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Newsletter
Das Projektteam geht davon
aus, dass das Projekt nun
‘Shipshape and Bristol
Fashion’ ist *
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass alle
unsere 4 Pilotkurse (Ungarn, Spanien, Finnland und
Großbritannien) von den Teilnehmer/-innen als
erfolgreich bezeichnet worden sind. 100% der
Teilnehmer/-innen würden den Kurs ihren Kolleg/innen weiterempfehlen. Der Kurs erhielt 84%
Zustimmung zu den erwarteten Ergebnissen. Auch
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die durchführenden Dozent/-innen teilten diese
Einschätzung.
Ziel des Entre-Coach Pilotkurses war es, “Die
Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, die
Voraussetzungen für und die notwendigen
Fähigkeiten von erfolgreichen Unternehmer/-innen
zu verstehen, auf dieser Grundlage eine
Glaubwürdigkeit als Entre-Coach zu gewinnen und
die im Kurs erworbenen Coaching Kompetenzen
praktisch anwenden zu können.”
Der Pilotkurs war grundsätzlich ein Erfolg. Es
scheint eine klare Nachfrage nach dieser Art von
Kursen zu bestehen. Die curriculare Struktur und

Das Abschlusstreffen des Projektteams fand in Bristol statt. Auf dem Bild besucht das Team den historischen Segler „Matthew‟.

* `Shipshape´ wird figurativ für alle möglichen Zusammenhänge verwendet und bedeutet gepflegt, sauber und ordentlich – alles klar an

Deck. `Bristol fashion´ ist ein ähnlicher Ausdruck aus dem 19. Jahrhundert und bedeutet, dass alles gut gelungen und in Ordnung ist. Bristol
ist ein Seehafen in Südwest-England. Die Stadt ist seit frühesten Zeiten bekannt für ihren Seehandel. Wegen seiner Berühmtheit als das
Zentrum für Schiffsbau wurde Bristol immer mit Qualität und Zuverlässigkeit gleichgesetzt. Diese Reputation führte zu einer linguistischen
Verknüpfung der beiden Ausdrücke `Shipshape´ und `Bristol fashion´ - nach Bristol Manier alles bestens und in bester Ordnung.

www.entre-coach.eu
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die methodische Umsetzung sind gut umsetzbar
und erlauben genügend Flexibilität für
entsprechende Anpassungen. Wie gesagt würden
alle den Kurs weiterempfehlen. Kommentare der
Teilnehmenden gehen unter anderem in die
Richtung, dass der Kurs persönlich bereichernd
war und die eigene Entwicklung voranbringt,
dass die gelernten Methoden in der Lehrtätigkeit
angewandt werden können, dass die CoachingElemente gut zu den Anforderungen durch die
neuen Unterrichtsformen passen und dass sie im
beruflichen und privaten Bereich Wirkung zeigen
werden.
Die Gruppe aus Großbritannien verweist
besonders auf die Bedeutung eines Business
Plans. Ein interessantes Statement hierzu war,
dass es eben „Zeiten für Coaching und Zeiten für
didaktische Lehrformen gibt”
Die spanische Lerngruppe benennt die Rolle von
Coa ch in g
f ür
die
E ntw i c kl u ng
v on
Unternehmertum sowie die Bedeutung von
Zuhören und dem Vertrauen darauf, dass die
Coaches die notwendigen Ressourcen
mitbringen, um die Probleme anzugehen. Für die
Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden
seien vor allem die Fähigkeit zu Fragen
Zuzuhören entscheidend.

gründen oder etwas in ihrem bestehenden
Unternehmen verändern wollen
Noch zu wünschen:





Realer Unternehmer als Input-Geber
Reale Übungsfälle
(viel) mehr Zeit für praktische Übungen

Alle Partnern wollen die Kurs und die damit
gemachten Erfahrungen in ihren Organisationen
weiternutzen. Der Evaluationsbericht und die darin
formulierten Empfehlungen sind auf der
Projektwebsite abrufbar: www.entrecoach.eu

Wenn Sie auf der EfVET Konferenz (24.-

27. Oktober) sind und weitere Informationen
haben möchten, besuchen Sie den runden
Tisch von Entre-Coach und sprechen mit Kitte
oder Marny, zweien der Projektpartner.
NRC - Norton Radstock College,
Contact: Peter Hodgson,
peter.hodgson@nortcoll.ac.uk
Politenika Ikastegia Txorierri
Contact: Anabel Menica,

Die Ungarn nennen auch das Zuhören, die
Geduld und das Vertrauen darauf, dass jeder die
Fähigkeit zur Lösung der eigenen Probleme
mitbringt, als entscheidend.

anamenica@gmail.com

Finnische Teilnehmer/-innen verweisen auf die
Bedeutung des Zuhörens, der Formulierung
geeigneter Fragen, der Geduld und der Haltung,
die Lernenden nicht mit Wissensstoff füttern zu
müssen.

Bildungsmarkt Vulkan gmbh

Alle Lerngruppe sagen, dass sie gut noch mehr
Training in Coaching, mehr Erfahrung mit
Unternehmertum und mehr Praxis mit realen
Fällen brauchen können.

Haaga-Helia University of Applied Sciences
Contact: Kitte Marttinen,
kitte.marttinen@haaga-helia.fi

Contact: Regina Walther,
rwalther@bildungsmarkt.de
EuroContact Business School
Contact: Tibor Dori,
dori@eurocontact.eu
Work-LAN
Contact: Belen Varela,
bvarela@work-lan.com
Business West
Contact: Tracy Benson,

Pros:

corine.watt@businesswest.co.uk




Swiss Occidental Leonardo






Hilfreiches Entwicklungsinstrument
Unterstützt und orientiert mögliche
zukünftige Unternehmer
Gut, um ein gemeinschaftliches und
Kooperatives Lern- und Arbeitsklima zu
entwickeln
Hilfreich für Tutor-Studenten Beziehungen,
für akademische Laufbahnberatung, zur
Berufswegeplanung
Gut für Existenzgründungs-Kurse
Hilfreich für Kurse, in denen es darum geht,
das Menschen ein eigenes Unternehmen

Contact: Faten Urso,
marylise.dufaux@s-o-l.ch
European Forum for Vocational Education
and Training (EfVET)
Contact: president@efvet.org

www.entre-coach.eu
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