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Liebe LeserIn, 
 
Der Entrepreneurial Skills Framework/Rahmen für unternehmerische Fähigkeiten, den Sie in 
Händen halten, wurde von einem erfahrenen Konsortium aus NRO und einigen ExpertInnen - 
ModeratorInnen, TrainerInnen und JugendbetreuerInnen entwickelt, die über grundlegende 
Erfahrungen im Bereich des Jugendunternehmertums verfügen. Das Projekt Next Generation 
of Entrepreneurship hat als Hauptziel die Förderung des Unternehmertums und der 
unternehmerischen Einstellung bei jungen Menschen. Der erste Schritt in diese Richtung 
besteht daher darin, zu analysieren, was das Konzept bedeutet und wie es weltweit gefördert 
wird. Bevor der pädagogisch-methodische Ansatz der unternehmerischen Lehrpläne/Curricula 
(PR2) umrissen wird, ist es notwendig, genauer zu spezifizieren, welche Fähigkeiten und 
Kompetenzen Teil dieser Lehrpläne sein sollten. In diesem Sinne wird der Rahmen für 
unternehmerische Fähigkeiten (PR1) diesem Bedarf gerecht, indem er angibt, welche 
Fähigkeiten gefördert werden sollten, um junge Menschen zu unternehmerischem Denken 
und Handeln anzuregen.  
 
Das erste Kapitel ist einer kurzen Einführung in den Begriff des Unternehmertums anhand von 
7 ausgewählten Definitionen dieses mehrdimensionalen Phänomens gewidmet. Es befasst 
sich auch mit den Merkmalen unternehmerischer Personen und den Grundsätzen des 
Unternehmertums. Ferner wird das Konzept des Unternehmertums von Jugendlichen 
vorgestellt, das als Katalysator für die Schaffung von Arbeitsplätzen gilt. 
 
Im zweiten Kapitel erfahren Sie mehr über das Konzept der unternehmerischen Fähigkeiten 
und seine Hauptkategorien. Der nächste Teil des zweiten Kapitels konzentriert sich auf die 
Analyse von sechs Unternehmenstheorien: (1) Ökonomische Unternehmenstheorie, (2) 
Psychologische Unternehmenstheorie, (3) Soziologische Unternehmenstheorie, (4) 
Anthropologische Unternehmenstheorie, (5) Chancenbasierte Unternehmenstheorie und (6) 
Ressourcenbasierte Unternehmenstheorie. 
 
Das dritte Kapitel enthält eine Analyse der ausgewählten Entrepreneurship-Programme und 
eine Klassifizierung der verschiedenen Methoden, wie z. B. Curricula, Simulationen, 
Wettbewerbe, außerschulische Aktivitäten, Workshops, Sommercamps und Studienbesuche, 
die die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten bei jungen Menschen fördern können. 



 

 
 

4 

 
Das Hauptthema des vierten Kapitels ist die Ermittlung der Fähigkeiten, die durch die im 
dritten Kapitel vorgestellten Methoden und Programme gefördert werden. Durch die Analyse 
der folgenden Programme und Methoden, wie z.B. Curricula, Simulationen, Wettbewerbe, 
außerschulische Aktivitäten, Workshops, Sommercamps und Studienbesuche, wurde 
aufgezeigt, welche Art von unternehmerischen Fähigkeiten und Kenntnissen von jungen 
Menschen entwickelt werden können. 
 
Im fünften Kapitel wird die Rolle der IKT im Unternehmertum dargestellt und es werden die 
digitalen Technologien untersucht, die zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten 
eingesetzt werden. Der erste Teil des Kapitels befasst sich mit der Bedeutung der IKT für junge 
UnternehmerInnen und ihre Unternehmen. Dann wird das Konzept der IKT als Instrument zur 
Verbesserung der unternehmerischen Fähigkeiten junger Menschen vorgestellt. Der vierte 
Abschnitt des fünften Kapitels schließlich enthält eine Beschreibung der digitalen 
Technologien, die zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten eingesetzt werden, wie z.B. 
Programmierung/Coding, Wireframing, Cloud, Big Data, Online-Rechnungslegung und  
Buchhaltung, 3D-Druck, Android- und iOS-Entwicklung, Kommunikation, soziale Medien und 
Suchmaschinenoptimierung (SEO). 
 
 
Das letzte Kapitel des Rahmens für unternehmerische Fähigkeiten (Entrepreneurial Skills 
Framework) enthält die Schlussfolgerung und Empfehlungen für die Bildungsmethodik der 
nächsten Generation von UnternehmerInnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5 

 
 
 
I.  Einführung in das Unternehmertum 
 
Unternehmertum ist ein multidimensionales Phänomen, das in verschiedenen 
Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit, sozialen Aktivitäten und Politik auftritt. Es ist schwierig, 
eine einheitliche Definition des Begriffs "Unternehmertum" zu geben. Am häufigsten wird 
Unternehmertum jedoch mit wirtschaftlichen Fragen und einer Lebenseinstellung in 
Verbindung gebracht. 
 
Unternehmertum ist:  
 

• der Prozess der Schaffung und des Aufbaus von etwas Neuem, insbesondere eines 
neuen Unternehmens. Der Aufbauprozess betont die Fähigkeit, Ideen und 
Möglichkeiten zu nutzen und Risiken (Unsicherheit) einzugehen. 

• eine Reihe von Merkmalen und Einstellungen, die ein bestimmtes menschliches 
Verhalten beschreiben. Unternehmertum ist gekennzeichnet durch: Dynamik, 
Aktivität, Risikobereitschaft, die Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen 
anzupassen, Wahrnehmung von Chancen und deren Nutzung, Innovation. 

 
Laut Mitteilung der Kommission an den Rat, des Europäischen Parlamentes, des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen "Umsetzung des 
Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Förderung des Unternehmergeistes in Unterricht und 
Bildung": "Unternehmertum ist die Fähigkeit des Einzelnen, Ideen in die Tat umzusetzen. Dazu 
gehören Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft ebenso wie die Fähigkeit, Projekte zu 
planen und zu leiten, um Ziele zu erreichen. Dies unterstützt jeden im täglichen Leben zu 
Hause und in der Gesellschaft, macht ArbeitnehmerInnen den Kontext ihrer Arbeit bewusster 
und befähigt sie besser, Chancen zu ergreifen, und bildet die Grundlage für 
UnternehmerInnen, die eine soziale oder kommerzielle Tätigkeit aufnehmen.1 
 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0033&from=EN 
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Es ist wichtig zu wissen, dass der Begriff "Unternehmertum" an der Wende vom XVIII. zum XIX. 
Jahrhundert aufkam und mit der industriellen Revolution und dem Kapitalismus verbunden 
war.  
Das Unternehmertum wurde in den Werken der VertreterInnen des liberalen Wirtschafts- 
und Sozialdenkens dargestellt. Die Vorreiter in diesem Bereich waren: A. Smith, J. B. Say und 
J. Schumpeter. 
In der wissenschaftlichen Literatur wurde der Begriff des Unternehmertums von Say 
eingeführt, der die UnternehmerInnen als treibende Kraft für die wirtschaftliche Entwicklung 
bezeichnete und ihre Rolle als einer der sammelnden Produktionsfaktoren hervorhob, die 
Ressourcen von weniger auf produktivere Bereiche verteilen. 
 
Eine der populärsten Definitionen von Unternehmertum ist jedoch die von Drucker 
(österreichisch-amerikanischer Unternehmensberater, Pädagoge und Autor, dessen Schriften 
zu den philosophischen und praktischen Grundlagen des modernen Unternehmens 
beigetragen haben): "Unternehmertum wird definiert als der Akt der Gründung und Führung 
eines eigenen Unternehmens oder als eine Tendenz, kreativ zu sein und für sich selbst in 
eigenen Unternehmungen zu arbeiten. Ein Beispiel für Unternehmertum ist eine Person, die 
ihr eigenes Unternehmen führt.“.2 
 
Zu den Merkmalen unternehmerischer Personen gehören: 
 

• Kreativität 
• Verantwortung 
• Mut 
• Unabhängigkeit 
• Selbstdisziplin 
• Zielbewusstheit 
• Innovationskraft 
• zwischenmenschliche Fähigkeiten 
• praktische Fertigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme einer 

unternehmerischen Tätigkeit 
• gute Arbeitsorganisation 
• Lernbereitschaft 
• Durchhaltevermögen 
• Kreativität und Flexibilität 
• Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren und mögliche Konflikte zu lösen 
• Ehrgeiz 
• Aktivität 
• Fleiß 
• Fähigkeit, Risiken einzugehen 
• Kooperationsfähigkeit 
• psychische Belastbarkeit 

 
2 https://www.frankslide.com/what-is-entrepreneurship-according-to-peter-drucker/ 
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• Führungskompetenz 
 
Die treibende Kraft des Unternehmertums sind die unbefriedigten Bedürfnisse der Menschen. 
So werden Menschen, die sich ihrer eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse anderer bewusst 
sind, zu UnternehmerInnen. Es müssen nur die richtigen Bedingungen geschaffen werden, 
damit sie eine unternehmerische Tätigkeit aufnehmen können. 
Eine unternehmerische Person ist bereit, die Initiative zu ergreifen, eine neue Tätigkeit 
aufzunehmen und muss sich bewusst sein, dass sie ein potenzielles Risiko eingeht. Es sollte 
hervorgehoben werden, dass Unternehmertum mit der Fähigkeit zusammenhängt, mit 
schwierigen Situationen umzugehen. Außerdem ist Kreativität untrennbar mit 
Unternehmertum verbunden. Ein kreativer Mensch hat die Fähigkeit, über den Tellerrand 
hinauszuschauen und zu analysieren, ob ein bestimmtes Problem auf andere Weise gelöst 
werden kann. Kreativität ist eine unverzichtbare Fähigkeit, um das Potenzial des 
Unternehmens zu entwickeln. 
 
Die Grundsätze des Unternehmertums: 
 

• die operative Strategie an die sich bietenden Chancen anzupassen und sich nicht nur 
auf die im jeweiligen Moment verfügbaren Ressourcen zu beschränken; 

• das Erkennen von Chancen und das schnelle Ergreifen von Maßnahmen, um diese 
Chancen voll zu nutzen; 

• effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen; 
• Kontrolle der Ressourcen und deren rationelle Nutzung; 
• gute Kommunikation im Team bei der Ausführung der Aufgaben; 
• ein motivierendes und gerechtes Gehaltssystem für die MitarbeiterInnen. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmertum auf sehr unterschiedliche Weise 
definiert werden kann, z. B. als ein Set von Eigenschaften, Veranlagung, Einstellung, Talent, 
wirtschaftliche Initiative usw. Es ist etwas mehr als nur die Gründung und Führung eines 
eigenen Unternehmens. Unternehmertum ist, unter anderem, die Fähigkeit, das volle 
Potenzial der sich bietenden Chancen zu nutzen, was eine besondere Art des Denkens und 
Handelns erfordert, die der Einzelne erlernen und besitzen sollte. 
 
II. Jugendliches Unternehmertum als Katalysator für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
 
Wie wir bereits wissen, kann Unternehmertum viele Formen und Definitionen annehmen, 
doch Jugendunternehmertum ist eine besondere Form des Unternehmertums. Laut Francis 
Chigunta von der Universität Oxford ist "Jugendunternehmertum die praktische Anwendung 
unternehmerischer Qualitäten wie Initiative, Innovation, Kreativität und Risikobereitschaft im 
Arbeitsumfeld (entweder in der selbstständigen Erwerbstätigkeit oder als Angestellte/r in 
kleinen Start-up-Firmen) unter Einsatz der entsprechenden Fähigkeiten, die für den Erfolg in 
diesem Umfeld und dieser Kultur erforderlich sind.”3 

 
3 https://timreview.ca/article/394 
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Leider haben die Covid-19-Pandemie und der anhaltende Krieg in der Ukraine dazu geführt, 
dass junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt am stärksten betroffen sind, insbesondere 
diejenigen, die gerade erst in diesen Markt eintreten. In der EU-27 verloren zwischen dem 
vierten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2021 1,1 Millionen junge Menschen zwischen 
15 und 24 Jahren und weitere 1,02 Millionen zwischen 25 und 29 Jahren ihren Arbeitsplatz. 
Dieses Problem betrifft auch junge Menschen aus unseren Partnerländern: Estland, Spanien, 
Italien, Österreich und Rumänien. Die durch die Covid-19-Pandemie verursachte globale Krise 
wird sich langfristig auf das Berufsleben junger Menschen unter 25 Jahren auswirken. Diese 
Situation hat die Internationale Arbeitsorganisation dazu veranlasst, diese 
Bevölkerungsgruppe als ''Lockdown Generation'' zu bezeichnen. 
 
In der Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel 
"Beschäftigungsförderung für Jugendliche: Eine Brücke zur Beschäftigung für die nächste 
Generation" wird erklärt, dass die Arbeit zur Unterstützung junger Menschen für sie Priorität 
hat. Ziel der Kommission ist es, "die allgemeine und berufliche Bildung zu stärken, die 
Beschäftigung junger Menschen zu fördern, faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und 
den Zugang zum Sozialschutz für alle zu verbessern, denn die jungen Menschen sind die 
nächste Generation und verdienen alle Möglichkeiten, ihr Potenzial voll zu entfalten und die 
Zukunft unseres Kontinents zu gestalten.’’ 
 
So die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen: "Kein Mitgliedstaat 
sollte die Wahl haben, entweder auf die Krise zu reagieren oder in unsere Menschen zu 
investieren. Daher erhöht Next Generation EU [...] die Unterstützung für die Beschäftigung 
junger Menschen. Sie stellt sicher, dass die Menschen die Fähigkeiten, die Ausbildung und die 
Bildung erhalten, die sie brauchen, um sich an diese sich schnell verändernde Welt 
anzupassen.”4 
 
Trotz der weltweiten Wirtschaftskrise, die durch die Covid-19-Pandemie und den anhaltenden 
Krieg in der Ukraine verursacht wurde, ist die Entwicklung des Unternehmertums junger 
Menschen nach wie vor eine wirksame Maßnahme, um das Beschäftigungsniveau unter 
jungen Menschen zu erhöhen. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die von der 
Europäischen Kommission in der Mitteilung ''Youth Employment Support: Eine Brücke zu 
Arbeitsplätzen für die nächste Generation" vorgestellten Initiativen, bei denen es sich um 
digitale und grüne Transformationen der Europäischen Union handelt, die in der DNA unserer 
Jugendbeschäftigungspolitik verankert sind. Sie setzen die europäische Säule sozialer Rechte 
um und unterstützen die neue Industriestrategie. Darüber hinaus tragen auch die anderen 
Vorschläge der Kommission, wie die Europäische Agenda für Kompetenzen für nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Widerstandsfähigkeit, zur Förderung der 
Jugendbeschäftigung bei. 
 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=PL 
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Der Schlüsselaspekt zur Förderung des Unternehmertums junger Menschen ist eine 
umfassende Infrastruktur, die den Transfer von Wissen und Fähigkeiten gewährleistet, die für 
die Gründung eines Unternehmens erforderlich sind, und die es jungen Menschen ermöglicht, 
Zugang zu professionellen Dienstleistungen zu erhalten (Marketing, Vermarktung von 
Innovationen, Technologietransfer, Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsquellen, 
Unterstützung beim Aufbau von Geschäftskontakten usw.). 
 
Darüber hinaus kann die Infrastruktur zur Förderung des Unternehmertums junger Menschen 
nicht nur durch ein bestimmtes Land, sondern beispielsweise auch durch öffentliche und 
kommerzielle Organisationen wie Geschäftszentren, Gründerzentren und Fonds zur 
Förderung des Unternehmertums repräsentiert werden. 
 
Die gängigsten Formen der Förderung des Unternehmertums junger Menschen in anderen 
Ländern sind: studentische Unternehmerzirkel, Business-Campus, in denen die praktische 
Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsideen gelehrt wird, und Gründerzentren, die 
jungen, unerfahrenen UnternehmerInnen die Umsetzung von Geschäftsprojekten erleichtern, 
indem sie ihnen Büroräume und andere Vorteile bieten. 
 
Freiwilliges Engagement kann auch zu unternehmerischer Initiative junger Menschen und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen führen. Sie ist nicht nur mit der Hilfe für andere Menschen 
verbunden, sondern trägt auch zur persönlichen Entwicklung des Einzelnen bei. 
Freiwilligentätigkeiten bieten die Möglichkeit, persönliche Fähigkeiten wie Unabhängigkeit, 
Kreativität, Zeitmanagement und Stressresistenz zu entwickeln. Darüber hinaus bietet die 
Freiwilligentätigkeit nicht nur Zugang zu gesellschaftlichen Gruppen und sozialen Netzwerken, 
sondern bringt junge Menschen auch mit den Ressourcen und Informationen in Kontakt, die 
sie benötigen, um UnternehmerInnen zu werden. 
 
III. Schlussfolgerung 
 
Gegenwärtig muss sich die junge Generation neuen Herausforderungen stellen. Die durch die 
Covid-19-Pandemie verursachte weltweite Wirtschaftskrise und der anhaltende Krieg in der 
Ukraine sind nur einige davon. Neben den Beschäftigungsmöglichkeiten und den EU-
Instrumenten (z. B. Europäische Säule sozialer Rechte, die Neue Industriestrategie oder die 
Europäische Agenda für Kompetenzen) zur Förderung des Unternehmertums junger 
Menschen als Reaktion auf diese Schwierigkeiten sind moderne Fertigkeiten für junge 
Menschen von entscheidender Bedeutung, um sich an staatsbürgerlichen Aktivitäten zu 
beteiligen und ihr geistiges Wohlbefinden zu erhalten. Gleichzeitig haben junge Menschen das 
Potenzial, den sozialen und wirtschaftlichen Wandel voranzutreiben. Ihre kreative Energie und 
ihre Leidenschaft für Innovationen sind wertvolle Ressourcen für ganz Europa. 
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1. Unternehmerische Fähigkeiten 
 

Unternehmerische Fähigkeiten sind ein breites Spektrum von Fähigkeiten, die für die 
Gründung und Führung eines Unternehmens, aber auch für die Steigerung des eigenen 
unternehmerischen Erfolgs unerlässlich sind. 
 
Diese Fähigkeiten werden aufgrund verschiedener Faktoren definiert, die als entscheidend für 
die Schaffung eines erfolgreichen und produktiven unternehmerischen Umfelds in 
verschiedenen Geschäftsbereichen gelten. Diese Fähigkeiten können in vier große Kategorien 
unterteilt werden: 
 

• Persönliche Eigenschaften 
• Zwischenmenschliche Fähigkeiten 
• Fähigkeit zu kritischem und kreativem Denken 
• Praktische Fähigkeiten und Kenntnisse 

 
Neben den offensichtlichen praktischen Fähigkeiten und Kenntnissen im Bereich des 
Unternehmertums und der Unternehmensentwicklung/-führung gibt es sehr spezifische 
Fähigkeiten, die eine/n UnternehmerIn auszeichnen und die für Erfolg und Stabilität 
wesentlich sind. Da es zahlreiche Fähigkeiten gibt, die sich in die oben genannten Kategorien 
einordnen lassen, ist es notwendig, die wichtigsten herauszufiltern und sie auch zu 
kategorisieren, um einen besseren Überblick und eine bessere Analyse zu gewährleisten. 
 
Nach E. Chell (2013, S. 12) lassen sich daher vier Hauptkategorien unternehmerischer 
Fähigkeiten unterscheiden: 
 

• Ideenfindung/-kreation 
• Kapitalisierung von Ideen 
• Charaktereigenschaften/Verhaltensweisen 
• Management-/Führungskompetenz 
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Diese Kategorisierung ermöglicht eine effizientere Ermittlung der wichtigsten 
unternehmerischen Fähigkeiten, die von einem/einer UnternehmerIn erkannt und/oder 
entwickelt werden müssen.   
 

 

 
 

2. Unternehmenstheorien 
 
Unternehmenstheorien ermöglichen ein besseres Verständnis des unternehmerischen 
Verhaltens verschiedener (Arten von) UnternehmerInnen. Sie ermöglichen einen besseren 
Einblick in die Frage, warum Unternehmertum notwendig ist, aber auch, warum manche 
Menschen unternehmerischer sind als andere. Die Theorien zeigen verschiedene Ansätze und 
Wahrnehmungen von UnternehmerInnen auf und haben ihre Wurzeln in der Ökonomie, 
Psychologie, Soziologie, Anthropologie und im Management. 
 
In diesem Bericht werden sechs Unternehmenstheorien untersucht. Diese sind: (1) 
Wirtschaftliche Unternehmenstheorie, (2) Psychologische Unternehmenstheorie, (3) 
Soziologische Unternehmenstheorie, (4) Anthropologische Unternehmenstheorie, (5) 
Chancenbasierte Unternehmenstheorie und (6) Ressourcenbasierte Unternehmenstheorie. 
 
 

Kategorien von unternehmerischen Fähigkeiten 
Angepasst von Chell (2013) 
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2.1  Wirtschaftliche Unternehmenstheorien  

Die Theorie des wirtschaftlichen Unternehmertums hat tiefe Wurzeln in den klassischen 
und neoklassischen Theorien der Wirtschaftswissenschaften und dem österreichischen 
Marktprozess (AMP). Diese Theorien untersuchen die wirtschaftlichen Faktoren, die 
unternehmerisches Verhalten fördern. (Simpeh, 2011). 

"Wirtschaftliche Unternehmenstheorien werden häufig dafür kritisiert, dass sie die 
dynamische, offene Natur von Marktsystemen nicht anerkennen, die Einzigartigkeit 
der unternehmerischen Tätigkeit ignorieren und die unterschiedlichen Kontexte, in 
denen Unternehmertum auftritt, herunterspielen." (Dotingney, 2018) 
 

2.1.1. Klassische Theorie 

Die klassischen TheoretikerInnen beschränkten die Rolle des Unternehmers auf 
Produzenten und Händler von Gütern auf dem Markt. 
 

2.1.2. Neo-klassische Theorie 

Neoklassische TheoretikerInnen hingegen beschrieben den Unternehmer als 
denjenigen, der neben der Produktion und dem Vertrieb von Gütern auch das 
unternehmerische Risiko übernimmt, neue Chancen erkennt und gleichzeitig die 
Kosten für ein Unternehmen senkt. 
 

2.1.3. Österreichischer Marktprozess (AMP) 

Die österreichischen MarktprozesstheoretikerInnen konzentrierten sich auf das 
menschliche Handeln auf der Grundlage ihres Wissens über die Wirtschaft. Diese 
TheoretikerInnen definierten einen Unternehmer als jemanden, der in seiner 
Arbeit kreativ und phantasievoll ist und der eine gewinnbringende Gelegenheit 
sieht. 

 

Wirtschaftliche Unternehmenstheorien (Walia und Chetty, 2020) 
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2.2. Psychologische Unternehmenstheorien 

Psychologische Unternehmenstheorien konzentrieren sich auf das Individuum und die 
mentalen oder emotionalen Elemente, die unternehmerische Personen antreiben. 
Laut David McCLelland, einem emeritierten Harvard-Professor, haben UnternehmerInnen 
ein Bedürfnis nach Leistung, das ihre Tätigkeit antreibt. 
Julian Rotter, emeritierter Professor an der Universität von Connecticut, stellte eine 
Theorie des Kontrollzentrums auf. Die Theorie von Rotter besagt, dass Menschen mit 
einem starken internen Kontrollzentrum glauben, dass ihre Handlungen die Außenwelt 
beeinflussen können, und die Forschung zeigt, dass die meisten UnternehmerInnen diese 
Eigenschaft besitzen. 
Ein letzter Ansatz, der allerdings nicht durch die Forschung gestützt wird, legt nahe, dass 
Persönlichkeitsmerkmale, die von Kreativität und Belastbarkeit bis hin zu Optimismus 
reichen, unternehmerisches Verhalten fördern. (Dotingney, 2018) 
 

2.3. Soziologische Unternehmenstheorie  

Die soziologische Theorie konzentriert sich bei der Erklärung des Unternehmertums auf 
die verschiedenen sozialen Kontexte, die die Möglichkeiten, die UnternehmerInnen 
nutzen, ermöglichen. Paul D. Reynolds, Forschungsprofessor an der George Washington 
University, nennt vier solcher Kontexte: soziale Netzwerke, den Wunsch nach einem 
sinnvollen Leben, ethnische Identifikation und sozialpolitische Umfeldfaktoren. 
(Dontigney, 2018) 
 

2.4. Anthropologische Unternehmenstheorie 

Das anthropologische Modell nähert sich der Frage des Unternehmertums, indem es es in 
den Kontext der Kultur stellt und untersucht, wie kulturelle Kräfte, z. B. soziale 
Einstellungen, sowohl die Wahrnehmung des Unternehmertums als auch das Verhalten 
von Unternehmern prägen. (Dotingney, 2018) 
 

2.5. Chancenbasierte Unternehmenstheorie 

Der bekannte Autor, Professor und Unternehmensberater Peter Drucker hat eine auf 
Chancen basierende Theorie aufgestellt. Drucker behauptet, dass UnternehmerInnen sich 
dadurch auszeichnen, dass sie die durch soziale, technologische und kulturelle 
Veränderungen geschaffenen Möglichkeiten erkennen und nutzen. Während 
beispielsweise ein Unternehmen, das sich auf SeniorInnen spezialisiert hat, einen 
plötzlichen Zustrom jüngerer Bewohner in ein Stadtviertel als potenziellen Todesstoß 
betrachten könnte, könnte ein Unternehmer dies als Chance für die Eröffnung eines neuen 
Clubs sehen. (Dotingney, 2018) 
 
2.6. Ressourcenbasierte Unternehmenstheorie 

 
Die ressourcenbasierte Unternehmenstheorie besagt, dass der Zugang von GründerInnen 
zu Ressourcen ein wichtiger Prädiktor für chancenbasiertes Unternehmertum und das 
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Wachstum neuer Unternehmen ist. Diese Theorie hebt die Bedeutung von Finanz-, Sozial- 
und Humankapital hervor. Daher verbessert der Zugang zu Ressourcen die Fähigkeit des 
Einzelnen, entdeckte Chancen zu erkennen und zu nutzen. Finanzielles, soziales und 
menschliches Kapital stellen drei Klassen von Theorien im Rahmen der 
ressourcenbasierten Unternehmertheorien dar. 
 

2.6.1 Finanzkapital/Liquiditätstheorie                    
Diese Theorie besagt, dass Menschen, die über Finanzkapital verfügen, eher in der 
Lage sind, Ressourcen zu erwerben, um unternehmerische Chancen effektiv zu 
nutzen und zu diesem Zweck ein Unternehmen zu gründen. 

 
2.6.2 Soziales Kapital oder Theorie der sozialen Netzwerke 

Eine Person kann in der Lage sein, eine unternehmerische Chance zu erkennen, ihr 
fehlen aber möglicherweise die sozialen Verbindungen, um diese Chance in eine 
Unternehmensgründung umzuwandeln. Es wird angenommen, dass der Zugang zu 
einem größeren sozialen Netzwerk hilft, dieses Problem zu überwinden. 

 
2.6.3 Humankapital-Theorie des Unternehmertums 

Die Theorie des Humankapitals im Unternehmertum beruht auf zwei Faktoren: 
Bildung und Erfahrung. Das durch Bildung und Erfahrung erworbene Wissen stellt 
eine Ressource dar, die von den Individuen genutzt wird, um Unterschiede bei der 
Identifizierung von Chancen wahrzunehmen. (IPL source) 
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I. Einleitung 

Es gibt verschiedene Unternehmensprogramme und -Methoden, die die Entwicklung der 
unternehmerischen Kompetenzen junger Menschen beeinflussen und zur Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und zur Gründung von Unternehmen beitragen können. Sie können 
nicht nur die Fähigkeiten und Kompetenzen der jungen Menschen stärken und sie autonomer 
machen, sondern auch die individuelle unternehmerische Orientierung, die 
unternehmerischen Fähigkeiten und die Motivation positiv beeinflussen. 
 
Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass es bei der Vermittlung von unternehmerischer 
Initiative nicht nur um die Gründung eines neuen Unternehmens geht, sondern auch darum, 
junge Menschen kreativer, chancenorientierter, proaktiver und innovativer zu machen. Die 
Lernenden sollten ihre Fähigkeit und Bereitschaft trainieren, Werte für andere Menschen zu 
schaffen, und die Erziehung zum Unternehmertum muss als ein Mittel gesehen werden, das 
Menschen befähigt, soziale Werte für das Gemeinwohl zu schaffen. Daher müssen in der 
heutigen Gesellschaft alle jungen Menschen, unabhängig von ihrer Berufswahl, über ein 
gewisses Maß an unternehmerischen Fähigkeiten verfügen. 
 
II. Verschiedene Programme und Methoden zur Unterstützung junger Menschen beim 

Erwerb unternehmerischer Fähigkeiten 

 
Im folgenden Teil werden wir verschiedene Programme und Methoden vorstellen, die die 
Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten bei jungen Menschen unterstützen können. 
 

ü Curriculum 

Definitionsgemäß ist ein Curriculum eine bestimmte Reihe von Kursen, die eine Schule oder 
eine andere Bildungseinrichtung anbietet, um die Bildung zu fördern und die Bedürfnisse einer 
Lerngemeinschaft zu erfüllen. Curricula für Unternehmertum zielen darauf ab, junge 
Menschen zu befähigen, unternehmerische Ziele zu verfolgen, und ihnen dabei zu helfen, die 
für den Erfolg erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen zu entwickeln. Ein 
solcher Lehrplan kann den Lernenden dabei helfen, die Werte zu kultivieren, die sie brauchen, 
um erfolgreiche Führungskräfte und UnternehmerInnen zu werden, und sie darauf 



 

 
 

16 

vorbereiten, komplexe Probleme kreativ zu lösen und Chancen zu schaffen, während sie 
gleichzeitig sicher durch die unbekannte und ungewisse Zukunft navigieren. 
Wenn junge Menschen schon früh an unternehmerisches Denken herangeführt werden, 
können sie lernen, eine hoffnungsvolle Perspektive einzunehmen, die ihnen in vielen Aspekten 
ihres Lebens und ihrer künftigen beruflichen Laufbahn von Nutzen sein wird. Darüber hinaus 
kann die Erziehung zum Unternehmertum in der Schule zur Verbesserung der allgemeinen 
Bildung beitragen, da sie von Natur aus die Entwicklung nicht-kognitiver Kompetenzen fördert, 
die zu besseren schulischen Leistungen führen. Das Curriculum für Unternehmertum in der 
Schule kann die reale Welt in das Klassenzimmer bringen und den traditionellen schulischen 
Ansatz überdenken, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der linken Gehirnhälfte 
konzentriert und in dem es nicht viele Möglichkeiten gibt, grundlegende Fähigkeiten wie gute 
Kommunikation, Selbstbewusstsein, Selbststeuerung, Zeitmanagement und persönliche 
Verantwortung zu lernen. Während sich die traditionelle Bildung auf passives Verstehen, 
schriftliche Kommunikation und Neutralität konzentriert, legt die unternehmerische Bildung 
den Schwerpunkt auf Einsicht und Kreativität und fördert die emotionale Beteiligung der 
Jugendlichen am Lernprozess. 
 

ü Simulationen 

Simulationen sind Unterrichtsszenarien, bei denen sich die Lernenden in einer vom Ausbilder 
definierten "Welt" befinden. Sie stellen eine Realität dar, in der junge Menschen interagieren, 
während der Pädagoge/die Pädagogin die Parameter dieser "Welt" kontrolliert und sie nutzt, 
um die gewünschten Lernergebnisse zu erzielen.  
Als eine Form des Erfahrungslernens können Simulationen verschiedene Formen annehmen, 
die Elemente eines Spiels, eines Rollenspiels oder einer Aktivität, die als Metapher dient, 
enthalten können. Als aktive Methoden können sie in höheren Klassen der Sekundarstufe 
eingesetzt werden, um erfahrungsbasiertes Lernen und problemorientiertes Lernen zu 
unterstützen und unmittelbares Feedback zu geben. 
 
Die Idee hinter Simulationen ist, dass die Lernenden die Realität des Szenarios erleben und 
daraus einen Sinn ziehen. Sie können durch interaktives und erfahrungsorientiertes Lernen 
lernen, das die reale Welt der Gründung und des Wachstums eines neuen Unternehmens 
widerspiegelt, und sie können verstehen, dass Entscheidungen nicht sequentiell, sondern 
gleichzeitig und interaktiv getroffen werden, genau wie in der Geschäftswelt. Entscheidungen 
werden mit unvollständigen, unzuverlässigen oder nicht verfügbaren Informationen 
getroffen, wobei die Probleme nicht bekannt sind, innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens, 
unter Wettbewerbsbedingungen und mit Auswirkungen auf die künftige finanzielle Stärke des 
Unternehmens. Diese Simulationsspiele können nicht nur als Schulungsinstrumente 
eingesetzt werden, bei denen die Lernenden mit den Folgen ihrer Entscheidungen 
konfrontiert werden, sondern sie können auch einen Gesamtüberblick über die strategischen 
Funktionen eines Unternehmens vermitteln und Markttrends simulieren, um die Fähigkeit der 
Lernenden zu verbessern, sich auf Veränderungen einzustellen. 
 
Simulierte Erfahrungen sind realistischer als einige andere Techniken und können so fesselnd 
und absorbierend sein, dass die Lernenden den pädagogischen Zweck der Übung vergessen. 
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Sie können jungen Menschen helfen, die Konzepte von verschiedenen Seiten zu verstehen, da 
sie die Aktivität aus erster Hand erleben, anstatt nur davon zu hören oder sie zu sehen. 
 

ü Wettbewerbe 

Unternehmerische Wettbewerbe sind ein wichtiger Weg für Bildungseinrichtungen, um die 
Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln umzusetzen, und sie sind auch der 
wichtigste Weg für viele junge Menschen, die Erziehung zu unternehmerischem Denken und 
Handeln zu verstehen und zu erhalten. 
 
Unternehmerische Wettbewerbe bieten ein Lernumfeld, in dem Jugendliche ihre Produkte 
und Ideen präsentieren können und die Möglichkeit haben, am gesamten Prozess der 
unternehmerischen Tätigkeit teilzunehmen, einschließlich Wettbewerbsanalyse, 
Geschäftsplan, Finanzierung, Produktentwicklung und Marketing. Im Gegensatz zum 
traditionellen Unterricht in unternehmerischem Denken und Handeln, in dem den Lernenden 
nur theoretisches Wissen über Unternehmertum vermittelt wird, können solche 
partizipatorischen und aktiven Lernmethoden es ihnen ermöglichen, das relevante 
unternehmerische Wissen und die Politik besser zu verstehen, relevante unternehmerische 
Informationen zu erhalten und ihre unternehmerischen Fähigkeiten in der Praxis zu 
verbessern.5 
 
Im Allgemeinen sind solche Wettbewerbe für die gesamte Schule offen, und alle SchülerInnen 
haben die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Sie können jedoch auch zwischen einigen Klassen 
von SchülerInnen desselben Alters, zwischen einer Klasse oder einer Gruppe von SchülerInnen 
oder als Teil einer außerschulischen Aktivität organisiert werden, an der mehr junge 
Menschen aus der Gemeinschaft teilnehmen können.  
Bei solchen Wettbewerben können die Lernenden aufgefordert werden, eine Lösung für ein 
einzigartiges Szenario zu entwerfen und in einer Pitch-Runde und einem Geschäftsplan zu 
erklären, wie ihre Geschäftsidee eine Lösung für die Herausforderung darstellen kann und wie 
der strategische Geschäftsplan zur Unterstützung ihrer Lösung aussieht. Bei Wettbewerben 
für unternehmerische Initiative müssen die TeilnehmerInnen Unabhängigkeit, Kreativität, 
Entschlossenheit, Geschäftssinn und Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen, 
während sie gleichzeitig zu besser ausgestatteten Lernenden und selbstbewussteren 
Menschen werden. Es ist auch möglich, dass die Lernenden bei solchen Wettbewerben eine 
echte Leidenschaft für das Unternehmertum oder das betreffende Unternehmen entdecken 
und so zu echten UnternehmerInnen in ihren Gemeinden werden, in der Hoffnung, positive 
Veränderungen zu bewirken. 
 
Je mehr die Lernenden mit dem Unternehmertum in Berührung kommen, Gleichgesinnte 
treffen und die reale Erfahrung machen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen, desto besser 
werden sie auf eine erfolgreiche Zukunft vorbereitet sein. 
 

 
5 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.784225/full 
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ü Außerschulische Aktivitäten 

Außerschulische Aktivitäten sind Programme, die nicht Teil des regulären Lehrplans sind und 
auf eine Aktivität, ein Ziel oder einen Zweck ausgerichtet sind. Solche Aktivitäten sollen die 
Interessen der Lernenden erfüllen, ihnen helfen, sich stärker in der Schule oder in der 
Gemeinschaft zu engagieren und soziale Kompetenzen zu entwickeln. 
 
Insbesondere außerschulische Aktivitäten zur Förderung des Unternehmertums spielen eine 
sehr wichtige Rolle bei der Stärkung des Bewusstseins und der Einstellung junger Menschen 
zum Unternehmertum sowie bei der Förderung unternehmerischer Initiativen, die darauf 
abzielen, unternehmerische Interessen und die Absicht, ein neues Unternehmen zu gründen, 
angemessen zu unterstützen. 
 
Es gibt verschiedene Formen außerschulischer Aktivitäten zur Förderung des 
Unternehmertums, z. B. Planspiele, Businessplan-Wettbewerbe, Austauschprogramme, 
Mentoring für Unternehmen, Clubs und Gesellschaften, Pre-Inkubatoren, Workshop-
Programme, Programme zur Förderung des Unternehmertums, Wettbewerbe zur Entwicklung 
neuer Produkte und Innovationen, Ideenentwicklung und Gründerzentren.6  
 
Außerschulische Aktivitäten schaffen ein unterstützendes Umfeld, indem die Lernenden 
Erfahrungen mit der Wirtschaft machen und ihre unternehmerischen Fähigkeiten und ihr 
Wissen über unternehmerisches Handeln verbessern können. Die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe durch die Teilnahme an diesen Aktivitäten kann den Zugang zu Geschäftsbeziehungen 
und unternehmerischen Netzwerken ermöglichen, die positive Ergebnisse für sie beeinflussen 
und unterstützen, sowie den Zugang zu Informationen und Wissen, die die wahrgenommenen 
Fähigkeiten verbessern. 
 
Darüber hinaus bieten viele nicht-formale Bildungseinrichtungen Programme zum 
Unternehmertum an, darunter eine Reihe von praktischen Workshops, in denen junge 
Menschen eine Geschäftsidee umsetzen, ein Geschäftsproblem lösen oder eine Fallstudie 
bearbeiten können. Sie können auch Motivationsgespräche und Netzwerkgruppen mit 
Fachleuten aus der Wirtschaft umfassen, in denen junge Menschen sowohl von Erfolgen als 
auch von Misserfolgen lernen können. Solche Aktivitäten können die unternehmerische 
Inspiration steigern, was wiederum zu psychologischen Veränderungen bei den Lernenden 
und zu einem verbesserten Selbstvertrauen führen kann. 
 

ü Workshops/Seminare 

Ein Workshop ist ein langes interaktives Treffen oder eine Bildungsveranstaltung mit dem Ziel, 
ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Er kann als isolierter Unterricht organisiert werden, der 
aus einem oder zwei Tagen besteht, in denen "schnelle Inputs" gegeben werden, um 
bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, z. B. unternehmerische Fähigkeiten.  

 
6 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211032174 
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In den Workshops zum Thema Unternehmertum haben die Jugendlichen die Möglichkeit, in 
Teams zu arbeiten, in denen sie ihre Ideen entwickeln, recherchieren, entwerfen und 
präsentieren können. Sie können ihre Kreativität, ihr kritisches Denken, ihre 
Führungsqualitäten und ihre Fähigkeiten, in der Öffentlichkeit zu sprechen, entwickeln und 
anwenden. 
Diese Workshops zielen darauf ab, den Unternehmergeist in der künftigen Generation zu 
fördern und junge Menschen in die Lage zu versetzen, die für ihre persönliche und berufliche 
Entwicklung erforderlichen Fähigkeiten zu erlernen.  
In den Workshops zum Unternehmertum können die TeilnehmerInnen erkunden, was es 
bedeutet, UnternehmerIn zu sein, und ob dies der richtige Karriereweg für sie ist. Sie können 
lernen, wie man kreativ Probleme im Rahmen einer unternehmerischen Herausforderung löst, 
während sie verschiedene simulierte Unternehmermodelle anwenden. Darüber hinaus 
können sie junge Menschen dazu bringen, an sich selbst zu glauben, und ein sinnvolleres 
Engagement der SchülerInnen in den Klassenzimmern fördern. Unabhängig davon, welchen 
Beruf die Jugendlichen letztendlich ergreifen, müssen sie sich ständig anpassen und innovativ 
sein, um erfolgreich zu sein. 
 

ü Sommercamps 

Ein Sommercamp ist ein betreutes ein- oder zweiwöchiges Sommerprogramm, das darauf 
abzielt, Selbstvertrauen und Führungsqualitäten aufzubauen, die emotionale Intelligenz zu 
fördern sowie Risikobereitschaft und Konfliktlösungsfähigkeiten zu entwickeln, die sich bis ins 
Erwachsenenalter hinein als nützlich erweisen. Einer der größten Vorteile von Sommercamps 
sind die sozialen Fähigkeiten, die die TeilnehmerInnen entwickeln, insbesondere im Hinblick 
auf den positiven Umgang mit anderen Menschen. 
 
Ein Sommercamp für UnternehmerInnen ist ein Ort, an dem junge Menschen die Möglichkeit 
haben, für einen bestimmten Zeitraum unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln. Solche 
Camps können auf unterschiedliche Weise organisiert werden und verschiedene Themen 
abdecken, aber meistens lernen die TeilnehmerInnen, wie man einen Plan für ein neues 
Unternehmen entwickelt, wie man seine Idee InvestorInnen vorstellt und mehr über Budget, 
Branding, Verkauf und Marketing lernt. Einige Camps können interaktive Live-
Unterrichtsstunden zu den Themen Wirtschaft, Finanzen und Problemlösung beinhalten, 
während andere auch Geschäftsveteranen einladen, die über die Gründung und Führung eines 
Unternehmens sprechen und den TeilnehmerInnen die Möglichkeit geben, aus erster Hand 
von ihren Erfahrungen zu lernen. 
 
Die Zeit in einem Sommercamp kann für junge Menschen sehr vorteilhaft sein, weil sie nicht 
nur viel über Unternehmertum lernen können, sondern auch Zeit haben, ihre Ideen mit 
Gleichaltrigen, AusbilderInnen und erfahrenen UnternehmerInnen zu diskutieren. Sie können 
besser verstehen, was sie tun sollten, um ihre Geschäftsidee und ihre persönlichen 
Fähigkeiten als angehende UnternehmerInnen zu verbessern, oder ob eine Karriere als 
UnternehmerInnen das Richtige für sie ist. Sommercamps können die Leidenschaften der 
Lernenden fördern und ermutigen und ihnen gleichzeitig helfen, unternehmerische 
Fähigkeiten, persönliche Einstellungen und unternehmerisches Wissen zu entwickeln. 
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ü Studienbesuche 

Ein Studienaufenthalt bietet jungen Menschen die Möglichkeit, mehr über eine bestimmte 
Organisation oder ein bestimmtes Phänomen zu erfahren, die Anwendung eines 
theoretischen Teils ihrer Lerneinheit im wirklichen Leben zu erleben und Fähigkeiten wie 
Zuhören, Beobachten, Berichten usw. zu üben. 
 
Obwohl die Organisation von Unternehmensbesuchen nach wie vor eine Herausforderung 
darstellt, ist die Nutzung von Unternehmen zur Erweiterung des Lernumfelds sehr wichtig, da 
sie als eine Möglichkeit erkannt wurde, den Lernenden die Wirtschaft näher zu bringen und 
ihr theoretisches Wissen mit praktischen Aspekten zu verknüpfen. Sie werden als reale 
Projekte im Rahmen von unternehmerischen Lernaktivitäten angesehen, bei denen junge 
Menschen eine aktive Rolle spielen und in das Lernen einbezogen werden, Aufgaben mit 
engen Verbindungen zur Welt außerhalb der Schule erfüllen, reale Fälle und 
unternehmerische Vorbilder kennenlernen.7  
 
Unternehmensbesuche unterscheiden sich vor allem in ihrer Dauer - einige können als 
Einzelbesuche stattfinden, während andere Teil eines jahrelangen Lernprozesses sein können. 
Die Dauer des Unternehmensbesuchs hängt weitgehend von den Lernzielen der Aktivität, dem 
Planungsstand der Entrepreneurship Education und der Verfügbarkeit von Ressourcen ab. 
Während eines Unternehmensbesuchs können sich die Lernenden einfach nur umsehen und 
einer Unternehmenspräsentation zuhören, Aufgaben lösen oder Spiele spielen. In den 
erfolgreichsten Fällen müssen sie vor einem solchen Besuch in die Themen des Besuchs 
eingeführt werden, damit sie den dort stattfindenden Prozess besser verstehen und von 
dieser Lernerfahrung voll profitieren können. 
 
Im Allgemeinen sollten alle Studienbesuche unternehmerisches Lernen ermöglichen und 
verschiedene Lernmöglichkeiten schaffen. Die Organisation eines Unternehmensbesuchs 
bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen formellem und informellem Lernen herzustellen, und 
daher kann die Perspektive der Lernenden wichtige Einblicke in das unternehmerische Lernen 
liefern. 
 
III. Schlussfolgerung 

Die oben genannten Programme und Methoden zielen darauf ab, jungen Menschen durch 
eine Mischung aus verschiedenen Lernumgebungen und Ansätzen unternehmerische 
Fähigkeiten zu vermitteln. Obwohl die Liste nicht erschöpfend ist, kann sie als wertvolles 
Beispiel dienen, das an die spezifische Zielgruppe der Lernenden angepasst und umgesetzt 
werden kann, mit dem Ziel, den Unternehmergeist zu fördern und die Jugendlichen zu 
befähigen, die für ihre persönliche und berufliche Entwicklung erforderlichen Fähigkeiten zu 
erwerben. Der Wert dieser Methoden liegt in ihrer Kombination, denn die jungen Menschen 

 
7 
https://www.researchgate.net/publication/318769178_Company_visits_as_an_opportunity_for_entrepreneurial_l
earning 
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lernen nicht nur etwas über die Erziehung zum Unternehmertum, sondern können auch ihre 
Ideen und ihre Kreativität in die Tat umsetzen.  
 
Wie eingangs erwähnt, haben zwar nicht alle jungen Menschen die Absicht, eine Karriere in 
der Wirtschaft anzustreben, doch ist die Erziehung zu unternehmerischem Denken und 
Handeln für alle wichtig, da sie den Lernenden hilft, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie auf 
Innovation, Führung und Zusammenarbeit vorbereiten und gleichzeitig ihr innovatives 
Denken fördern. 
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I. Einleitung 
 

Verschiedene Programme und Methoden für unternehmerische Initiative können jungen 
Menschen helfen, ihre unternehmerischen Fähigkeiten zu entwickeln und ihr 
unternehmerisches Umfeld zu verbessern. Sie können ihnen auch helfen, unabhängiger zu 
werden, und zur Verbesserung ihrer persönlichen unternehmerischen Motivation und 
Fähigkeiten beitragen. Da sich immer mehr Studierende für eine unternehmerische Laufbahn 
entscheiden, ist es für junge UnternehmeInnen schwieriger geworden, einen geeigneten 
Arbeitsplatz zu finden. Angesichts der zahlreichen Faktoren, die sich auf den Arbeitsmarkt 
auswirken, wird die unternehmerische Tätigkeit als vielversprechende Option für die heutige 
Generation angesehen. 
Allerdings geht es beim Unternehmertum nicht nur darum, ein neues Unternehmen zu 
gründen, sondern auch darum, ein tieferes Verständnis für die Grundsätze des 
Unternehmertums zu entwickeln und jungen Menschen zu helfen, kreativer, proaktiver und 
innovativer zu werden. Das rasche Aufkommen und die Entwicklung neuer Technologien und 
die wachsende Zahl von Menschen mit fortgeschrittenem technischem Wissen zwingen das 
Bildungssystem, sich an die Bedürfnisse der Zukunft anzupassen. Es wird erwartet, dass 
grundlegende Programme für unternehmerisches Denken und Handeln zu einer 
bahnbrechenden Innovation werden, von der die nächste Generation profitieren wird. Denn 
die Erziehung zum Unternehmertum kann dem Einzelnen dabei helfen, einen sozialen Wert 
zu schaffen, indem er lernt, wie er für die Allgemeinheit Werte schaffen kann. In der heutigen 
Gesellschaft müssen alle jungen Menschen über die notwendigen unternehmerischen 
Fähigkeiten verfügen, um erfolgreich zu sein. 
 

II. Durch die analysierten Methoden und Programme verbesserte 
Fähigkeiten 

In diesem Teil werden wir die Identifizierung von Fähigkeiten vorstellen, die durch 
verschiedene Methoden und Programme gefördert werden, die für die Entwicklung 
unternehmerischer Fähigkeiten bei jungen Menschen sorgen. 
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✔ Curriculum 
Ein Curriculum ist eine Reihe von Kursen, die eine Schule oder Bildungseinrichtung für die 
Ausbildung ihrer SchülerInnen verwendet. Er zielt darauf ab, die unterschiedlichen 
Bedürfnisse einer Lerngemeinschaft zu erfüllen. Der Unterricht in Unternehmertum kann 
SchülerInnen zugute kommen, die sich für Unternehmertum und andere Bereiche wie Kunst, 
Sozialwissenschaften und Technologie interessieren. Durch dieses Programm können die 
SchülerInnen ihre kreativen Denkfähigkeiten und ihr Wissen über reale Probleme entwickeln.  
 
Hier sind einige Fähigkeiten, die durch die Erziehung zum Unternehmertum in den Lehrplänen 
gefördert werden: 

● Kreativität und Kooperationsfähigkeit: Die Erziehung zum Unternehmertum kann den 
SchülerInnen helfen, ihre Kreativität und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu 
entwickeln. Dies sind Fähigkeiten, die von Unternehmen und Hochschulen auf der 
ganzen Welt sehr geschätzt werden. Diese Fähigkeiten werden von den SchülerInnen 
weit über ihre Schulzeit hinaus genutzt. Die meisten Unternehmen florieren, wenn 
zwei oder mehr Menschen zusammenkommen, um eine neue Idee zu entwickeln. 

● Vorbereitung auf die Zukunft: ExpertInnen zufolge werden in den nächsten 
Jahrzehnten viele Arbeitsplätze automatisiert werden. Außerdem werden viele 
SchülerInnen nicht in der Lage sein, ihren derzeitigen Arbeitsplatz zu behalten. Deshalb 
ist es wichtig, dass die Lehrkräfte sie auf die Veränderungen der Zukunft vorbereiten. 
Neben der Fähigkeit, Unternehmertum zu lehren, ist es auch von Vorteil, den 
SchülerInnen dabei zu helfen, mit den Veränderungen in Gesellschaft und Technologie 
umzugehen. 

● Identifizieren und Erkennen von Problemen: Bevor SchülerInnen lernen können, wie 
man Probleme löst, müssen sie zunächst lernen, sie zu erkennen. Der Grund dafür ist, 
dass im traditionellen Unterricht nicht genügend Zeit für die Entwicklung der 
Problemlösungsfähigkeiten der SchülerInnen vorgesehen ist. Stattdessen wird ihnen 
beigebracht, Probleme zu lösen, indem sie sie anderen vorlegen, die sie bereits erkannt 
haben. In der realen Welt kann man diese Probleme nur lösen, indem man sie 
identifiziert und beschreibt. Durch die Erziehung zum Unternehmertum können die 
jungen Menschen die Fähigkeiten entwickeln, die sie für die Zukunft brauchen. Dies ist 
sehr vorteilhaft für die Zukunft. 

● Widerstandsfähig werden: Die Intelligenz, die Noten, der sozioökonomische Status 
und die sozioökonomische Stellung eines Schülers können seinen künftigen Erfolg 
vorhersagen, aber sie sind nicht immer genau. Vielmehr ist ihre Belastbarkeit, die auch 
als "Grit" bezeichnet wird, ein besserer Prädiktor für den Erfolg. Auch wenn sich die 
Wirtschaft erholt, ist die Entwicklung zum Unternehmer immer noch ein langer Weg. 
Diese Disziplin ermutigt die Schülerinnen und Schüler, ihre Leidenschaft für das von 
ihnen gewählte Gebiet zu entwickeln und in ihren Bemühungen beharrlich zu sein. Es 
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hilft ihnen auch zu lernen, wie man schwierige Situationen meistert und sich an neue 
Ideen anpasst. Die Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen, kann den 
Studierenden helfen, in ihrer zukünftigen Karriere erfolgreich zu sein. 

● Über den Tellerrand hinausblicken: UnternehmerInnen suchen ständig nach Lösungen 
für Probleme und erfüllen die Bedürfnisse ihrer KundInnen. Dieses Fach ermutigt die 
SchülerInnen dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen und ihre eigenen 
einzigartigen Ideen zu entwickeln. Die meisten angehenden UnternehmerInnen wollen 
zunächst ein besseres Leben für sich und ihre Familien schaffen, aber sie erkennen 
auch, dass ihre Unternehmen das Leben ihrer KundInnen erleichtern können. Denn 
alle erfolgreichen Unternehmen machen ihren KundInnen das Leben leichter. 
 

✔ Simulationen 
 

Eine Simulation ist ein Lernszenario, bei dem die SchülerInnen in eine Welt versetzt werden, 
die von einer Lehrperson kontrolliert wird. Diese Art von Unterricht wird in der Regel durch 
Simulationen durchgeführt, die eine realistische Welt darstellen. 
 
Hier sind einige Fähigkeiten, die durch Simulationen verbessert werden: 

● Technische Fähigkeiten: Zu den verschiedenen Studienfächern, die für diese Art von 
Unterricht in Frage kommen, gehören Computerprogrammierung, Technik und 
Fremdsprachen. Dazu gehören die Fähigkeit, spezielle Geräte zu benutzen und die 
Kenntnis einer Fremdsprache. 

● Problemlösungsfähigkeiten: In den meisten Branchen besteht das Ziel darin, Lösungen 
für Probleme zu finden. Die Entwicklung von Soft Skills wie Zeitmanagement und 
kritisches Denken sind erforderlich, um erfolgreich zu sein. 

● Kommunikationsfähigkeiten: Simulationen beinhalten oft Aktivitäten, bei denen Sie 
die Kommunikation und Zusammenarbeit mit TeamkollegInnen üben können, was in 
einer realen Arbeitsumgebung erforderlich sein wird (z. B. Zuhören, Diskutieren, 
Verhandeln, Berichten und Präsentieren). 
 

✔ Wettbewerbe 
Unternehmerische Wettbewerbe sind ein wichtiger Teil der Ausbildung für SchülerInnen, da 
sie ihnen die Möglichkeit geben, etwas über Unternehmertum zu lernen und ihre Fähigkeiten 
zu entwickeln. 
 
Hier sind einige Fähigkeiten, die durch Wettbewerbe gefördert werden: 

● Kritisches Denken: Kritisches Denken ist ein wichtiger Teil der Ausbildung eines 
jeden/jeder SchülerIn. Bei Wirtschaftswettbewerben wird von den TeilnehmerInnen 
erwartet, dass sie effektive und nachhaltige Lösungen anbieten. Nach der Präsentation 
ihrer Ideen nehmen die SchülerInnen an einer Fragerunde teil, um ihre Gedanken zu 
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diskutieren. Anschließend haben sie die Möglichkeit, ihre Ideen zu bewerten und eine 
Strategie für ihr Projekt zu entwickeln. In diesen Sitzungen wird die Überzeugungskraft 
der SchülerInnen getestet. Dies hilft ihnen, eine bessere Vorstellung davon zu 
entwickeln, wie man kritisch denkt. 

● Entscheidungsfindung: Die Entscheidungen, die ein Unternehmen trifft, können einen 
enormen Einfluss auf die gesamte Landschaft einer Veranstaltung haben. In den 
meisten Fällen ist die richtige Entscheidung diejenige, die den größten Unterschied 
machen wird. In einem Marketing-Wettbewerb gibt es so viele Angebote, aus denen 
Sie wählen können, aber Sie müssen das beste auswählen, das Ihr Produkt von der 
Masse abhebt. In der heutigen Welt neigen wir dazu, über die verschiedenen Risiken 
und Möglichkeiten nachzudenken, die unseren Entscheidungsprozess beeinflussen 
können. Ein Rahmen, der es uns ermöglicht, die Konsequenzen unseres Handelns zu 
bedenken, hilft mir, fundierte Entscheidungen zu treffen. 

● Problemlösung: Bei Unternehmenswettbewerben schlagen wir in der Regel eine 
Lösung vor, die die Folgen der gewählten Lösung minimiert. Wir bieten jedoch auch 
eine alternative Strategie und einen Notfallplan für den Fall, dass der Plan scheitert. 
Dieser Rahmen hat mir in meinem Leben geholfen. Ich war in der Lage, eine Strategie 
für den Umgang mit verschiedenen Problemen zu entwickeln, denen ich begegne. 

● Teamarbeit: Im Leben oder im Beruf arbeitet man normalerweise mit Menschen 
zusammen, die sich in einem bestimmten Umfeld befinden. Wenn es jedoch darum 
geht, ein Problem zu lösen, ist die Arbeit mit einer Gruppe von Menschen etwas 
anderes als die Arbeit mit einer Gruppe von Experten. Das bedeutet, dass die Lösung 
möglicherweise nicht dieselbe ist, die alle anderen im Kopf haben. Bei einem 
Wirtschaftswettbewerb ist die Idee umso konkreter, je mehr TeilnehmerInnen 
anwesend sind, und in den meisten Fällen müssen wir aufgrund der vom Wettbewerb 
vorgegebenen Frist gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Bei anderen Wettbewerben 
kann es jedoch vorkommen, dass wir nicht in der Lage sind, eine einzige Lösung zu 
finden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Wenn Sie den 
Mitgliedern Ihres Teams nicht vertrauen können, ist dies wahrscheinlich die falsche 
Wahl für Sie. 

● Präsentationsfähigkeiten: Die Entwicklung einer guten Präsentationsfähigkeit ist ein 
Prozess, der durch Üben und Verbessern erreicht werden kann. Bei 
Wirtschaftswettbewerben sind Sie ständig mit verschiedenen JurorInnen und dem 
Publikum konfrontiert. Das hilft Ihnen, ein neues Maß an Selbstvertrauen zu 
entwickeln und nicht nervös zu werden. Die Möglichkeit, vor einem Publikum zu 
präsentieren, ist auch für mich von Vorteil, da ich so mehr über die Vorlieben der 
Juroren erfahre. 

● Harte Fähigkeiten: Als ich anfing, an Wirtschaftswettbewerben teilzunehmen, wusste 
ich, dass es wichtig war, Folien zu erstellen, die ins Auge fallen. Das brachte mich dazu, 
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mich mit der Gestaltung und Erstellung von Folien zu befassen. Ich musste nicht nur in 
der Lage sein, auffällige Folien zu erstellen, sondern auch lernen, wie man Videos dreht 
und bearbeitet. Das wurde schließlich zu einer Leidenschaft. Bei den meisten 
Wettbewerben müssen wir auch Online-Versionen von Werbespots und 
Fernsehsendungen erstellen. 
 

✔ Außerschulische Aktivitäten 
 

Eine außerschulische Aktivität ist eine Art von Programm, das nicht Teil des regulären 
Lehrplans ist, sondern auf die Interessen der SchülerInnen zugeschnitten ist. Es kann ihnen 
helfen, soziale Kompetenzen und soziale Interaktionen zu entwickeln. Es hängt von den 
außerschulischen Aktivitäten ab, welche Fähigkeiten genau entwickelt werden.  
 
Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Fähigkeiten mit dieser Methode am meisten 
verbessert werden: 

● Fähigkeiten im Projektmanagement 
● Problemlösungsfähigkeiten 
● Fähigkeiten zum kreativen Denken 
● Fähigkeiten zur Teamarbeit 
● Kommunikationsfähigkeiten 
● Unternehmerische und innovative Denkweise 
● Emotionale Intelligenz 
 

✔ Workshops/Seminare 
Ein Workshop ist eine Art von Schulungsveranstaltung, die darauf ausgerichtet ist, ein 
individuelles Ergebnis zu erzielen. Er kann als isolierter Unterricht organisiert werden, der auf 
die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten ausgerichtet ist. Zum Beispiel kann er dazu dienen, 
unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln. 
 
Hier sind einige Fähigkeiten, die durch Workshops verbessert werden: 

• Entfacht Kreativität: Menschen, die kreativ sind, sind dafür bekannt, dass sie Probleme 
auf eine einzigartige Weise lösen. Dadurch heben sie sich von der Masse ab. 
Workshops helfen dem Einzelnen, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um die 
Herausforderungen der Welt zu bewältigen. 

● Fördert die effektive Kommunikation: Die Fähigkeit, in der Öffentlichkeit zu sprechen, 
kann dem Einzelnen helfen, in seiner Karriere voranzukommen, indem er seine 
Kreativität, sein strategisches Denken und seine Integrität unter Beweis stellt. In einem 
Workshop lernen die TeilnehmerInnen, wie sie effektiv mit anderen kommunizieren 
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können. Sie werden auch entdecken, dass sie ihre eigenen Interessen und ihren 
eigenen Stil haben. 

● Vermittlung grundlegender Lebenskompetenzen: Durch die Erziehung zum 
Unternehmertum können die SchülerInnen die notwendigen Lebenskompetenzen wie 
Problemlösung, Teamarbeit und Kommunikation entwickeln. Diese werden im 
traditionellen Unterricht nicht vermittelt. Diese Fähigkeiten können durch praktische 
Aktivitäten erworben werden und werden nicht in traditionellen Studien mit Büchern 
und Lehrbüchern vermittelt. 

● Entwicklung von Führungsqualitäten: Einer der wichtigsten Faktoren, die eine gute 
Führungskraft berücksichtigen muss, ist das Bedürfnis, in der Welt etwas zu bewirken. 
Durch Workshops zum Unternehmertum können SchülerInnen die notwendigen 
Führungsqualitäten entwickeln, um wie eine Führungskraft zu denken. Dies kann durch 
verschiedene Kurse geschehen, die jungen Menschen helfen sollen, wie eine 
Führungspersönlichkeit zu denken. 

● Zeitmanagement: Mit Hilfe eines guten Zeitmanagements können Sie produktiver 
sein. Es kann Ihnen helfen, sich nicht von den endlosen Aufgaben, die Sie zu erledigen 
haben, mitreißen zu lassen. Wenn Sie sich die nötige Zeit nehmen, um diese Aufgaben 
zu erledigen, können Sie Ihre Produktivität und Ihr Privatleben verbessern. 

● Entscheidungsfindung: Im Rahmen von Workshops zum Unternehmertum können die 
SchülerInnen auch das notwendige Führungstalent entwickeln, um in ihrer Karriere 
erfolgreich zu sein. Diese Art der Ausbildung kann ihnen auch helfen, fundierte 
Entscheidungen in Bezug auf ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu treffen. 

● Vorbereitung auf die Außenwelt: Aufgrund der raschen Entwicklung der Wirtschaft 
werden ständig neue Innovationen eingeführt, und es kann Jahre dauern, bis man 
bestimmte Fertigkeiten und Berufe beherrscht. Diese Art von Ausbildung kann dem 
Einzelnen dabei helfen, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um in seiner 
Karriere erfolgreich zu sein. Einer der wichtigsten Faktoren, die ein guter Unternehmer 
berücksichtigen muss, ist die Notwendigkeit, etwas über die Planung und Umsetzung 
wirksamer Strategien zu lernen. 

 
✔ Sommercamps 

Ein Sommercamp ist eine Art von Programm, das SchülerInnen helfen soll, verschiedene 
Fähigkeiten zu entwickeln, wie z. B. Führungsqualitäten, emotionale Intelligenz und 
Risikobereitschaft. Es kann ihnen auch helfen, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Einer der 
wichtigsten Vorteile von Ferienlagern ist die Möglichkeit, auf positive Weise mit anderen 
Menschen in Kontakt zu treten. 
 
Hier sind einige Fähigkeiten, die durch Sommercamps verbessert werden: 
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● Verantwortung übernehmen: In einem Ferienlager haben die Kinder keine Eltern, die 
sie an ihre Sonnencreme erinnern, und sie verbrennen sich, wenn sie vergessen, ihre 
Schuhe anzuziehen. Das sind Lektionen fürs Leben, die UnternehmerInnen aus ihren 
Erfahrungen lernen können. Sie können auch dazu beitragen, eine Kultur der 
Verantwortung zu schaffen, indem sie die Verantwortung für ihr Handeln anerkennen 
und übernehmen. 

● Raus aus der eigenen Komfortzone: Im Ferienlager können Kinder neue Dinge 
ausprobieren und ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Das ist für alle sehr 
vorteilhaft, denn es ermöglicht ihnen, aus ihrer Komfortzone herauszukommen und 
neue Dinge auszuprobieren. Auch UnternehmerInnen können in einem solchen 
Umfeld viel lernen. Die Schaffung eines unterstützenden Umfelds, das zur 
Risikobereitschaft ermutigt, kann UnternehmerInnen helfen, ihr Geschäft auszubauen. 
Einer der wichtigsten Faktoren, die UnternehmerInnen bei der Schaffung einer 
Unternehmenskultur berücksichtigen können, ist die Bereitstellung der notwendigen 
Ressourcen und Unterstützung. 

● Konzentration auf Werte und Erwartungen: Trotz der Komplexität eines 
Unternehmens ist es für UnternehmerInnen immer noch schwierig, alle 
Entscheidungen zu treffen. Stattdessen sollten sie sich darauf konzentrieren, Ziele zu 
setzen und Richtlinien für ihre Teams zu entwickeln. Auf diese Weise lässt sich eine 
Kultur des Erfolgs aufbauen. Ähnlich wie Eltern ihre Kinder aufwachsen lassen, sollten 
sie sie aufwachsen lassen. Hohe Erwartungen zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, sind ebenfalls wichtige Schritte zum Aufbau 
eines erfolgreichen Unternehmens. Anstatt Mikromanagement zu betreiben und hohe 
Erwartungen zu stellen, zählt es zu den wichtigsten Faktoren den MitarbeiterInnen 
Raum zur Entfaltung zu geben. Es wird Misserfolge geben, aber sie sollten auch 
ermutigt werden, unter Ihrer Führung zu wachsen. 

● Führung praktizieren: Von Führungspersönlichkeiten wird erwartet, dass sie 
schwierige Entscheidungen treffen und die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Das 
Camp bietet Kindern die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu üben und daraus zu lernen. 
Es gibt ihnen auch die Möglichkeit, sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte 
von Führung zu erleben. Für Menschen, die gerne das Sagen haben, kann es schwierig 
sein, Aufgaben zu delegieren, aber dadurch können sie sich auf ihr strategisches 
Denken konzentrieren. 

● Aufbau von Beziehungen: Im Ferienlager können die Kinder neue Energie tanken und 
Kontakte knüpfen. In einigen Camps gibt es sogar strenge Regeln, die die Nutzung 
sozialer Medien verbieten. Das ist eine großartige Möglichkeit für Kinder, sich vom 
Internet zu lösen und zu der altmodischen Art des Umgangs miteinander 
zurückzukehren. Das kann auch dazu beitragen, ihre emotionale Intelligenz zu 
verbessern. Wenn man sich nicht von den endlosen Nachrichten und Aktualisierungen 
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in den sozialen Medien ablenken lässt, die einen ständig bombardieren, kann man sich 
auf wichtigere Dinge konzentrieren, z. B. neue Fähigkeiten erlernen oder eine bessere 
Strategie für die Markteinführung entwickeln. Dies ist sehr vorteilhaft für jeden, der 
seine Fähigkeiten im Camp, bei der Arbeit oder im Leben verbessern möchte. 

 
✔ Studienbesuche 

Ein Studienaufenthalt ist eine Art von Bildungsprogramm, das den SchülerInnen ein tieferes 
Verständnis eines bestimmten Phänomens oder einer Organisation vermitteln soll. Es kann 
ihnen auch helfen, verschiedene Fähigkeiten wie Zuhören und Beobachten zu entwickeln. 
Außerdem sind Studienbesuche von großer Bedeutung: 

● Effektives Lernen: Eines der effektivsten Lernmittel ist die praktische Umsetzung von 
Konzepten. Dies ermöglicht es den SchülerInnenn, ihr Wissen in realen Situationen 
anzuwenden. Während das Lernen im Klassenzimmer ihnen die Möglichkeit bietet, 
ihre Konzepte auf hypothetische Situationen anzuwenden, bringt das Erarbeiten von 
Lösungen sie dazu, kritisch zu denken und hilft ihnen, ihre Ideen zu entwickeln. Der 
Spaß und die Begeisterung am Lernprozess helfen den SchülerInnen, ihre natürliche 
Neugier und ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln. 

● Austausch von Ideen: Ein Studienaufenthalt bietet den Studierenden die perfekte 
Gelegenheit für informelle Gespräche. Diese Art von Aktivität kann ihnen auch helfen, 
ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und ihre akademischen Leistungen zu 
verbessern. Neben der Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, können 
Gruppendiskussionen den Studierenden auch helfen, ihr Interesse am Studium 
aufrechtzuerhalten. Neben dem Besuch von Bildungseinrichtungen können die 
SchülerInnen auch andere Erfahrungen machen, z. B. in Museen, Fabriken und 
historischen Stätten. 

● Persönliche Entwicklung: Ein Studienaufenthalt kann den SchülerInnen auch helfen, 
ihre Kommunikationsfähigkeit und Unabhängigkeit zu entwickeln. Er kann ihnen auch 
helfen, die Sprachbarrieren zu überwinden. Durch diese Art von Aktivität können die 
SchülerInnen auch ihre kulturellen Werte verbessern und anderen gegenüber 
aufgeschlossener werden. Die Möglichkeit zu reisen kann ihnen auch helfen, 
lebenslange Prioritäten zu setzen und sie zu starken Persönlichkeiten zu machen. 

● Verbessert die Perspektive: Bei einem Studienaufenthalt geht es nicht nur darum, 
wegzukommen, sondern auch darum, neue Kulturen und Umgebungen 
kennenzulernen. Dies ermöglicht es den Studierenden, ein tieferes Verständnis für 
globale Fragen zu entwickeln. Einer der wichtigsten Vorteile eines Studienaufenthalts 
ist, dass die SchülerInnen ein tieferes Verständnis für die Welt um sie herum 
entwickeln können. Durch Studienbesuche entwickeln Kinder ein tieferes Verständnis 
für sich selbst und andere Kulturen. Sie werden auch respektvoller gegenüber anderen. 
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So können sie die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten und die Welt um sie 
herum bewusster wahrnehmen. 

● Globale Vernetzung: Durch ihre Studienbesuche haben die Studierenden die 
Möglichkeit, mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in Kontakt zu treten. 
Dadurch können sie ein tieferes Verständnis für sich selbst und ihre Netzwerke 
entwickeln. Neben der Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, bieten die Schul- 
und Universitätsbesuche den Studierenden auch die Gelegenheit, eine stärkere Familie 
aufzubauen. Durch dieses Programm entwickeln die SchülerInnen die notwendigen 
sozialen Fähigkeiten, um mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zu interagieren. Sie 
lernen auch, ihre Kultur zu respektieren und zu teilen. 
 

III. Schlussfolgerung 
Durch diese Programme und Methoden können junge Menschen ihre unternehmerischen 
Fähigkeiten und ihr Wissen entwickeln. Sie können auch verschiedene Lernumgebungen 
erkunden. Diese Programme und Methoden sind auch für junge Menschen von Vorteil, da 
sie ihnen die Möglichkeit geben, ihre Kreativität und ihr Wissen zu entwickeln. Sie können 
auch verschiedene Lernumgebungen erkunden. Die häufigsten Fähigkeiten, die mit diesen 
Methoden und Programmen vermittelt werden, sind Problemlösungsfähigkeiten, 
kreatives Denken, Führungsqualitäten, Kommunikation, Entscheidungsfindung und 
technische Fähigkeiten. Selbst wenn junge Menschen nicht das Ziel haben, eine Karriere 
in der Wirtschaft anzustreben, sind diese Fähigkeiten und Kenntnisse für alle von Nutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

31 

 
 

I. Einleitung 

Die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Unternehmertum ist 
kein neues Thema und wird schon seit langem diskutiert. Die Entwicklung digitaler 
Technologien beeinflusst nicht nur die Geschäftsabläufe, sondern schafft auch die 
Voraussetzungen für die Entstehung von Wettbewerbsvorteilen für jene Organisationen, die 
IKT in ihre Geschäftsprozesse einbeziehen. 
 
Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, dass digitale Technologien nicht nur für 
die Aufrechterhaltung sozialer Verbindungen, die Bereitstellung verteilter Dienste und die 
Erfüllung geschäftlicher Anforderungen von entscheidender Bedeutung sind, sondern sich 
auch als grundlegend für das Lehren und Lernen während der Pandemieabschaltung erwiesen 
haben. PädagogInnen und Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt waren gezwungen, 
virtuell zu unterrichten, um ihren SchülerInnen das Lernen zu erleichtern. Obwohl es bereits 
vor COVID-19 ein starkes Wachstum und eine hohe Akzeptanz der Technologie in der Bildung 
gab, zeigen viele Untersuchungen, dass diese Integration weiter beschleunigt wird und dass 
die Online-Bildung schließlich ein integraler Bestandteil der traditionellen Bildung werden 
wird. In der Tat gibt es Hinweise darauf, dass Online-Lernen für diejenigen, die Zugang zur 
richtigen Technologie und zu den entsprechenden digitalen Fähigkeiten haben, in vielerlei 
Hinsicht effektiver sein kann. Um jedoch die Vorteile des Online-Lernens voll ausschöpfen zu 
können, müssen konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um ein strukturiertes 
Umfeld und Methoden zur Einbindung junger Menschen zu schaffen, insbesondere 
derjenigen, die sich nur schwer am Online-Lernen beteiligen können. 
 
Im folgenden Kapitel werden die LeserInnen mit der Bedeutung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien für angehende UnternehmerInnen vertraut gemacht und 
erfahren, wie der richtige Einsatz digitaler Werkzeuge ihnen bei der Entwicklung ihrer 
unternehmerischen Fähigkeiten helfen kann. 
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II. Bedeutung der IKT für junge UnternehmerInnen und ihre Unternehmen 

Seit Anfang 2010 haben die IKT massive Veränderungen in verschiedenen Bereichen 
ausgelöst, aber insbesondere im Bereich des Unternehmertums vollziehen sich diese 
Veränderungen viel schneller. IKT sind ein wichtiger Wegbereiter für Innovation, und 
Unternehmertum beginnt mit Innovation. 
 
Innovation kann eine neue Idee, Methode, Strategie oder die Schaffung von etwas Neuem 
sein, z. B. ein Geschäftsmodell, eine Dienstleistung oder ein Produkt. Auch die Verbesserung 
von etwas bereits Bestehendem gilt als Innovation, da sie einen Mehrwert für ein bestehendes 
Produkt oder eine bestehende Dienstleistung bringt und den Unternehmen hilft, relevant und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Folglich ist Innovation eng mit IKT verbunden, und es ist keine 
Folge davon, dass die modernsten oder neuen Unternehmen allein auf der Grundlage von IKT 
gegründet werden. 
 
Das beste Beispiel für eine Kombination von IKT und Unternehmertum ist der elektronische 
Handel. Kurz gesagt, ist E-Commerce die Aktivität des elektronischen Kaufs oder Verkaufs von 
Produkten über Online-Dienste oder das Internet. Der elektronische Handel stützt sich auf 
Technologien wie mobiler Handel, elektronischer Geldtransfer, Lieferkettenmanagement, 
Internet-Marketing, Online-Transaktionsverarbeitung, elektronischer Datenaustausch (EDI), 
Bestandsverwaltungssysteme und automatische Datenerfassungssysteme. Der elektronische 
Handel wird wiederum von den technologischen Fortschritten der Halbleiterindustrie 
angetrieben und ist der größte Sektor der Elektronikindustrie. 
Heutzutage ist der elektronische Handel überall zu finden, und Unternehmen auf der ganzen 
Welt können über IKT mit den Verbrauchern in Verbindung treten und Produkte und 
Dienstleistungen anbieten. Dank des Fortschritts und der Integration der IKT brauchen 
UnternehmerInnen nicht länger ein physisches Geschäft oder sogar ein Büro, um KundInnen 
mit Produkten oder Dienstleistungen zu versorgen, da alles online erledigt werden kann. 
Insbesondere die COVID-19-Pandemie hat zu einem beispiellosen und unvorhergesehenen 
Wachstum des digitalen Sektors und des elektronischen Geschäftsverkehrs geführt, wo 
Unternehmen und Verbraucher zunehmend "digital" werden und mehr Waren und 
Dienstleistungen online anbieten und kaufen. Die Pandemie hat gezeigt, wie wertvoll die IKT 
sind, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit trotz der dramatischen Einschränkung des 
Waren- und Personenverkehrs aufrechtzuerhalten. Der Einsatz digitaler Technologien hat den 
entstandenen wirtschaftlichen Schaden gemildert, aber darüber hinaus hat er den laufenden 
Übergang von physischen zu Online-Märkten beschleunigt, der wahrscheinlich dauerhafte 
Auswirkungen haben wird. 
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Obwohl sich digitale Unternehmer in mehreren Ländern an eine anfängliche Periode der 
Instabilität aufgrund der Abriegelung erinnern, stimmten sie darin überein, dass ihre 
Unternehmen nach der Wiederherstellung der Stabilität ihr Handelsvolumen steigern 
konnten. Belege aus der ganzen Welt zeigen, dass die Online-Verkäufe auch nach dem Ende 
der Pandemie zunahmen. In der Tat hat die COVID-19-Pandemie das Verhalten der 
Verbraucher verändert, und viele von ihnen glauben, dass sie nicht zu ihren alten 
Einkaufsgewohnheiten zurückkehren werden, weil der elektronische Handel informativer, 
flexibler, schneller, bequemer und ohne räumliche Einschränkungen ist. 
 
In Anbetracht der oben genannten Trends im Einkaufsverhalten der Verbraucher und der 
Entwicklung von Online-Geschäften sollten JungunternehmerInnen besonders auf die richtige 
Nutzung digitaler Technologien achten und versuchen, das Beste daraus zu machen, denn 
diese Abhängigkeit von der Technologie hat neue Möglichkeiten geschaffen. Das digitale 
Zeitalter, in dem wir leben, hat eine Vielzahl neuer Marketingtechniken hervorgebracht, und 
junge UnternehmerInnen müssen sich diese Instrumente zunutze machen, wenn sie ihre 
KundInnen erreichen wollen. Indem sie mehr über ihre KundInnen erfahren, können junge 
Menschen wichtige Veränderungen in ihrem Unternehmen vornehmen, die die Rentabilität 
ihres Unternehmens verbessern können. Unabhängig davon, in welcher Branche junge 
Menschen tätig werden wollen, können sie mit dem richtigen Einsatz digitaler Werkzeuge die 
richtigen Ergebnisse und Ressourcen erhalten, die für ein sinnvolles und erfolgreiches 
Wachstum erforderlich sind. 
 
III. IKT als Instrument zur Verbesserung der unternehmerischen Fähigkeiten 

Informations- und Kommunikationstechnologien gelten als leistungsfähige Instrumente, die 
jungen Menschen helfen können, ihre unternehmerischen Fähigkeiten zu verbessern. Durch 
den richtigen Einsatz digitaler Plattformen und Werkzeuge können junge Menschen ihre 
Führungsqualitäten, ihr Geschäftsmanagement, ihr Zeitmanagement, ihr kreatives Denken 
und ihre Problemlösungsfähigkeiten entwickeln. 
 
Insbesondere gibt es verschiedene Online-Kurse und digitale Plattformen, die den Lernenden 
eine ausgewogene Mischung aus Inspiration, praktischen Tipps und realen Fähigkeiten bieten, 
die sie zur Gründung ihres Unternehmens benötigen. In der Regel geht es bei solchen Online-
Kursen darum, jungen Menschen beizubringen, den unternehmerischen Prozess zu verstehen 
und zu bewältigen, unternehmerische Ansätze auf ein neues Unternehmen oder einen 
aktuellen Job anzuwenden, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und die 
Herausforderungen zu erkennen, denen sie auf ihrem Weg begegnen könnten. Sie helfen 
jungen Menschen, ihre unternehmerische Ausbildung voranzutreiben und ihre Fähigkeiten zu 
verbessern, und tragen so dazu bei, dass sie Vertrauen in ihre Fähigkeit zur Führung eines 
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Unternehmens gewinnen. Online-Kurse haben einen großen Vorteil für junge Menschen, da 
sie zeitlich flexibel sind und von überall aus absolviert werden können. 
 
IKT kann jungen UnternehmerInnen dabei helfen, sich mit anderen UnternehmerInnen zu 
vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen und ihre Ideen aus neuen Perspektiven zu betrachten. 
Ein Netzwerk ist eine unschätzbare Ressource, die aufstrebenden UnternehmerInnen beim 
Aufbau ihres Unternehmens helfen kann. Es ermöglicht ihnen, ihr berufliches Netzwerk zu 
erweitern und dauerhafte Beziehungen zu Gleichgesinnten zu pflegen. Es gibt jedoch mehrere 
soziale Netzwerke, die nicht nur für ein erfolgreiches Networking und die Herstellung von 
Kontakten genutzt werden können, sondern die auch aktuelle Nachrichten und Informationen 
aus allen Branchen liefern und es ermöglichen, die Aufmerksamkeit der am weitesten 
entfernten Personen und erfolgreichen UnternehmerInnen zu gewinnen. 
 
Digitale Technologien können jungen Menschen dabei helfen, mit MentorInnen in Kontakt zu 
treten, die über solide Erfahrungen in einem bestimmten Bereich verfügen und ihr Wissen 
weitergeben können. Heutzutage gibt es Online-Mentoring-Plattformen, die es 
UnternehmerInnen und anderen Fachleuten ermöglichen, gegen geringe Gebühren oder 
sogar kostenlos online mit spezialisierten BeraterInnen in Kontakt zu treten. Die MentorInnen 
können nach Fachwissen, Branche, Betriebszugehörigkeit, Sprache und Region gefiltert 
werden. Die Vorteile solcher Mentoring-Programme sind zahllos, denn sie bieten jungen 
Menschen eine großartige Chance, mit Fachleuten aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten 
und von deren Erfahrungen zu lernen. Es kann ihnen nicht nur helfen, Lehren aus solchen 
Online-Verbindungen zu ziehen, sondern es kann auch für die Entwicklung ihrer 
unternehmerischen Motivation von Nutzen sein. Die Motivation ist in der Tat von 
entscheidender Bedeutung für den letztendlichen Erfolg, da sie dazu beiträgt, ein Start-up-
Unternehmen schon in der Anfangsphase zu formen, und sich auch auf das nachhaltige 
Wachstum und die Fähigkeiten in der Zukunft auswirken kann. 
 
Im folgenden Teil dieses Kapitels werden den LeserInnen einige Beispiele für digitale 
Plattformen und Tools vorgestellt, die auf die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten 
abzielen und für ihr persönliches und berufliches Wachstum von Nutzen sein können. 
 
IV. Einsatz digitaler Technologien zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten 

UnternehmerIn zu sein ist in der heutigen schnelllebigen Welt sehr komplex. Aufgrund des 
rasanten technologischen Wandels ist es heute wichtiger denn je, dass die Menschen über die 
notwendigen technischen Fähigkeiten verfügen, um auf dem unbeständigen Markt von heute 
erfolgreich zu sein. Denn wir leben in einem digitalen Zeitalter, in dem ständig neue 
Innovationen und Entwicklungen auf uns zukommen. Trotz des technologischen Fortschritts, 
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der sich im Laufe der Jahre vollzogen hat, fehlt es vielen Menschen immer noch an den 
notwendigen technischen Fähigkeiten, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Es gibt so 
viele Techniken und Instrumente, die Sie berücksichtigen sollten, wenn es darum geht, ein 
erfolgreiches Unternehmen zu gründen und zu führen.  Einer der wichtigsten Faktoren, die Sie 
berücksichtigen sollten, sind Ihre technischen Fähigkeiten. Wenn Sie über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügen, können Sie Ihr Unternehmen effizienter und effektiver führen. 
 
Hier sind einige der wichtigsten technischen Fähigkeiten, die Sie berücksichtigen sollten, wenn 
Sie UnternehmerIn werden wollen: 
 
Coding/Programmieren 
Eine der wichtigsten technischen Fähigkeiten, die Sie als UnternehmerIn in Betracht ziehen 
sollten, ist das Programmieren. Diese Fähigkeit wird in der Regel bei der Entwicklung von 
Webseiten und anderen Anwendungen eingesetzt. Dank des technologischen Fortschritts im 
Laufe der Jahre ist es heute einfacher denn je, das Programmieren zu lernen. Es gibt zahlreiche 
Organisationen, die Menschen dabei helfen können, ihre Fähigkeiten zu verbessern, z. B. 
Code.org und Khan Academy. Auch wenn man dafür EntwicklerInnen hat, ist es schön, wenn 
man in den Code einsteigen und kleine Dinge, die einem nicht passen, korrigieren kann. 
 
Wireframing 
Als JungunternehmerIn können Sie sich vielleicht nur auf eine Person verlassen, die Ihnen hilft, 
die Dinge zu erledigen. Das sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, eine Wireframing-Strategie 
zu entwickeln, die Ihnen hilft, potenzielle KundInnen anzuziehen und zu binden. Wireframing 
ist ein Prozess, der es Website-BesucherInnen ermöglicht, sich vorzustellen, wie sie durch Ihre 
Website navigieren sollen. Außerdem ist der Prozess des Wireframing einfach und 
unkompliziert. Es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, mit dem Sie eine Website und eine 
App erstellen und verwalten können. Es kann Ihnen auch helfen, eine Strategie für die 
Entwicklung von Software zu entwickeln. Dies ist eine wichtige Fähigkeit für jeden, der im 
Software- und IT-Geschäftsprozess tätig ist. Einige gute Beispiele finden Sie auf der Wireframe 
Showcase Website.   
 
Die Cloud 
Einer der wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Ausarbeitung einer Strategie für die 
Entwicklung von Software berücksichtigen sollten, ist ein gutes Verständnis der Cloud. Mit 
einem guten Verständnis der verschiedenen Tools und Dienste, die in der Cloud verfügbar 
sind, können Sie Ihre Effizienz verbessern und mit den Veränderungen auf dem Markt Schritt 
halten. Bevor Sie mit der Nutzung der Cloud beginnen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie 
über die notwendigen Kenntnisse verfügen, um sie richtig zu nutzen. Es ist unvermeidlich, dass 
alle Ihre Daten irgendwann auf der Plattform gespeichert werden. Mit den richtigen 
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Sicherheitsmaßnahmen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit können Sie Ihre Daten 
schützen. Um mehr über die Cloud zu erfahren, besuchen Sie einen Kurs auf  ALISON.  
 
Big Data  
Big Data ist mehr als nur ein Modewort. Sie sind auch ein notwendiger Bestandteil jeder 
Unternehmensstrategie, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie können Ihnen helfen, 
die Effizienz Ihrer Abläufe zu verbessern und fundierte Entscheidungen zu treffen. Außerdem 
können sie Ihnen helfen, effektive und personalisierte Kampagnen zu erstellen. Big Data ist 
eine riesige Menge an Informationen, die in jedem Aspekt eines digitalen Prozesses 
gesammelt und verwendet werden können. Wenn Sie über das nötige Wissen verfügen, um 
sie zu nutzen, können Sie wirksame Inhalte erstellen und umsetzen, die Ihnen helfen, Besucher 
in Verkäufe umzuwandeln. Es kann Ihnen helfen, Ihre Kundenbeziehungen zu verbessern und 
fundierte Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Wissen = 
Macht ist. Um mehr über Big Data zu erfahren, gibt es Kurse bei Udemy.  
 
Online Buchhaltung und Buchführung 
Einer der wichtigsten Faktoren, den jedes Unternehmen bei der Verwaltung seiner Finanzen 
berücksichtigen sollte, ist eine geeignete Buchhaltungs- und Rechnungslegungssoftware. Es 
gibt zahlreiche Arten von Software, die Ihnen dabei helfen können, alle Ihre 
Finanztransaktionen wie Gehaltsabrechnung, Rechnungsstellung und Buchhaltung im Auge zu 
behalten. Bevor Sie eine dieser Softwares verwenden, sollten Sie sich zunächst über die 
Funktionsweise informieren und die Software finden, die Ihren Anforderungen entspricht. 
Hier finden Sie eine Liste der besten Buchhaltungs- und Buchführungssoftware: Die beste 
Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen.   
 
3D-Druck 

Die Welt ist voll von technologischen Innovationen, die einen großen Einfluss auf verschiedene 
Bereiche haben. Vom Gesundheitswesen bis zur Bildung hat der 3D-Druck die Art und Weise, 
wie wir Produkte und Materialien herstellen und verbrauchen, völlig verändert. 

Wenn Sie ein/e Start-up-UnternehmerIn sind, kann der 3D-Druck Ihnen helfen, die Kosten für 
die Entwicklung neuer Produkte zu senken und die Effizienz Ihres bestehenden Unternehmens 
zu steigern. Seine fortschrittlichen Fähigkeiten haben es industriellen Herstellern ermöglicht, 
neue und innovative Produkte zu entwickeln. Dank des cloudbasierten Speichersystems 
entfällt auch die Notwendigkeit einer physischen Bestandsaufnahme. 
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Android- und iOS-Entwicklung 
Mobile Marketing ist da, und es wird nur noch größer. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
brauchen Sie eine Strategie, die eine mobilfreundliche Website und eine App umfasst. Mit 
diesen beiden Komponenten können Sie Ihre KundInnen erreichen und mehr Geld verdienen. 
Die Entwicklung einer App und einer Website, die mobilfreundlich sind, ist nur der Anfang. 
 
Die neuesten Versionen von Apple und Android, bekannt als iOS 15.5 bzw. 12, halten Einzug 
in die Smartphones. Da der Markt für Apps weiter wächst, ist es wichtig, dass EntwicklerInnen 
diese Chance nutzen. Einer der wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Entwicklung von 
Anwendungen berücksichtigen sollten, ist das Erlernen des Umgangs mit einer Vielzahl von 
Tools wie Flutter, SwiftUI, und iOS Studio. Sie müssen nicht nur lernen, wie man Apps erstellt, 
sondern auch, wie man sie wartet und testet.  
 
Kommunikation 
Einer der wichtigsten Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn es darum geht, online 
erfolgreich zu sein, ist die Fähigkeit, effektiv mit anderen zu kommunizieren. Dies geschieht 
durch den Einsatz verschiedener Tools und Techniken, wie E-Mail-Tastaturkürzel und 
Automatisierung. Wenn Sie in der Lage sind, Ihren Posteingang zu verwalten, behalten Sie den 
Überblick über alle Ihre Nachrichten und bleiben auf dem Laufenden, was in Ihrem 
Unternehmen passiert. 
 
Soziale Netzwerke 
Social-Media-Plattformen sind für jedes Unternehmen sehr wichtig, um seine Online-Präsenz 
aufzubauen. Unabhängig davon, ob Sie ein dienstleistungsbasierter oder ein produktbasierter 
Unternehmer sind, sollten sie Teil Ihrer Marketingstrategie sein. Sie sind unglaublich effektiv 
und können Ihnen ein großes Potenzial bieten, aber sie ändern sich auch gerne schnell, so dass 
sie regelmäßig aktualisiert werden sollten. Wenn Sie Ihren Posteingang zu verwalten wissen, 
können Sie mit der Zeit gehen und sicherstellen, dass Sie Ihre Zeit nicht vergeuden. Es gibt 
viele Tools, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Social-Media-Konten helfen können, z. B. 
Hootsuite und Buffer. Es gibt aber auch viele kostenlose Online-Kurse, mit denen Sie Ihre 
Fähigkeiten verbessern können.  
 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
Trotz der vielen Menschen, die dies vielleicht nicht ernst nehmen, ist die Umsetzung einer 
effektiven Suchmaschinenoptimierung für jedes Unternehmen sehr wichtig. Sie kann dazu 
beitragen, die Besucherzahlen Ihrer Website zu erhöhen und mehr potenzielle KundInnen 
anzuziehen. Wenn Sie Ihren Posteingang verwalten können, behalten Sie den Überblick über 
alle Ihre Nachrichten und bleiben auf dem Laufenden, was in Ihrem Unternehmen passiert. 
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Bevor Sie ein neues Unternehmen gründen, ist es wichtig, dass Sie über die notwendigen 
Fähigkeiten verfügen, um erfolgreich zu sein. Wenn Sie über diese sieben technischen 
Fähigkeiten verfügen, können Sie alle verfügbaren Tools und Techniken nutzen, um Ihr 
Unternehmen voranzubringen. Hier ist ein Leitfaden für Einsteiger in die 
Suchmaschinenoptimierung. 

V. Schlussfolgerung 

Die IKT sind seit langem ein Diskussionsthema im Unternehmertum. Das Aufkommen digitaler 
Technologien hat neue Möglichkeiten für Unternehmen geschaffen, ihre Abläufe zu 
verbessern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Innovation und Kreativität, die sich aus 
dem Einsatz von IKT ergeben, sind nicht nur für den Geschäftsbetrieb von Vorteil, sondern 
schaffen auch neue Wettbewerbsvorteile für Unternehmen. 
 
Trotz der anfänglichen Unterbrechung durch die Pandemie haben viele digitale 
UnternehmerInnen erklärt, dass ihre Unternehmen nach der Pandemie wieder auf die Beine 
gekommen sind. Die IKT gelten als leistungsfähiges Instrument für angehende 
UnternehmerInnen, da sie ihnen helfen können, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen 
wie Unternehmensführung, Kreativität und Führung zu verbessern. Durch den richtigen 
Einsatz von Tools und Plattformen können junge Menschen ihre unternehmerischen 
Fähigkeiten entwickeln. 

Aufgrund des rasanten technologischen Wandels in den letzten Jahren ist es heute wichtiger 
denn je, dass die Menschen über angemessene technische Fähigkeiten verfügen, um auf dem 
heutigen Markt erfolgreich zu sein. Denn im digitalen Zeitalter gibt es ständig neue 
Entwicklungen und Innovationen.  

Leider fehlt es vielen Menschen noch an diesen Fähigkeiten, um ihr Unternehmen zu führen. 
Es ist wichtig, dass Sie sich gründlich mit den verschiedenen Techniken und Werkzeugen 
auseinandersetzen, die Ihnen zum Erfolg verhelfen werden, z. B. Programmierung, 
Kommunikation, Buchhaltung, mobile Entwicklung, SEO usw. Eines der wichtigsten Dinge, die 
Sie berücksichtigen sollten, ist Ihr Wissen über technische Fragen. Wenn Sie über die 
notwendigen Fähigkeiten verfügen, können Sie Ihr Unternehmen effektiver führen. 
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Die oben genannte Veröffentlichung skizziert den Rahmen dafür, wie die unternehmerischen 
Fähigkeiten junger Menschen freigesetzt werden können, die unabhängig von ihrer 
beruflichen Laufbahn von wesentlicher Bedeutung sind. In Kapitel 3 werden ausgewählte 
Programme und Methoden vorgestellt, die junge Menschen beim Erwerb von 
unternehmerischen Fähigkeiten unterstützen, insbesondere: 

ü Curricula für Schulen  
ü Simulationen  
ü Wettbewerbe 
ü Außerschulische Aktivitäten 
ü Workshops  
ü Sommercamps 
ü Studienbesuche 

 
Die oben vorgestellten Programme und Methoden ermöglichen es, die unternehmerischen 
Fähigkeiten junger Menschen durch eine Mischung aus verschiedenen Lernumgebungen und 
Ansätzen zu entwickeln. Alle Beispiele der vorgestellten Programme und Methoden können 
erfolgreich an die spezifische Zielgruppe der Lernenden angepasst und umgesetzt werden, 
wobei der Gedanke der Förderung des Unternehmergeistes und der Befähigung junger 
Menschen im Vordergrund steht. 
 
Daher konzentriert sich Kapitel 4 auf die Fähigkeiten, die durch die untersuchten Methoden 
und Programme gefördert werden. Das erstgenannte Curriculum ermöglicht den 
SchülerInnen, folgende Fähigkeiten zu entwickeln: Kreativität und Zusammenarbeit, 
Vorbereitung auf die Zukunft, Erkennen und Erfassen von Problemen, Resilienz, Denken 
über den Tellerrand hinaus. 
 
Mit Hilfe von Simulationen ist es möglich, Fähigkeiten wie technische Fähigkeiten, 
Problemlösungsfähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. 

Die Wettbewerbe, insbesondere die Unternehmerwettbewerbe, bieten den Lernenden die 
Möglichkeit, kritisches Denken, Entscheidungsfindung, Problemlösung, Teamarbeit, 
Präsentationsfähigkeiten und harte Arbeit zu trainieren. 

Ein weiteres Beispiel ist die außerschulische Aktivität, die am häufigsten die folgenden 
Fähigkeiten junger Menschen fördert: Projektmanagementfähigkeiten, 



 

 
 

40 

Problemlösungsfähigkeiten, kreative Denkfähigkeiten, Teamworkfähigkeiten, 
Kommunikationsfähigkeiten, unternehmerisches und innovatives Denken und emotionale 
Intelligenz. 
 
Workshops können erfolgreich genutzt werden, um unternehmerische Fähigkeiten zu 
entwickeln. Während der Teilnahme an den Workshops können die TeilnehmerInnen folgende 
Fähigkeiten entwickeln: Kreativität, effektive Kommunikation, grundlegende 
Lebenskompetenzen, Führung, Zeitmanagement, Entscheidungsfindung, Vorbereitung auf 
die Außenwelt. 

Sommercamp-Programme sind eine gute Gelegenheit, mit anderen Menschen in Kontakt zu 
treten. Während der Ferienlager können sie Fähigkeiten wie Verantwortung übernehmen, 
aus Ihrer Komfortzone herauskommen, sich auf Werte und Erwartungen konzentrieren, 
Führungsqualitäten üben und Beziehungen knüpfen. 

Nicht zuletzt können die Studierenden durch Studienbesuche, die es ihnen ermöglichen, ein 
bestimmtes Phänomen oder eine Organisation besser zu verstehen, eine Vielzahl von 
Fähigkeiten wie Zuhören und Beobachten entwickeln. Darüber hinaus kann die Bedeutung von 
Studienbesuchen in folgenden Punkten zum Ausdruck kommen: effektives Lernen, Austausch 
von Ideen, Erweiterung der Perspektive und globale Vernetzung. 

Schließlich ist es notwendig, die Arten von IKT im Jungunternehmertum zu erwähnen. Das 
erste Beispiel für eine Kombination aus IKT und Unternehmertum ist der elektronische Handel 
(e-commerce), der die Möglichkeit bietet, Produkte oder Online-Dienste elektronisch zu 
kaufen oder zu verkaufen. 

Darüber hinaus sind die IKT ein hervorragendes Instrument zur Verbesserung der 
unternehmerischen Fähigkeiten. So können die IKT jungen UnternehmerInnen helfen, sich 
mit anderen UnternehmerInnen zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen und ihre Ideen aus 
neuen Perspektiven zu betrachten. Die digitalen Technologien ermöglichen es jungen 
Menschen, mit Mentoren in Kontakt zu treten, die über eine solide Erfahrung in einem 
bestimmten Bereich verfügen und bereit sind, ihr Wissen zu teilen. 

Es versteht sich von selbst, dass derzeit digitale Technologien genutzt werden, um 
unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln. UnternehmerIn zu sein, ist ziemlich komplex. 
Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die folgenden technischen Fähigkeiten zu besitzen: 
Coding/Programmieren (für die Entwicklung von Webseiten und anderen Anwendungen), 
Wirefarming (der Prozess, der es den Website-BesucherInnen ermöglicht, zu visualisieren, wie 
sie durch Ihre Website navigieren sollen), die Cloud (die Dienste in der Cloud helfen Ihnen, 
Ihre Effizienz zu verbessern und mit den Veränderungen auf dem Markt Schritt zu halten), Big 
Data (ist eine riesige Menge an Informationen, die gesammelt und in jedem Aspekt eines 
digitalen Prozesses verwendet werden können), Online-Rechnungswesen und Buchführung 
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(einer der wichtigsten Faktoren, die jedes Unternehmen berücksichtigen sollte, wenn es um 
die Verwaltung seiner Finanzen geht, ist eine geeignete Buchhaltungs- und 
Rechnungslegungssoftware), 3D-Druck (kann helfen, die Kosten für die Herstellung neuer 
Produkte zu senken und die Effizienz Ihres bestehenden Unternehmens zu steigern), Android- 
und iOS-Entwicklung (um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie eine Strategie verfolgen, 
die eine mobilfreundliche Website und App umfasst), Kommunikation (die Fähigkeit, effektiv 
mit anderen zu kommunizieren), soziale Netzwerke (spielen eine wichtige Rolle für jedes 
Unternehmen, um seine Online-Präsenz aufzubauen). 
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