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Im Frühling und Sommer dieses Jahres laufen in vier
Ländern die Pilotkurse des Entre-Coachs Projektes.
Jedes Land nutzt dazu die gemeinsam entwickelte
Kursstruktur, passt diese aber hier und da an die
spezifischen Erfordernisse der Organisation und/oder
des Landes an. Die Trainer/innen haben letztes Jahr
den Multiplikatorenkurs in Berlin (Kurs 1) absolviert
und darauf aufbauend den nun stattfindenden
Pilotkurs für die Ausbildung von Entre-Coachs (Kurs
2) entwickelt.

Arbeit mit Zielen. Zwischen dem zweiten und dem
dritten Workshop war einen Monat lang Zeit für erste
Fernlernanteile des Kurses. In diesem Zeitraum
lernen die Teilnehmer/innen Unternehmerprofile
kennen, indem sie eine Unternehmerin oder einen
Unternehmer ihrer Wahl interviewten und indem sie
entsprechendes
Grundlagenmaterial
der
Lernplattform studierten. Sie nutzten diese Zeit aber
auch schon, um ihre ersten Coachingkenntnisse an
einem Coachee aus ihrer eigenen Organisation zu
erproben.

Ausbildung neuer Entre-Coachs
am Porvoo Campus der HAAGA
HELIA Hochschule in Finnland

Die Teilnehmer/innen des Entre-Coach Pilotkurses in
Porvoo waren besonders davon angetan, wie gut
die Struktur des Kurses geplant war und dass
es aber dennoch genug Raum für Flexibilität
gab.
Sie
schätzten
die
praktischen
Arbeitsmethoden und gaben an, dass sie sehr
überrascht waren als sie die Wirkung von
aktivem Zuhören
in Verbindung mit
gezielten
und
offenen
Fragen
erkannten.

In Finnland startet der Pilotkurs mit einem Vortreffen
am 10. Januar. Der erste Workshop fand dann am
19. und 20. März statt. Am Kurs nehmen 13

Personen teil, die als Lehrer/innen, als
Studienberater/innen und Projektmanager/innen
arbeiten. Die Kurssprache ist Englisch, da der Kurs
international besetzt ist.
In den ersten beiden Workshops ging es im
Schwerpunkt darum, Gesprächstechniken einzuüben
und die erste Coachingmethode kennenzulernen: die

Tommo Koivusalo,
Projektmanager der
HAAGA
HELIA
StartUp
Schule,
nimmt am Pilotkurs
aus dem Campus in
Porvoo
teil.
Er
beschreibt
seine
Erfahrung wie folgt:
„Ich sehe, dass es bei den Berater/innen der StartUp
Schule einen wirklichen Bedarf nach solchen
Trainings gibt. Wir werden im Herbst einen eigenen
Entre-Coach Kurs durchführen. Die Rolle als Coach ist
sowohl sehr anspruchsvoll als auch sehr lohnend und
der Entre-Coach bietet wirklich eine ganze Menge
guter Instrumente für Berater, die mit jungen
Existenzgründer/innen arbeiten.“
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Kurs in GB
Der erste Workshop fand im Februar statt – und
weitere finden monatlich bis zum Juli statt. Zwischen
den Workshops haben die Teilnehmer/innen
Fernlernmodule
und
machen
ein
paar
„Hausaufgaben“, wie Interviews mit Unternehmer/
innen und Praxisübungen im Coaching. Sie berichten
bereits davon, dass sie auch in ihrer normalen

Lehrerrolle
einige
Coachingtechniken mit ihren
Schüler/innen anwenden. Und
dann gibt es noch zwei
Studienberater/innen,
die
festgestellt haben, dass sie
einige Coachingtechniken auch
schon genutzt haben ohne das bewusst so
wahrzunehmen.

Lass sie doch mal anders lernen – der Ansatz unseres ungarischen Partners
ECBS ist eine private, nicht kommerzielle Wirtschaftsschule nach ungarischem Recht. Sie wurde 1989 gegründet,
um in Ungarn ein hochwertiges Angebot an betreutem Fernlernen und ein Trainingsprogramm für
Manager im Rahmen der Open University einzuführen. Zwischen 1989 und 2004 war ECBS der einzige Lernort
für die Open University Business School (OUBS) und bis 2009 war sie ein unabhängiger Lernpartner der OUBS.
Mit einer Erfahrung von mehr als 23 Jahren als Management- und Wirtschaftsschule, mit e-learning,
Fortbildungen und Beratungsaktivitäten – darunter auch Führungskräfte- und Teamcoaching – ist die ECBS in
Ungarn eine hochanerkannte Private Wirtschaftsschule. Sie bietet berufliche Weiterbildung in Form des
„Continuing Professional Development“ (CPD) für Erwachsene mit Berufs- und
Managementerfahrung.
Die Wirtschaftsschule ist eine akkreditierte Weiterbildungseinrichtung und bietet ein Managementdiplom, das
„Professional Diploma in Management“ (PDM). Für das PDM werden 880 Unterrichtsstunden benötigt, was nach
dem britischen System 120 CATS (Credit Accumulation and Transfer Scheme) entspricht. Nach dem europäischen
Meßsystem entspricht dies einem akademischen Jahr, oder 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System). Die Lehrmethode besteht überwiegend in einem begleiteten Blended Learning nach folgendem Modell:

ECBS ist Mitglied in verschiedenen Europäischen Organisationen und gut eingebunden in einige wichtige EUfinanzierte e-Learning Projekte. Sie ist Mitglied des „Europäischen Forums für Berufliche Aus- und
Weiterbildung“ (European Forum of Vocational Education and Training), Gründungsmitglied des „Ungarischen
Netzwerkes Virtueller Universitäten“ und arbeitet seit 1995 beruflich eng mit dem europäischen Netzwerk EADTU
(European Association of Distance Teaching Universities) zusammen.

Pilotprojekt in Spanien
Der Entre-Coach Pilotkurs in Spanien begann mit
einem zweitägigen Workshop im März und wird im
Juni mit einer Präsentation durch die Teilnehmer/
innen zu Ende gehen. In dieser werden die
Teilnehmer/innen ihr Verständnis der Planung einer

Existenzgründung vorstellen, das sie anhand von
Interviews, Studien und eigenen Geschäftsideen
entwickelt haben. Die Teilnehmer/innen aus sieben
Berufsschulen
und
einer
Agentur
für
Wirtschaftsförderung im Baskenland haben ein sehr
positives Feedback zur Entre-Coach Fortbildung
gegeben. Sie geben an, dass die Fähigkeiten, die sie
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entwickelt haben, „nicht so einfach, aber sehr
nützlich für ihre beruflichen und persönlichen
Beziehungen zu Kolleg/innen und Schüler/innen
sind“. Mit Hilfe der praktischen Fortbildungs-Tools
konnten die Workshops sich darauf konzentrieren,
grundlegende
Coaching-Fähigkeiten
und
unternehmerisches Wissen zu vermitteln. Die
Workshops förderten eine neue Haltung der
Teilnehmer/innen in Hinsicht auf Prozesse der
Problemlösung und die Förderung einer persönlichen,

man sieht auf einen Blick, dass für viele solcher
Kurse geworben wird. Es gibt auch viele
Unternehmens- und Innovationspreise. Es gibt so
viele davon, dass sie gegenseitig im Wettbewerb zu
stehen scheinen.
startups.ch ist eine Plattform für Menschen, die
Interesse an einer Existenzgründung haben. Sie
sorgt für detaillierte Informationen dazu, wie ein
Geschäft aufgebaut werden kann und sie bietet die
Möglichkeit, ein Unternehmen online und ohne
Kosten zu gründen. Sie unterscheidet sich von
anderen Angeboten indem sie für Partner sorgt,
welche die Kosten übernehmen, die bei der
Gründung entstehen. Die Organisation wurde 2005
gegründet und betreibt die Online Informations und
Existenzgründungs-Plattform seit Oktober 2005. Seit
ihrer Inbetriebnahme wurden 5.000 neue
Unternehmen geschaffen. Die Organisation ist
inzwischen in 20 verschiedenen Orten in der ganzen
Schweiz vertreten, wo die Kund/innen sowohl in den
Landessprachen als auch auf Englisch Beratung und
Unterstützung bekommen.

an den eigenen Zielen der Coachees orientierten
Entwicklung. Für den Abschlussworkshop wurde
zusätzlich ein professioneller Coach eingeladen. Die
Teilnehmer/innen konnten Fragen stellen und so ihre
Erfahrungen vertiefen.

Das abschließende Projekttreffen wird vom
12. bis 13. September in Bristol (GB)
stattfinden. Business West, eine der
britischen Partnerorganisationen, wird
einen Beitrag zum Thema „WachstumsCoaching“ leisten, ihrem europäischen,
EFRE finanzierten Projekt. Die „University
of the West of England“ (UWE) wird über
„UWE Ventures Bristol“® sprechen, einem
„Inkubator“ für Unternehmensgründungen,
der seinen Sitz im historischen Hafen von
Bristol hat. Diese Einrichtung empfängt
und unterstützt Existenzgründer/innen in
der Vorgründungsphase und der
Gründungsphase. Sie bietet sowohl Büround Versammlungsräume als auch
Mentoring durch Betriebswirtschaftsexpert/
innen an, die den Einzelnen und den
jungen Unternehmen helfen, ihre Ideen zu
entwickeln.

Unternehmertum in der Schweiz
Die Förderung von Unternehmen in der Schweiz ist
sehr vielfältig. Das Land hat ein Umfeld geschaffen,
in dem es leicht gemacht wird, ein Unternehmen zu
gründen oder in eines zu investieren. Der rechtliche
Rahmen ist so gestaltet, dass es weder schwierig
noch zeitintensiv ist, Erlaubnisse oder auch Visa zu
bekommen. Das Steuersystem ist darauf
ausgerichtet, Auslandsinvestitionen anzuregen,
indem es keine Kapitalertragssteuer erhebt. Die
Bevölkerung ist gut gebildet (fast 100%
Alphabetisierung). Dies schlägt sich nieder in sehr
kompetenten aber teuren Arbeitskräften.
Es gibt einige Expert/innen, die sagen, dass ein
großer Teil der Innovationen und des
Unternehmertums in der Schweiz von außen kommt.
Im Land selbst wurde Innovationskraft nicht
vermittelt und das Level an Risikobereitschaft ist
recht niedrig. Das Unternehmertum gewinnt als
Lerninhalt allerdings zunehmend an Akzeptanz und
Dynamik. Viele Organisationen bieten nun Kurse an –
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Contact: Tibor Dori, dori@eurocontact.eu

Work-LAN
Contact: Belen Varela, bvarela@work-lan.com

GWE Business West
Contact: Tracy Benson, tracy.benson@gwebusinesswest.co.uk
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Contact: Faten Urso, faten.urso@s-o-l.ch

European Forum for Vocational Education and Training (EfVET)
Contact: president@efvet.org

www.entre-coach.eu

