Methodisch – didaktische Leitprinzipien
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Übertragung des Konzeptes auf andere Einrichtungen ist,
dass dort nicht nur die vorgesehenen Lehrinhalte vermittelt werden, sondern dass auch die anderen ‚Münsteraner Erfolgsfaktoren‘ berücksichtigt werden. Folgende Erfolgsfaktoren konnten herauskristallisiert werden:


Ermöglichungsdidaktik:
Es werden die Grundlagen einer „Ermöglichungsdidaktik“ im Gegensatz zur früher üblichen
„Erzeugungs- oder Belehrungsdidaktik“ angewandt.

Die Ermöglichungsdidaktik ist eine Form der Didaktik, die auf den Prinzipien der Selbstbestimmung und Selbstaneignung von Lerninhalten beruht und von Rolf Arnold geprägt
wurde (vgl. Arnold, Rolf / Tutor Gomez, Claudia: Grundlinien einer Ermöglichungsdidaktik,
Nürnberg 2007). Vor einem konstruktivistischen Hintergrund geht sie davon aus, dass ein
Lernprozess nicht von anderen erzeugt werden kann. Der Lehrende kann nur durch die geeigneten Rahmenbedingungen den inneren Lernprozess ermöglichen. Gleiche Vorgaben
und gleiches Verhalten erzeugen bei unterschiedlichen Teilnehmerinnen unterschiedliche
Wirkungen. Lernen wird als ein Prozess aktiver Aneignung verstanden und nicht als Aufnahme belehrender Wissensvermittlung. Die Teilnehmerinnen wählen bewusst und unbewusst aus dem Dargebotenen aus, sie knüpfen an das vorhandene Wissen an und gewichten das Neue nach den Situationen, aus denen sie kommen und in die sie wieder zurück
kehren. Der Lernprozess soll selbst gesteuert und nicht fremdbestimmt ablaufen.

Die Kursleiterinnen fungieren als Lernbegleiterinnen; das aktive Lernen der Teilnehmerinnen steht im Mittelpunkt, nicht das „Belehrt werden“.


Orientierung an den Lerninteressen der Teilnehmerinnen:
Ein Auswahlkriterium für die Kursinhalte ist, ob diese tatsächlich und in konkreter Weise für
den Berufsalltag der Kursteilnehmerinnen relevant sind. Die Teilnehmerinnen können auf
die Auswahl der Kursinhalte Einfluss nehmen. Ziel ist die Weiterentwicklung der beruflichen
Handlungskompetenz der Teilnehmerinnen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Kurs ist
die Tatsache, dass neben den durch das Curriculum vorgegebenen Inhalten auch aktuelle
Themen der Teilnehmerinnen im Kurs behandelt werden (Beispiele: Generationenkonflikte
im Betrieb oder die arbeitsvertragliche Situation der mitarbeitenden Unternehmerfrauen).
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Förderung personaler und sozialer Kompetenzen:
Neben rein fachlich orientierten Kursinhalten wie Personal- oder Rechnungswesen werden
auch Inhalte vermittelt, die die persönliche Entwicklung der Teilnehmerinnen fördern. Beispiele: Gesprächsführung, Verhandlungstechniken, Konfliktbewältigung, Präsentation.



Kursklima:
Es wird ein Kursklima geschaffen, in dem nicht Konkurrenz und die individuelle Einzelleistung, sondern Gemeinsamkeit und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt stehen.
Wertschätzung, Toleranz und die gegenseitige Unterstützung sind die Grundideen, die das
„heimliche Curriculum“ des Kurses ausmachen. Es erfolgt eine Orientierung an den Kompetenzen der Teilnehmerinnen, nicht an den Defiziten.



Kursleiter/innen:
Es werden Kursleiter/innen ausgesucht, die in der Lage sind, sich mit der konkreten Situation der Frauen zu identifizieren und bei der gemeinsamen Erarbeitung der Kursinhalte an
die individuellen Fragestellungen der Teilnehmerinnen anzuknüpfen.



Kursorganisation:
Bei der Kursorganisation wird der spezifischen Lebenssituation von mitarbeitenden Unternehmerfrauen hinsichtlich ihrer familiären und betrieblichen Verpflichtungen Rechnung getragen. So wird der Kurs nicht in Vollzeit oder in Blockform, sondern an zwei Vormittagen
pro Woche angeboten. In den Schulferien findet kein Kursbetrieb statt.



Entwicklung eines Netzwerkes:
In das Projekt eingebunden sind Vertreterinnen von lokalen Organisationen und Verbänden, die in ähnlichen Bereichen tätig sind. So sind zum Beispiel die Vorsitzende des Arbeitskreises mitarbeitender Unternehmerfrauen und die Vizepräsidentin des europäischen
Verbandes FEM an der Projektentwicklung beteiligt und werben für das Kurskonzept. Darüber hinaus werden Kontakte zu ehemaligen Kursteilnehmerinnen hergestellt, die für die
Frauen, die erst vor Kurzem betriebliche Verantwortung übernommen haben, hilfreich sein
können. Für die Teilnehmerinnen ist der Austausch mit anderen Frauen, die sich in einer
vergleichbaren Situation befinden, eine Möglichkeit, für ihre unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Rollenanforderungen neue Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
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