Projektziel:
Ziel des Projektes ist es, berufliche Kompetenzen unter Berücksichtigung der Arbeitsmarkterfordernisse
zu entwickeln und in den Bildungseinrichtungen zu
verankern. Insbesondere die Stärkung der interkulturellen und unternehmerischen Kompetenz in den
beteiligten Ländern steht im Fokus des Projektes.

Projektbeschreibung:
Im Zeitalter der Globalisierung werden internationale Kontakte für den unternehmerischen Erfolg
immer wichtiger. Um diese optimal gestalten und
nutzen zu können, bedarf es interkultureller und
unternehmerischer Kompetenz. Im Rahmen des
UniKom Projektes werden
relevante Anforderungen im Hinblick auf die interkulturelle und unternehmerische Kompetenz für
beteiligte Partnerländer identifiziert und, darauf
basierend, entsprechende Trainingsmodule, die die
benötigten Kompetenzen vermitteln, konzipiert. Die
entwickelten Lehrinhalte werden in ausgewählten
Bildungseinrichtungen erprobt und evaluiert. Die
daraus gewonnen Erkenntnisse werden zur Optimierung der Trainingsmodule verwendet, die abschließend zertifiziert und in offizielle Lehrpläne
integriert werden sollen.
Die wichtigsten Produkte, die während der Projektlaufzeit entstehen, sind Anforderungsprofile und
Trainingsmodule für die Förderung der unternehmerischen und interkulturellen Kompetenz. Aus

diesen Ergebnissen wird ein umfassendes Handbuch
„Wege zum international tätigen Unternehmer“ mit
Anforderungen, Checklisten, Empfehlungen zur fachlichen Weiterbildung und Trainingsmöglichkeiten erstellt.
Neben diesen greifbaren Ergebnissen wird davon ausgegangen, dass durch das Projekt langfristig die unternehmerische Kompetenz in den beteiligten Ländern
gestärkt wird und eine entsprechende Sensibilisierung
sowie Erhöhung des Anteils an Unternehmensgründungen stattfindet.

Zentrale Arbeitspakte:
1. IDENTIFIKATION VON
ANFORDERUNGSPROFILEN
Die Kompetenzanalyse deckt zwei wesentliche Bereich
ab: die Ermittlung von fachlichen sowie die überfachlichen Kompetenzanforderungen, die für international
tätige Unternehmen wichtig sind. Um die Anforderungsprofile für jedes Partnerland zu bestimmen kommen,
unterschiedliche Methoden und Instrumente zum Einsatz.
• Anforderungen an überfachliche Kompetenzen
Um die Anforderungen an den überfachlichen Kompetenzen zu identifizieren, wird der KODEX®-Fragebogen
eingesetzt, welches von den international tätigen Unternehmern beantwortet wird. Dieses Erhebungsinstrument ermöglicht die Einstufung der 64 Kompetenzen nach
deren Wichtigkeit aus Sicht des Entrepreneurs.

• Anforderungen an fachliche Kompetenzen
Im Rahmen von Interviews mit Unternehmern
werden die fachlichen Anforderungen derfragt
und im anschließenden Expertenworkshop in jedem Partnerland endgültig festgelegt. Solche
Fragen wie „Über welche Fachkenntnisse soll ein
Unternehmer verfügen?“ werden diskutiert und erlauben die Festlegung von bedarfsorientierten Anforderungen.
Wichtig ist es ebenfalls die möglichen Unterschiede
bei der Kompetenzeinschätzung zwischen den einzelnen Ländern festzustellen.

2. ENTWICKLUNG VON
TRAININGSMODULEN
Die Anforderungsprofile liefern die Grundlage für
die Entwicklung von Trainingsmodulen, die sowohl
für die berufliche Erstausbildung sowie die Weiterbildung erarbeitet werden. Thematisch werden die
unternehmerischen und interkulturellen Kompetenzen vermittelt.

3. ERPROBUNG DER TRAININGSMODULE
Die neuentwickelten Trainingsmodule werden in
ausgewählten Partnereinrichtungen in jedem Land
erprobt. Die anschließende Bewertung der Module
aus Sicht der Teilnehmer und der Dozenten soll Hinweise für Verbesserungen liefern.
Um dem Aspekt der Nachhaltigkeit Rechnung zu
tragen, werden die bewerteten und optimieren
Module in die Lehrpläne der Partnereinrichtungen
übernommen.
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ENTWICKLUNG VON
UNTERNEHMERISCHEN UND
INTERKULTURELLEN KOMPETENZEN IN
DER BERUFLICHEN AUS- UND
WEITERBILDUNG
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