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DESIRE
- Evaluationsbericht 1 Schlussfolgerungen in Bezug auf die Idee von Desire
2003 startete das Forschungsprojekt DESIRE, mit dem zentralen Thema der Förderung
der

Unternehmensgründungskompetenz

internationaler

Netzwerkverbund

aus

innerhalb
zehn

der

Staaten

beruflichen
wurde

Bildung.

gegründet.

Ein

Deren

Hauptaufgabe innerhalb des Projektes war es, curriculare Vorschläge zur Gestaltung
entsprechender Kursmodule zu erstellen. Als bestmögliches Ergebnis des Projektes
sollte die gemeinsame Entwicklung eines Vorschlages für einen einheitlichen
europäischen Standard zur Entrepreneurship Education angestrebt werden.

In 4 Städten, unter anderen Köln, entstanden DESIRE-Kompetenzzentren (DCC), in
denen in der Pilotphase des Projektes die curricularen Vorschläge entwickelt sowie in
entsprechende Kursmodule überführt und getestet wurden. Die DCC´s setzten dazu
verstärkt Fallaufgaben für die jeweiligen Kursmodule ein. Diese werden nach der
Pilotphase allen Projektpartnern zur Verfügung gesteht. Nach Abschluss des Projektes
soll das DESIRE-Netzwerk dann systematisch erweitert und ausgebaut werden.

DESIRE verfolgte zwei Ziele. Es sollte gezeigt werden,
1. wie

durch

Sensibilisierung

und

Motivation

langfristig

unternehmerische

Selbstständigkeit entwickelt werden kann, wobei die Auszubildenden und Gesellen im
Mittelpunkt standen. (Kursmodule 1 bis 4)
2. wie man kurzfristig Personen, die unmittelbar vor der Unternehmensgründung stehen,
durch Schulungen und Beratungen bei der eigenen Gründung optimal unterstützen
kann. (Kursmodul 5)

Das DCC Köln wurde beauftragt curriculare Vorschläge für alle 5 Module auszuarbeiten
und geeignete Fallstudien für diese Kursmodule zu entwickeln und in folgendem Umfang
zu testen:
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Kursmodul
Nr.

SOLL
Durchläufe
à Personen

Name des Moduls
Thema des Moduls

IST
Durchläufe
à Personen

Selbstständigkeit in Europa
1 mal à 20 Personen
1
Grundsätzliche Sensibilisierung von Berufsanfängern
Tabelle 1: Soll-Ist-Vergleich des entwickelten und getesteten Kursmoduls 1 des DCC Köln

Ziel

des

Kursmoduls

1

war

und

ist

es,

die

Teilnehmer

einer

1 mal /???

eigenen

Unternehmensgründung im Rahmen ihrer Karriere positiv gegenüber einzustellen. Dazu
sollte das Interesse und die Leistungsmotivation gefördert werden.
Kursmodul
Nr.

Name des Moduls
Thema des Moduls

SOLL
Durchläufe
à Personen

IST
Durchläufe
à Personen

Ökonomie und Recht
5 mal
10 mal mit
Gesellen hinsichtlich einer möglichen zukünftigen
à 18 Personen
143 Personen1
Unternehmensgründung motivieren.
Kfz-Technik
2 mal
1 mal
3
Konkrete Arbeitssituation als Ausgangspunkt und
à 20 Personen
à 13 Personen2
Ideenquelle für die eigene Selbstständigkeit
Konditoren-Technik
1 mal
1 mal
4
konkrete Arbeitssituation als Ausgangspunkt und
à 12 Personen
à 18 Personen3
Ideenquelle für die eigene Selbstständigkeit
Betriebsgründung in Europa
1 mal
1 mal
5
Für Personen, die bereits kurz vor der Gründung stehen
à 10 Personen
à 20 Personen4
mit typischen Themen zur Unternehmensgründung
Tabelle 2: Soll-Ist-Vergleich der entwickelten und getesteten Kursmodule 2 – 5 des DCC Köln
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Die Teilnehmer der Kursmodule 2 – 5 sollten selbstsicherer werden und darin bestärkt
werden, das sie die Herausforderung einer Gründung aus eigener Kraft bewältigen
können. Hierzu war die Förderung beruflicher Handlungskompetenz von zentraler
Bedeutung.

Erstellung der Fallstudien und Vorbereitung der Testphase
Es wurden insgesamt 6 Lehrbeauftragte5 mit der Erstellung der benötigten Fallstudien
beauftragt, die alle über jahrelange Erfahrung in der Unterrichtung von Handwerkern in
den angesprochenen Bereichen Ökonomie, KFZ- und Konditorentechnik sowie
Existenzgründung verfügen.

1

Dabei handelt es sich um drei verschiedene Fallstudien, die alle 3 mal bzw. eine Fallstudie 4 mal getestet wurden.
Es wurden drei Fallstudien aufgesetzt und einer dieser Fälle erprobt.
Es wurden drei Fallstudien entwickelt und einer dieser Fälle durchgespielt.
4
Es wurde eine Fallstudie angefertigt; für das KFZ-Gewerbe angepasst und ausprobiert.
5
Drei Lehrbeauftragte wurden mit den Fällen des Moduls 2 betraut, zwei Dozenten mit dem Modul 3 und drei erstellten die Fälle
des vierten Moduls. Das Modul 5 wurde von einer Lehrbeauftragten erarbeitet.
2
3

3

Es schloss sich die Auswahl der geeigneten Kursgruppen und Lehrbeauftragten für die
Erprobung der Fallstudien in den einzelnen Modulen an.
Im Modul Ökonomie waren genügend Kursgruppen vorhanden, die innerhalb des knapp
bemessenen Erprobungszeitraumes an der Studie teilnehmen konnten, da die
ökonomischen

Kurse

von

allen

Gewerken

und

damit

von

einer

größeren

Grundgesamtheit von Teilnehmern durchlaufen werden müssen (im Rahmen der
deutschen Meisterprüfung). Im Modul KFZ-Technik war der Einsatz nur im aktuellen
Tageskurs möglich, ebenso im Modul Konditoren-Technik. Das Modul Existenzgründung
wurde in einem dicht vor der Meisterprüfung stehenden KFZ-Techniker Kurs erprobt, da
kein geeigneter reiner Existenzgründerkurs innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters
stattfand.

Waren die Fallstudien-Ersteller selbst in den ausgewählten Kursen als Lehrbeauftragte
eingesetzt, beteiligten sich diese an der Erprobung der Fallstudien. Darüber hinaus
wurden weitere eingesetzte Lehrbeauftragte angesprochen und in Einzelgesprächen für
die Teilnahme an DESIRE gewonnen.

Während der Gespräche erfolgte eine umfassende Information über das Projekt, dessen
Ablauf und eine Sensibilisierung der Lehrbeauftragten für die Studienziele. Bereits vor
dem ersten Einsatz erhielten wir ein erstes, durchweg positives, Feedback zu den
Fallstudien und deren Musterlösungen von den Lehrbeauftragten. So wurden von
Vornherein die Tippfehler eliminiert. Ein paar wenige Sätze wurden umgetextet, um den
Sachverhalt verständlich zu formulieren.

Erprobung der Fallstudien in den Kursmodulen
Es haben 194 Personen an der Studie teilgenommen. Insgesamt dreizehn Mal konnte
das DCC Köln sechs der insgesamt zehn entwickelten Fallstudien einsetzen und
durchspielen.

Im Modul 2 Ökonomie konnten alle drei entwickelten Fallstudien eingesetzt werden. Im
Modul
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4

KFZ-Technik konnte eine der drei entwickelten Fallstudien getestet werden. Leider war
kein weiterer Kurs bereits im Unterricht so weit fortgeschritten, das eine zweite
Kursgruppe sich an der Studie beteiligen konnte. Im Modul 4 Konditoren-Technik wurden
ebenfalls drei Fallstudien aufgesetzt, von denen wie vereinbart eine im Rahmen des
Testzeitraumes erprobt wurde. Das Modul 5 Betriebsgründung in Europa wurde in einem
KFZ-Meister-Kurs ganz am Ende des Kurses durchgespielt, der einen sehr hohen Anteil
an zukünftigen Gründern enthielt.

2 Erfahrungen innerhalb der Kurse
Das Feedback zur Arbeit mit den Fallstudien ist über alle Module und die Gesamtheit der
Teilnehmer durchweg als positiv zu bewerten. Dies ist ersichtlich an der Beurteilung der
Akzeptanz der Fallstudien und der Qualität dieser.

In Abb. 1 Akzeptanz der Fallaufgaben wird ersichtlich, dass 81,3 % halten Fallaufgaben
für eine (zumindest teilweise) gute Übung zum Lernen des Stoffes und 81,4 % finden das
diese den Kurs methodisch abwechslungsreich gestalten.

78,6 % aller Teilnehmer empfanden die Fallstudien (zumindest teilweise) als
lohnenswerte Übung und 61,4 % bevorzugen (zumindest teilweise) Fallaufgaben
gegenüber traditionellen Lehrmethoden. Daher wünschen sich 24,5% aller Teilnehmer
einen häufigeren Einsatz von Fallaufgaben und weitere 38,3 % stimmen dem zumindest
teilweise zu. Somit wurden die Fallstudien von den Teilnehmern gut bis sehr gut
angenommen.
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Akzeptanz der Fallaufgaben
Fallaufgaben gute Übung zum Lernen
des Stoffs
Fallaufgaben haben den Kurs methodisch
abwechlungsreich gestaltet
Fallaufgaben sind eine lohnenswerte
Übung
Fallaufgaben werden bevorzugt
gegenüber traditionellen Lehrmethoden
Häufigerer Einsatz von Fallstudien
gewünscht

Stimme überhaupt
nicht zu

Stimme nicht zu

Weder noch

Stimme teilweise zu
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50,00%

60,00%

Prozente

Abb. 1: Akzeptanz der Fallaufgaben

Die Auswertung des Teilnehmerfragebogens bezüglich der Qualität der Fallaufgaben
ergab das unten dargestellte Ergebnis (siehe Abb. 2: Qualität der Fallaufgaben):
Qualität der Fallaufgaben
Fallaufgaben trugen zur Sicherheit
im Thema bei
Aufgaben waren nur lösbar, wenn
der Fall verstanden wurde
Lernziele waren klar während der
Bearbeitung
Beschiebene Situationen waren
authentisch

Stimme überhaupt nicht
zu

Stimme nicht zu

Weder noch

Stimme teilweise zu

Stimme voll zu

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Prozente

Abb. 2: Qualität der Fallaufgaben
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Hier bewerteten 90,1 % der Teilnehmer die in den Fallstudien beschriebenen Situationen
als authentisch oder zumindest teilweise authentisch. 76,9 % aller Teilnehmer kannten
die wichtigsten Lernziele während der Bearbeitung. 69 % aller Teilnehmer stimmen
darüber (zumindest teilweise) überein, dass die Aufgaben nur lösbar sind, wenn man den
Fall verstanden hat. So ergab es sich, dass bei 58,6 % aller Teilnehmer, die Lösung der
Fallaufgaben zumindest teilweise zu mehr Sicherheit im Thema führte. Dies trifft für 16,3
% nicht zu.

Diese Ergebnisse bestätigen, dass die Qualität der aufgesetzten Fallstudien über alle
Module und über alle Teilnehmer bewertet, ausgesprochen positiv bewertet wird. Das
nicht jeder Teilnehmer gleich gut mit Textaufgaben zu recht kommt, war von vornherein
klar, was sich an den beiden zu letzt genannten Werten ablesen lässt.

In einigen Kursen wurden, laut Aussage der Dozenten, mehr Zeit von den Teilnehmern
benötigt, als für die Lösung von den Erstellern vorgesehen war. Weitere Anmerkungen
gab es seitens der Dozenten nicht.

Dozenten-Bericht zum Einsatz der Fragebögen
Die Dozenten berichteten, dass die Schüler Fragen bei der Beantwortung der
Fragebögen hatten. Auffällig waren Nachfragen bezüglich der Aussage 8: „Die
Bearbeitung der Fallaufgaben hat ca. 50 Prozent der Unterrichtszeit eingenommen“ und
der Aussage 10: „Ich weiß jetzt, was ein Unternehmer alles macht“.

Zu Aussage 8: Da die Fallaufgaben auch über mehrere Tage/Veranstaltungen verteilt
durchgespielt wurden, war die Beantwortung der Frage 8 so nicht möglich. Die Schüler
fragten sich zu Recht, von welcher Basisstundenzahl sie ausgehen sollten.

Zu Aussage 10: Die Schüler fragten beim Ausfüllen nach, was „ALLES“ meint, daher war
die Frage von vorn herein ungeeignet. Gründe dafür könnten sein, dass die Aussage 10:
„Ich weiss jetzt, was ein Unternehmer alles macht“ zu weit gefasst formuliert ist.
Die Lehrbeauftragten haben keinen Einfluss auf die Antworten der Schüler genommen.
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Eine weitere Anmerkung zur Aussage 9: „Das in den Aufgaben vermittelte Bild eines
Unternehmers war realistisch“:

Gewerksspezifisch ist „das Unternehmerbild“ nicht mit einer einzelnen Fallstudie
abbildbar. Es bedarf dazu einer größeren Anzahl unterschiedlicher Szenarien als
Ausgangssituationen, da sowohl im KFZ-Bereich als auch in der Konditoren-Technik, die
Vorerfahrungen der Teilnehmer, die gewählte Spezialisierung und die ausgesuchte
Gesellschafts- bzw. Organisationsform in den Fällen einen wesentlichen Einfluss auf die
Beurteilung dieser Aussage hat.

Beispielhaft sei dies an Modul V Existenzgründung im Gewerk KFZ angerissen: Die
Fallstudie basiert auf einer Übernahme einer Freien Werkstatt, doch die Mehrheit der
Teilnehmer war bisher in einer werksgebundenen Werkstatt tätig oder möchte eine
Neugründung einer freien Werkstatt vornehmen. Oder: Die Anzahl der Beschäftigten
weicht extrem vom bisher bekannten bzw. in Zukunft selbst angestrebten ab. So ergeben
sich Dissonanzen, die sich nur durch das Durchspielen mehrerer Fallstudien glätten
lassen.

Doch auch die KFZler räumten ein, das es sich um ein Szenario aus ihrem Gewerk
handeln könnte; allein nicht alle konnten/wollten sich mit dem Szenario identifizieren.
Über alle Fallstudien hinweg bleiben die Ergebnisse jedoch sehr positiv.
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3 Der Einfluss auf die Förderung des Unternehmergeistes
Konnten

die

Fallstudien

bei

den

Teilnehmern

zur

Förderung

des

Machbarkeitsempfindens bezüglich einer möglichen Unternehmensgründung und zur
Steigerung der Wünschbarkeit in Bezug auf eine mögliche Selbstständigkeit beitragen?

Betrachtung aus 2 Sichtweisen
Eigenes Empfinden der Teilnehmer und die Beobachtung der Dozenten

1. Sichtweise: Eigenes Empfinden der Teilnehmer
Um einschätzen zu können, wie die Teilnehmer selbst dies beurteilen, wurden die
Auswertungen

der

Fragebögen

kumuliert

über

alle

Teilnehmer

und

Module

herangezogen. Insgesamt 194 Teilnehmer haben die Bögen ausgefüllt. Für die
Beurteilung der Steigerung der Wünschbarkeit und es Machbarkeitsempfindens einer
eigenen Selbstständigkeit dienten die Aussagen 9: „Das in den Aufgaben vermittelte Bild
eines Unternehmers war realistisch/praxisnah.“ und 10: „Ich weiß jetzt, was ein
Unternehmer alles macht.“.

Es war zu beobachten, das in absoluten Zahlen beziehungsweise in Prozent dargestellt,
das Ergebnis der Aussage 10 deutlich von der Aussage 9 abweicht.

Positiv ergab sich, dass über alle Module kumuliert sich Übereinstimmung über alle
Module in Bezug auf die Praxisnähe des vermittelten Unternehmerbildes (Aussage 9).
Nur 9,7% aller Teilnehmer empfanden das vermittelte Unternehmerbild als unzutreffend
(siehe Abb. 3: Unternehmertum).

Auffällig ist, dass sich starke Unterschiede über alle Module zur Aussage 10: “Ich weiß
jetzt, was ein Unternehmer alles macht.“ ergaben. Dieser Aussage stimmte, 27,4% nicht
zu und 21,0% konnten sich weder zur Zustimmung, noch zur Ablehnung entscheiden
(siehe Abb. 3: Unternehmertum).

9

Unternehmertum

Das vermittelte Bild eines
Unternehmers war realistisch
Ich weiss jetzt, was ein Unternehmer
alles macht

1,60%

Stimme überhaupt
nicht zu

9,10%
8,10%

Stimme nicht zu

18,30%

Weder noch

14,50%
21,00%
61,80%

Stimme teilweise zu

40,30%
14,00%
11,30%

Stimme voll zu
0,00%

10,00% 20,00% 30,00%

40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Prozente

Abb. 3: Unternehmertum

Betrachtet man die Kursmodule einzeln; ist dieser Trend am auffälligsten bei der
Existenzgründung.
Modul V Existenzgründung:
Ich weiss jetzt, was ein Unternehmer alles macht

30%

stimme überhaupt nicht zu
25%

stimme nicht zu
10%

weder noch

35%

stimme teilweise zu
stimme voll zu
0%

0%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Prozente

Abb. 4: Modul V Existenzgründung – Auswertung der Aussage 10: “Ich weiss jetzt, was ein Unternehmer
alles macht“
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Gründe dafür könnten sein (s.o.), dass die Aussage 10: „Ich weiß jetzt, was ein
Unternehmer alles macht“ ist zu weit gefasst formuliert. Fallstudien können nur eine
spezielle Situation abbilden und nur einen kleinen Einblick gewähren.

Daraus folgt für das Modul V Existenzgründung: Eine Fallstudie kann nur einen kleinen
Bereich der notwendigen Arbeiten, die auf einen Gründer zukommen ausführlich
aufgreifen. Nach der Erarbeitung einer Fallstudie fühlen sich die Teilnehmer nicht in der
Lage „Alles“ selbst zu managen bzw. es zur Zeit bewältigen zu können, da sie nicht
realistisch einschätzen können was „Alles“ umfasst.

Über alle Module ergab sich jedoch, das auch der kleine Einblick vielen Schülern
ausreichte, um zu erkennen, das eine eigene Unternehmung viel Verantwortung und
Kompetenz verlangt, teilweise mehr als sie bisher glaubten. Dies kann anspornend oder
auch hemmend wirken.

2. Sichtweise: Die Beobachtungen der Dozenten
Den Lehrbeauftragten wurde von Seiten der Teilnehmer sehr viel Lob für die Motivation,
die Lehrweise und das Eingehen auf Fragen und Anregungen zuteil. Weit über 50 %
stimmen auch voll zu, das die Lehrbeauftragten immer gut vorbereitet sind. Daher legen
wir auf die Einschätzung aus dieser Warte ebenfalls besonderen Wert.
Lehrerbewertung
Stimme

berhaupt
nicht zu

Der Lehrer motiviert mich f r
das Thema
Meine Aufmerksamkeit wird
durch die Lehrweise unterst tzt
Der Lehrer scheint immer
vorbereitet zu sein
Der Lehrer geht auf Fragen
und Anregungen ein

Antworten

Stimme nicht zu

Weder noch

Stimme teilweise zu

Stimme voll zu
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Prozente
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Die Lehrbeauftragten wurden direkt nach der Durchführung gebeten, selbst den
Evaluationsfragebogen auszufüllen und kurze Zeit nach der Erprobung informell zu ihren
Beobachtungen im Kurs befragt.

Sie beobachteten, dass die mit der Fallstudie verbundenen eigenen Recherchen, kleinen
Vorträge und Gruppenarbeiten einige bisher passive Teilnehmer zur aktiven Teilnahme
am Kurs über die Studie hinaus ermunterten.
Durch die eigenständige Lösung des Falles wuchs das eigene Selbstvertrauen der
Teilnehmer.

Auch

neue

Aufgaben

wurden

im

Anschluss

zielgerichteter

und

eigenständiger von der Gesamtheit der Teilnehmer angegangen.

Außerdem blieben Teilnehmer, die bereits Gruppenführer innerhalb des Kurses vor der
Studie waren, auch meistens in der Fallstudienarbeit federführend. Sie delegierten bzw.
verteilten die anstehenden Aufgaben und/oder übernahmen die Rolle des Vortragenden
der Gruppenergebnisse.

Die Lehrbeauftragten folgerten daraus, das der Unternehmergeist wird gestärkt,
• durch das gestärkte Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten,
• auch für zukünftige, noch unbekannte Aufgaben d.h. auch eine
Unternehmensgründung,
• zumindest bei den Teilnehmern, die sich auf die Fallstudie einlassen und aktiv
mitarbeiten.
• Natürliche Führungspersönlichkeiten aktiv diese Rolle ausleben/-probieren können.
Das Machbarkeitsempfindens bezüglich einer möglichen Unternehmensgründung wurde
nach Meinung der Lehrbeauftragten des Moduls Ökonomie gestärkt, zumal die wenigsten
Handwerker vorher im Rahmen ihrer betrieblichen Tätigkeit mit den Themenkreisen zu
tun hatten und zunächst unsicher auf diesem neuen Themengebiet waren.
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Auch im Bereich Konditoren-Technik wirkten sich die Fallstudien positiv auf das
Machbarkeitsempfinden der Teilnehmer aus, nach Beobachtung des Lehrbeauftragten.

Im Bereich KFZ-Technik steigerten die durchgespielten Fallstudien den Wunsch der
Teilnehmer in Bezug auf eine mögliche Selbstständigkeit. Ersichtlich wurde dies durch
verstärkte Nachfragen nach weiteren Informationsquellen für Beratungen und dem
Wunsch eine zukünftige Unternehmensgründung durch die Teilnahme an weiteren
Fortbildungslehrgängen bestmöglich vorzubereiten (z.B. Teilnahme am Betriebswirt
(HWK) Fachrichtung KFZ).

Auf Grund der notwendigen hohen Kapitalinvestitionen dieses Gewerks und den nach der
Meisterschule erschöpften eigenen Mitteln, rückt die tatsächliche Umsetzung für die
Mehrheit der Teilnehmer in die Ferne. Nach eigenen Angaben sehen die Teilnehmer in 5
bis 10 Jahren nach der Meisterschule eine realistische Chance ein Unternehmen zu
übernehmen oder zu gründen, erst dann wäre es durchführbar. Als „machbar“ wurde es
jetzt schon eingestuft.

4 Hindernisse
Es traten nur zwei Hindernisse auf. Eines im Rahmen der Projektorganisation und eines
auf Seiten der Teilnehmer.

Die kurze Erprobungsphase im Rahmen der Projektorganisation führte dazu, dass
•

eine Soll-Erreichung in den Modulen I und III nicht ganz geschafft werden konnte.

•

viele Kurse von vorn herein nicht zur Teilnahme geeignet waren, da sie entweder
zu nah vor der Prüfung standen oder noch zu wenig Basiswissen hatten.

•

die Lehrbeauftragten ihr ursprüngliches Unterrichtskonzept extrem zeitlich
anpassen mussten.

Die teilweise geringe Bereitschaft zur Mitarbeit der Teilnehmer führte dazu, dass
•

nicht alle Studienteilnehmer ihre Erfahrungen in den Fragebögen dokumentiert
haben.
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•

bei den Gruppenaufgaben nicht alle Gruppenmitglieder gleichartig engagiert mit
arbeiteten.

5 Resümee
Abschließend kann das DCC Deutschland auf eine gelungene Pilotphase zurückblicken.
Die Kurse wurden von unseren Teilnehmern überwiegend gerne besucht.
Dies beruht sicherlich darauf, dass
•

die Teilnehmer, nach eigener Aussage, von motivierenden und gut vorbereiteten
Dozenten unterrichtet wurden. Diese waren in der Lage flexibel offene Fragen und
neue Themen mit den Teilnehmern zu erarbeiten.

•

die Qualität der Fallaufgaben von einer großen Mehrheit unserer Teilnehmer
positiv bewertet wurde, genauso wie die Realitätsnähe der beschriebenen Fälle.

•

die Fallstudien von den Teilnehmern überwiegend für eine gut geeignete Methode
gehalten wurden, den Kurs abwechslungsreich zu gestalten. Sie stehen dem
Einsatz auch in der Zukunft positiv gegenüber.

Wir

kommen

daher

zu

dem

Ergebnis,

das

die

Förderung

der

Unternehmensgründungskompetenz innerhalb der beruflichen Bildung mit Hilfe von
Fallstudien in speziellen Modulen, der erste Schritt zu einem einheitlichen europäischen
Standard zur Entrepreneurship Education sein kann.

Damit die Ziele von DESIRE europaweit erreicht werden können, bedarf es jedoch noch
vielen weiteren authentischen,

motivierenden und zum Teil länderspezifischen

Fallstudien.

Mit Hilfe von engagierten und erfahrenen Fallstudien-Textern und motivierten
Lehrbeauftragten werden Kurse durch den Einsatz geeigneter Fallstudien die
Handlungskompetenz der Teilnehmer erhöhen und damit auch das Selbstvertrauen in die
eigenen Fähigkeiten steigern. Stück für Stück wird das Vertrauen in die Machbarkeit des
Aufbaus eines eigenen Betriebes wachsen.
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