. Die hierdurch 

u.a. erzeugte größere Praxisnähe eröffnet dem Lernenden die Möglichkeit, die 

Realität frühzeitig kennenzulernen und Eindrücke einzuholen, die mit dem theoretisch 

Erarbeiteten in Zusammenhang zu bringen sind. Gleichzeitig werden 

Schlüsselqualifikationen, die zu den personalen Erfolgsfaktoren einer 

Unternehmensgründung zählen, ausgebildet und gefördert. 

 

Neben diesen positiven Aspekten darf jedoch auch nicht außer acht gelassen werden, 

daß die erwähnten Unterrichtsmethoden in der Durchführung sehr zeitaufwendig sind 

und die Vermittlung des Fachwissens in Form der betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 

nicht zu kurz kommen darf. Außerdem muß die Schülergruppe bereits an 
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eigenständiges Arbeiten gewöhnt sein, da sie ansonsten womöglich nicht effektiv mit 

den gegebenen Freiräumen umzugehen weiß.  

 

____________________________________________________________________ 
46  vgl. Schlegel (1998), S. 182 
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