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EU-Modul 1: Sensibilisierung zur Selbstständigkeit in Europa
§ 1 Dauer
Die Dauer des Moduls
Unterrichtseinheiten.

beträgt

40

Unterrichtseinheiten

plus

optional

210

§ 2 Zielgruppe
Das Modul richtet sich an junge Menschen, die sich in der Erstausbildung befinden.
Die Jugendlichen haben im Rahmen ihrer bisherigen Schulbildung wirtschaftliche
Zusammenhänge kennen gelernt und vereinzelt im Rahmen von Schulprojekten ein
tieferes wirtschaftliches Verständnis aufbauen können. Generell kann jedoch gesagt
werden, dass für sie das Thema Unternehmertum fremd ist, wenn sie nicht über das
eigene Elternhaus damit in Kontakt gekommen sind. Die Auszubildenden stehen am
Anfang ihrer beruflichen Ausbildung und müssen sich innerhalb ihres Berufsfeldes noch
orientieren.

§ 3 Ziel / Intention
Durch die Wahl des Berufs signalisiert der Auszubildende ein bestimmtes Grundinteresse für den Ausbildungsberuf. Dieses Grundinteresse gilt es zu nutzen und weiter
auszubauen. Die Sensibilisierung soll in erster Linie die Auszubildenden für das
Unternehmertum an sich interessieren und dadurch das Interesse an einer zukünftigen
eigenen Selbstständigkeit wecken. Auch wenn die Vermittlung ökonomischer
Grundkenntnisse dabei eine wichtige Rolle spielt, steht sie nicht allein im Mittelpunkt.
Die Auszubildenden sollen durch die Auseinandersetzung mit ihren Wünschen und
Interessen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass der eigene Beruf als Basis der
eigenen Selbstverwirklichung angesehen werden kann. Es erfolgt eine Verknüpfung mit
beruflichen Zielen, wobei die unternehmerische Selbstständigkeit als besondere Form
der Selbstverwirklichung diskutiert wird. Etwaige Vorurteile sollen dabei abgeschwächt
oder gar abgebaut werden und ein Bezug zwischen Unternehmertum und eigener
Lebenswelt hergestellt werden.
Zudem wird eine Förderung der Leistungsmotivation angestrebt, da die berufliche Zielund Karriereplanung im Einklang mit den zugrunde liegenden Motiven gestaltet werden
sollte.
Nach dem Durcharbeiten des Moduls wird der Teilnehmer:
•
•
•

sich bewusster über die Möglichkeit einer eigenen Selbstständigkeit als
langfristiges Karriereziel sein
stimuliert sein, die Möglichkeiten einer eigenständigen Tätigkeit weiter zu
erkunden
über seine eigenen Hobbys und Interessen diskutiert und nachgedacht
haben und diese in Verbindung mit einer möglichen eigenen
Selbstständigkeit als langfristige Karriereziel gebracht haben.
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§ 4 Inhalte
Die Lehrinhalte der verschiedenen Themengebiete sind aufgeteilt in vier beziehungsweise fünf Arbeitsfelder:
1.
2.
3.
4.

Eigene Wünsche und Interessen
Erfinder - eine gute Idee
Rolle des Unternehmers - Unternehmertum
Ausgangsbedingungen für eine Gründung

(5.) Gründung einer Juniorfirma Optional für nicht-duale Bildungssysteme
1. Eigene Wünsche und Interessen
Inhalte
•
•
•
•

Das eigene Hobby / Interesse
Anreize eines Hobbys
Vorbilder
Eigene materielle und nicht materielle
Wünsche

10 h
Kompetenzen
Seine Hobbys und seine Interessen beschreiben und erklären,
weshalb diese Hobbys gewählt wurden.
Die intellektuellen, emotionalen und körperlichen Herausforderungen des Hobbys beschreiben.
Eigene Vorbilder benennen und beschreiben, was an dem Idol als
vorbildlich und erstrebenswert erachtet wird.
Eigene Wünsche formulieren und diese in materielle und ideelle
Wünsche einteilen.
Der Auszubildende beschreibt, welche Wünsche er bereits erreicht
hat und wie dies gelang.
Aus den selbst formulierten Wünschen Ziele und Strategien zu
deren Erreichung ableiten.
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2. Erfinder - eine gute Idee
Inhalte
• Erfindungen und die Bedeutung von
Kreativität
• Erfinder in der Geschichte des Handwerks
• Wie erfindet man etwas?
• Von der Erfindung zum Produkt
• Erfindungen und Marktnischen

10 h
Kompetenzen
Das Vorstellen berühmter Erfindungen im zu erlernenden Beruf
soll den Blick erweitern.
Dabei soll deutlich gemacht werden, welche wichtige Rolle KMU
innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsarbeit einnehmen.
Zudem wird veranschaulicht, wie das Ausleben persönlicher
Interessen im Beruf möglich ist.
Es soll zwischen Produkt- und Prozessinnovationen unterschieden
werden. Die verschiedenen Kreativitätstechniken sollen erarbeitet
und angewendet werden. Die Bedeutung von Kreativität für die
Entstehung von Innovation beschreiben.
Es soll zwischen Invention und Innovation unterschieden werden.
Dabei den Unterschied zwischen einem Erfinder und einem
Unternehmer beschreiben sowie Marktnischen suchen und finden.
Beispiele für historisch bedeutsame Erfindungen benennen.
Erfindungen, die im Handwerk gemacht wurden, beschreiben.
Die Selbständigkeit im eigenen Beruf soll als Raum möglicher
Selbstentfaltung verstanden werden.
Dem Auszubildenden soll bewusst werden, dass es eine Vielzahl
von Möglichkeiten gibt seine eigene Kreativität einzusetzen.

3. Rolle des Unternehmers - Unternehmertum
Inhalte

15 h

Kompetenzen
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• Tätigkeiten eines Unternehmers
• Bedeutung von Unternehmen /
Unternehmer für die Gesellschaft
• Aufgaben eines Unternehmers
• Anreize einer Selbstständigkeit
• Verdienst eines Unternehmers
• Bedeutung von Arbeit für den Menschen

Ein Bild von der Arbeitswelt eines selbständigen Unternehmers
entwickeln.
Wirtschaftliches Handeln aus der Perspektive des Unternehmers
kennen lernen.
Kundengespräche im Rahmen der Auftragsbeschaffung führen, ein
Mitarbeitergespräch bei dem es um strategische Unternehmensentscheidungen geht, etwa im Bereich des Marketings und ein
Lieferantengespräch, führen.
Die makro-ökonomische Aufgabe eines Unternehmens
beschreiben. Dabei einen Bezug zwischen, Innovation,
unternehmerischem Erfolg, Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum
herstellen.
Die verschieden Aufgaben des Unternehmers beschreiben. Durch
ein Rollenspiel, in dem ein Auszubildender die Rolle des Chefs
einnimmt und ein anderer die des Auszubildenden, entsteht die
Möglichkeit, über die eigene Aufgabe und Situation im Betrieb
nachzudenken.
Die Auszubildenden bekommen einen Eindruck darüber wie es ist,
andere Menschen zu führen.
Gründe benennen, weshalb eine Selbständigkeit als Unternehmer
erstrebenswert sein kann. Gleichzeitig auch die Nachteile einer
Selbständigkeit beschreiben.
Der Auszubildende formuliert, ob er sich für seine Person eine
Selbstständigkeit vorstellen kann.
Den Zusammenhang von Unternehmereinkommen und Risiko
beschreiben.
Neben der materiellen Dimension auch die emotionale Dimension
von Arbeit beschreiben. Arbeit und Selbstständigkeit als
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und Identitätsstiftung
erkennen.

4. Ausgangsbedingungen für eine Gründung
Inhalte
• Ursache für eine Unternehmensgründung
• Geschäftsidee – Chancen erkennen

5h

Kompetenzen
Emotionale und rationale Ursachen einer Unternehmensgründung
beschreiben
Die vielfältigen Möglichkeiten einer Geschäftsidee im Hinblick auf
Zielgruppen, Standort-, Produkt- und Servicevorteile beschreiben.
Zudem zwischen Kosten- oder Qualitätsführerschaft unterscheiden
und Geschäftsideen und Chancen als Ergebnis einer Neukombination bereits bekannter Produktionsfaktoren verstehen.

5. Gründung einer Juniorfirma (opt.)
Inhalte

210 h
Kompetenzen
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Planung einer Juniorfirma
•
•
•
•
•
•
•
•

10 h

Geschäftsidee
Marketingentscheidungen
Standortentscheidungen
Wahl der Rechtsform
Finanzierung
Organisation
Gründungsrisiken
Gründungsprozess

Auf Basis antizipierter Kundenwünsche eine Geschäftsidee
formulieren und ein entsprechendes Produkt oder eine
Dienstleistung ableiten.
Einen „Businessplan“ erstellen und sich eine Meinung über andere
„Businesspläne“ bilden. Entscheidungen zu Werbemaßnahmen
treffen.
Entscheidungen zum Standort treffen.
Entscheidungen zur Rechtsform treffen und Vor- und Nachteile
grob darstellen.
Zwischen Fremd- und Eigenfinanzierung unterscheiden können.
Einen Zeit- und Produktionsplan erstellen.
Selbstständig typische Risiken einer Gründung formulieren.
Den Gründungsprozess in all seinen Phasen beschreiben

Realisierung einer Juniorfirma

200 h

Der Auszubildende durchläuft alle Phasen eines JuniorfirmaProjekts.

§ 5 Methode
Im Mittelpunkt stehen umfangreiche Lehr- und Lernmethoden, sogenannte „komplexe
Lehr-/Lernarrangements“. Damit sind beispielsweise Fallaufgaben, Erkundungen oder
Rollenspiele gemeint.
Bitte beachten sie bei der Durchführung der Erkundung folgende Punkte, die hier als
Checkliste vorgegeben werden:
Vorbereitung
o Ziel der Erkundungen festlegen
o Sachinformationen sammeln und auswerten
o Beobachtungs- und Befragungsschwerpunkte festlegen
o Methodische und inhaltliche Überlegungen zum Thema, in das die Erkundung
eingebettet ist, durchführen
o Informationen zum Erkundungsbetrieb vermitteln
o Erkundungsunterlagen entwickeln
o Beobachtungs- und Befragungstechniken üben
o Organisatorisch-technische Absprachen, Verhalten im Betrieb
Durchführung
o Festlegung der Erkundungsbedingungen
o Begrüßungen und Einstimmung
o Erkundungsaufgaben durchführen
o Abschlussgespräch
o Abschließende Absprachen
Nachbereitung
o Sammlung der Erkundungsergebnisse
o Systematische Auswertung
o Präsentation
o Einordnung der Ergebnisse in den Unterricht

§ 6 Methodenbeispiele
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•

Recherche / Erkundung: Nach originellen Geschäftsideen suchen und
berühmte Erfindungen im Beruf kennen lernen
Durch eigenständige Recherche nach originellen Geschäftsideen (z. B. Verkauf
amerikanischer Oldtimer in Deutschland) und deren Besprechung im Klassenverband soll die Phantasie der Auszubildenden angeregt werden.

•

Recherche / Erkundung: Verbesserungsvorschläge für den eigenen Betrieb
sammeln
Unternehmerisches Handeln beinhaltet innovatives Denken. Bei der Suche nach
Verbesserungsvorschlägen hat der Auszubildende die Möglichkeit, sich in seinem
eigenen, direkten beruflichen Umfeld mit dem Thema Innovation auseinander
zusetzen. Dabei geht es nicht allein darum, neue Produkt- oder Serviceideen zu
generieren, der Auszubildende soll ein Bewusstsein darüber erlangen, wie
vielschichtig das Thema Innovation ist, angefangen bei Vorschlägen zur Sicherheit
am Arbeitsplatz bis hin zur Optimierung von Arbeitsprozessen. Der Auszubildende
soll auch hier die Nähe des eigenen Betriebs suchen und nicht etwa zu Hause am
Schreibtisch darüber sinnieren, was verbessert werden könnte. Das Gespräch mit
Mitarbeiten des Ausbildungsbetriebs, die vielleicht schon einmal eine gute Idee in
diesem Bereich hatten, kann hier als Grundlage dienen.

•

Recherche / Erkundung: Durchführen von Interviews bei Unternehmern
Die Interview-Fragen werden im Unterricht gemeinsam erarbeitet. Auf diese Weise
findet eine erste inhaltliche Auseinandersetzung mit den Fragen statt. Der
gemeinsam auf Basis eines Brainstormings entwickelte Fragebogen stellt zudem
eine weitere Chance zur Förderung der Kreativität der Auszubildenden dar. Die
gesammelten Antworten sollen danach in geeigneter Form präsentiert und diskutiert
werden.

•

In Rollenspielen die Position des Unternehmers erfahren
Auf Basis des einführenden Unterrichts und der Ergebnisse des Unternehmerinterviews spielen die Auszubildenden das Alltagsgeschehen des Unternehmers
nach.

•

Vorbilder aus dem eigenen Beruf persönlich kennen lernen
Das Einladen von Jungunternehmern kann das eigene Interesse wecken. Personen,
die als Vorbilder für Jugendliche dienen und mit denen sich die Auszubildenden
identifizieren können, sollen über ihre Wünsche und Ziele als Unternehmer erzählen.
Zu denken ist hier an erfolgreiche Jungunternehmer des Handwerks, die gleichzeitig
von den Auszubildenden als Vorbild akzeptiert werden. Neben dem Streben nach
Autonomie soll nicht unterschlagen werden, dass mit einer Selbstständigkeit oftmals
auch der Wunsch nach Erfüllung materieller Bedürfnisse verbunden ist.
Diesbezüglich kann das Kennenlernen finanziell erfolgreicher Unternehmer aus der
eigenen Branche als motivierend und anspornend betrachtet werden.

•

Gründen einer Junior- oder Übungsfirma
Je nach Möglichkeit des Bildungsträgers und des Bildungssystems wird empfohlen
eine Junior Firma oder Übungsfirma zu etablieren. Hierbei kommt es weniger auf die
eigentliche Gründung an, als vielmehr darauf, dass die Schüler einzelne Funktionen
im Unternehmen durchspielen und kennen lernen. Dabei erhalten sie regelmäßiges
Feedback durch Coachs und Lehrer.

§ 7 Prüfung / Zertifikat
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Ziel dieses Moduls ist die Entwicklung von Interesse am unternehmerischen Handeln.
Dieses Interesse kann im eigentlichen Sinne nicht durch eine Prüfung überprüft und
dokumentiert werden. Jedoch können einige vermittelte Kompetenzen in schriftlicher
oder mündlicher Form überprüft werden.
Der Kandidat bearbeitet in einer Klausur drei der folgenden fünf Kompetenzbereiche.
Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Daneben wird durch eine mündliche Prüfung
von 15 Minuten das Thema Selbstständigkeit überprüft.
•

Der Auszubildende ist in der Lage, zwischen Wünschen, Interessen und Zielen zu
unterscheiden.

•

Der Auszubildende kann wirtschaftliches Handeln aus der Perspektive des
Unternehmers beschreiben.

•

Der Auszubildende kann die Aktivitäten eines Unternehmers beschreiben und
dessen Rolle von der des Erfinders abgrenzen.

•

Der Auszubildende beschreibt die Rolle von Innovationen als Motor wirtschaftlicher
Prosperität.

•

Der Auszubildende kann eine vereinfachte Form eines Businessplans erstellen und
andere vereinfachte Businesspläne beurteilen.
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