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Einführung 
 
Das Toolkit unterstützt Pädagog*innen in der Berufsbildung bei der Entwicklung, Gestaltung 
und Umsetzung von Programmen, die dazu beitragen ein unternehmerisches Mindset von 
Lernenden zu entwickeln. Dieses Toolkit ist praxisnah und bietet kurze Abschnitte zu 
relevanten Themen für Pädagog*innen. Die Themen dieses Toolkits wurden auf der 
Grundlage der Forschungsergebnisse ausgewählt, die in allen Partnerländern durchgeführt 
wurden. 
 
▪ Einheit 1 bietet einen Überblick über Berufsbildung und Unternehmertum, z.B. 

verwandte Definitionen in der unternehmerischen Bildung, die Qualitätssicherung in 
der Berufsbildung und einen Überblick über den Nutzen des EntreComp Framework. 

 
▪ Einheit 2 beschäftigt sich mit Methoden und Ansätzen in der Berufsbildung, 

insbesondere mit der bedarfsorientierten und der collaborativen Methode (Needs-
Based Methodology und Collaborative Methodology). 

 
▪ In Einheit 3 werden Strategien für Entrepreneurship präsentiert und diskutiert, wie 

z.B. Fallstudien und wie diese zur Entwicklung von Kompetenzen im Bereich 
Entrepreneurship beitragen und wie Lehrende diese in ihrer Unterrichtspraxis 
umsetzen können. Außerdem wird erläutert, wie Rollenspiele zur Entwicklung 
unternehmerischer Kompetenzen beitragen. 

 
▪ Einheit 4 beschreibt, wie Lehrende die digitalen Werkzeuge, die sie für die Entwicklung 

unternehmerischer Fähigkeiten verwenden, besser auswählen können, sich über die 
neuesten digitalen Tools im Klassenzimmer informieren und mehr über Kriterien 
erfahren können, die sie berücksichtigen müssen, bevor sie digitale Werkzeuge für das 
Training unternehmerischer Fähigkeiten auswählen. 

 
▪ Einheit 5 konzentriert sich auf die Kompetenzen von Lehrenden, wie diese das 

EntreComp Framework nutzen können und wie sie das EntreComp Framework in ihre 
Unterrichtsprogramme integrieren können. 

 
▪ Einheit 6 stellt das SELFIE-Tool vor und wie Lehrende es nutzen können, um den Stand 

ihrer Institution in Bezug auf den Einsatz von EDV in Lehre und Lernen selbst zu 
bewerten.   

 
▪ Einheit 7 betont die digitalen Kompetenzen von Lehrenden. Es stellt  das DigComp Edu 

Framework vor, erläutert seine 22 Kompetenzen und gibt einen Überblick über die 
sechs Stufen des Progressionsmodells. 

 

  



  

Einheit 1: Überblick über Berufsbildung und Entrepreneurship-Training 
 

Überblick 
 
Diese Einheit gibt einen Überblick über Definitionen von Entrepreneurship und den 
Mehrwert, der sich aus der Kombination von unternehmerischen Fähigkeiten und beruflicher 
Aus- und Weiterbildung ergibt. Außerdem werden die Europäischen und Nationalen 
Qualifikationsrahmen für die Berufsbildung sowie einschlägige Informationen und 
Anforderungen eingeführt. Schließlich stellt diese Einheit den europäischen 
Kompetenzrahmen "EntreComp" vor, der von der Europäischen Kommission entwickelt 
wurde, und wie er für Lehrende in der Berufsbildung gedacht ist. Das "EntreComp" 
Framework und praktische Möglichkeiten, wie dieses Instrument verwendet werden kann, 
werden in anderen Einheiten dieses Toolkits ausführlicher diskutiert. 
 

Definition von Entrepreneurship und seine Rolle in der beruflichen Bildung  
 
Es gibt nicht nur eine, sondern unzählige Definitionen dessen, was Entrepreneurship ist. Zum 
Beispiel nannte Professor Howard Stevenson Entrepreneurship die 
 

“Verfolgung von Chancen jenseits der kontrollierbaren Ressourcen”1 
 
 
Es gibt jedoch nicht nur eine Art von Entrepreneurship. Entrepreneurship kann die Form eines 
kleinen Unternehmens wie eines Restaurants annehmen. Es kann ein skalierbares Startup 
oder eine neue Abteilung innerhalb eines großen Unternehmens sein, oder aber auch ein 
soziales Unternehmen, das nicht vom Profit getrieben wird, sondern der Welt hilft.2 
 
Wenn Entrepreneurship innerhalb einer etablierten Organisation stattfindet, wird es oft als 
"Intrapreneurship" bezeichnet. Im Gegensatz zu Entrepreneuren, die etwas von Grund auf 
neu erschaffen, nutzen Intrapreneure die Ressourcen ihrer Organisation. Wie Professor 
Michael Cusumano es ausdrückte, schaffen Intrapreneure "etwas, das noch nie zuvor oder 
auf die gleiche Weise getan wurde".3 
 
Für Lehrende und Lernende in der Berufsbildung sind sowohl Entrepreneurship als auch 
Intrapreneurship relevant und müssen erforscht werden. Diese Lernenden könnten oder 
wollen Unternehmer werden, indem sie etwas Eigenes schaffen. Sie könnten auch für eine 
Organisation arbeiten und während ihrer täglichen Arbeit unternehmerische Fähigkeiten 
benötigen oder sich an Intrapreneurship beteiligen wollen. Daher müssen sich 
Berufsbildungspädagog*innen der verschiedenen Wege und Situationen bewusst sein, die 
unternehmerische Fähigkeiten erfordern und eine unternehmerische Denkweise bei ihren 
Schülern fördern.  

 
1 Eisenmann, T. (2013). Entrepreneurship: A Working Definition. Available at: https://hbr.org/2013/01/what-is-
entrepreneurship 
2 Hayes, A. (2021). Entrepreneur. Available at: https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp 
3 Somers,M. (2018). Intrapreneurship, explained. Available at: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-
matter/intrapreneurship-explained 

https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship
https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship
https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained


  

 
Über die Gründung einer Organisation hinaus werden unternehmerische Fähigkeiten im 
weiteren Sinne als Kompetenz oder eine Reihe von Kompetenzen und nicht als Fähigkeit 
angesehen. Folglich umfassen unterschiedliche Definitionen oder Rahmenbedingungen für 
Entrepreneurship ein breites Spektrum an Kompetenzen. Das EntreComp Framework ist ein 
Beispiel dafür. Es stellt unternehmerische Kompetenzen in drei Bereichen und insgesamt 15 
Kompetenzen dar. Sie können alle Kompetenzen in der Grafik sehen, die im dritten Abschnitt 
dieser Einheit zu finden ist. 
 

Qualitätssicherungsrahmen für die berufliche Bildung 
 
Auf der Grundlage der im Juli 2020 veröffentlichten Skills Agenda gehört die zukunftssichere 

berufliche Aus- und Weiterbildung zu den Kompetenzen, in die die EU in den nächsten fünf 

Jahren investieren wird. Ziel ist es, mehr als 4/5 der Berufsbildungsabsolvent*innen in Arbeit 

zu bringen, mindestens 3 von 5 

Berufsschüler*innen in arbeitsbasiertem Lernen 

wie Lehrstellen zu beschäftigen, und die Zahl der 

Lernenden, die im Ausland lernen, um 1/3 zu 

erhöhen (EG, 2020).  

Die berufliche Aus- und Weiterbildung entspricht 

den Bedürfnissen der Wirtschaft und vermittelt 

Kompetenzen, um den Lernenden bei ihrer 

persönlichen Entwicklung zu mündigen Bürgern zu 

helfen.4 Zu den Berufsbildungssystemen in Europa 

gehören die Erstausbildung (I-VET) und die 

Weiterbildung (C-VET). Die I-VET wird in der Regel 

in der Sekundarstufe II angeboten und kann 

entweder in einem schulischen Kontext oder in 

arbeitsbezogenen Kontexten (z. B. 

Ausbildungszentren und Unternehmen) 

stattfinden, die von Land zu Land variieren (EG, 

2020). Die wichtigsten EU-Einrichtungen für die 

Berufsbildung sind:  

• European Centre for the Development of 

Vocational Training (Cedefop)  

• European Training Foundation (ETF)  

Ein relevantes Finanzinstrument ist der European 

Social Fund (ESF), der für die Berufsausbildung 

 
4Europäische Kommission (N.D.). Was ist berufliche Bildung? . Erhältlich unter:  
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en 
 

Bleiben Sie auf dem Laufenden: 
 
Um über Neuigkeiten zur 
Berufsbildung auf dem Laufenden zu 
sein, bieten die folgenden Stellen 
relevante Informationen an:  

 
▪ Vertretung der Europäischen 

Kommission: Die Europäische 
Kommission unterhält Vertre-
tungen in verschiedenen EU-
Ländern. Vertretungen laden 
relevante EU-Informationen und -
Nachrichten hoch. 

▪ CEDEFOP: CEDEFOP veröffentlicht 
aktuell national news über die 
Berufsbildung für jedes EU-
Mitgliedsland. 

▪ ET 2020 Working Groups: Die 
Arbeitsgruppen wurden 
eingerichtet, um die 
Politikgestaltung auf nationaler 
und EU-Ebene zu unterstützen. 
Die ET 2020 Working Group on 
VET hat ebenfalls einen Report 
veröffentlicht, der auf Innovation 
und Digitalisierung fokusierert. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/news
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/news
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1501&furtherNews=yes&newsId=9861


  

relevante Aktivitäten unterstützt. Unter den verschiedenen Ergebnissen, die auf EU-Ebene für 

die Jahre 2015-2020 entwickelt wurden, sind bemerkenswerte Entwicklungen das European 

Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) und der European Quality 

Assurance Reference Framework (EQAVET).  

 
Das ECVET ermöglicht es den Lernenden, Validierung und Anerkennung für die Kenntnisse 
und Fähigkeiten aus verschiedenen Systemen und Ländern zu erhalten. Darüber hinaus 
fungiert EQAVET als Referenzinstrument für jedes Land, um seine Fortschritte in Bezug auf 
die Berufsbildungssysteme zu monitoren. 
 
Zu beachten ist, dass sich die Berufsbildungssysteme in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
unterscheiden. Dies liegt daran, dass jedes Land ein anderes Berufsbildungssystem und somit 
auch einen anderen Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) hat, der in vielen Fällen an den 
EQAVET-Rahmen angepasst ist. Daher ist es wichtig, über Informationen auf EU-Ebene zur 
Berufsbildung informiert zu sein und die Nachrichten der zuständigen Stelle oder Behörde, 
die für den nationalen Qualifikationsrahmen zuständig ist, zu überprüfen. 
 
Um die verschiedenen Berufsbildungssysteme in Europa zu untersuchen, hat das CEDEFOP 
ein einfach zu bedienendes Instrument geschaffen. Es handelt sich dabei um eine Datenbank 
mit Informationen für jeden Mitgliedstaat. Es ermöglicht auch den Vergleich der 
Berufsbildung zwischen den Ländern für verschiedene Zeiträume. 
 

EntreComp und seine Vorteile für Lehrer*innen in der beruflichen Bildung  
 
Neben dem formalen Lernen kann das EntreComp-Rahmenwerk auch im nicht-formalen 
Lernen eingesetzt werden. Zum Beispiel könnte es für Intrapreneurship in etablierten 
Organisationen oder als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Lernergebnissen in 
verschiedenen Kontexten des Entrepreneurship verwendet werden. 5 
 
Das EntreComp-Rahmenwerk betrachtet Entrepreneurship als Kompetenz und definiert es als   
 
 

 
 

 
5JRC (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Available at: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581 
 

“die Fähigkeit, auf Chancen und Ideen zu reagieren, um Werte für andere zu schaffen. Der 
geschaffene Wert kann sozial, kulturell oder finanziell sein. EntreComp erkennt die 
Möglichkeit, in jeder Situation unternehmerisch zu sein: vom Schullehrplan bis zur 
Innovation am Arbeitsplatz, von Gemeinschaftsinitiativen bis zum angewandten Lernen an 
der Universität. Im Rahmen von EntreComp ist unternehmerische Kompetenz sowohl eine 
individuelle als auch eine kollektive Fähigkeit.”(McCallum et al., 2018).   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581


  

EntreComp kann in verschiedenen Sektoren eingesetzt werden und bietet Unterstützung für 
viele, von Pädagog*innen bis hin zu politischen Entscheidungsträgern. Das EntreComp 
Rahmenwerk kann verwendet werden: 
 

▪ als unterstützendes Instrument für Politik und Praxis zur Entwicklung 
unternehmerischer Fähigkeiten; 

▪ als Bewertungsinstrument für unternehmerische Kompetenzen;  
▪ als Anerkennung und Zertifizierung von Fähigkeiten; 
▪ als unterstützender Rahmen für die Ausbildung unternehmerischer Kompetenzen von 

Pädagog*innen, Ausbildende und Lehrer*innen; 
▪ zur Gestaltung von Programmen und Lernangeboten. 6 

 
Das EntreComp-Rahmenwerk erklärt, was unter unternehmerischem Denken zu verstehen ist 
und umfasst 15 Kompetenzen in drei Bereichen, die sich in 442 Lernergebnisse aufteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
Abb. 1. Bereiche und Kompetenzen des EntreComp Rahmenwerks 

  Quelle: JRC (2016, p. 11) 

 
6 European Commission (N.D.). The European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). Available 
at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en


  

 
Allerdings sind nicht alle Menschen daran 
interessiert, ihre unternehmerischen Kompetenzen 
auf höchstem Niveau zu entwickeln. Im GFS-Bericht 
wird festgestellt, dass EntreComp ein 
Ausgangspunkt ist und Personen, die diesen 
Rahmen nutzen, ihn an ihre Situation oder die 
Bedürfnisse ihrer Gruppe anpassen können.7 Es 
enthält auch das EntreComp-Progressionsmodell, 
das vier Ebenen umfasst: 
 

1. Grundlagen 
2. Mittelstufe 
3. Fortgeschritten 
4. Experte 

 
Das EntreComp-Rahmenwerk enthält Beschreibungen für alle drei Bereiche und 15 
Kompetenzen auf den 4 Ebenen, die für Berufsbildungspädagog*innen hilfreich sind, um sich 
selbst zu beurteilen, aber auch das Niveau ihrer Lernenden zu identifizieren. Auf diese Weise 
können sie bessere und maßgeschneidertere Programme oder Aktivitäten zu 
unternehmerischen Fähigkeiten erstellen.  
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Erfahren Sie mehr über das 
EntreComp Rahmenwerk: 

 
EntreComp into Action - Get 
inspired, make it happen: A 
user guide to the European 
Entrepreneurship Competence 
Framework. Dies ist eine 
Anleitung, wie das EntreComp 
Framework verwendet werden 
kann. Es richtet sich sowohl an 
Einzelpersonen als auch an 
Organisationen. 

http://data.europa.eu/doi/10.2801/794471
https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
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Einheit 2: Methoden und Ansätze zur Integration von 
unternehmerischer Bildung in die beruflichen Bildung  
 

Überblick 
 
Entrepreneurship steht im Mittelpunkt der Innovation in unseren Gesellschaften und treibt 
den sozialen und wirtschaftlichen Wandel voran (Aljohani, 2015). Um Entrepreneurship 
voranzutreiben und die Wirtschaft anzukurbeln, muss den Lernenden eine unternehmerische 
Ausbildung angeboten werden, um sicherzustellen, dass Wert für andere geschaffen wird 
(Lackéus, 2015).  
  
Um den langfristigen Erfolg unserer globalen Wirtschaft zu gewährleisten, müssen 
Berufsbildungsanbieter in der Lage sein, ihre Programme und Praktiken selbst zu überprüfen, 
um so sicherzustellen, dass zukünftige Studierende mit den Fähigkeiten und Kenntnissen 
ausgestattet sind, um mit den Methoden des 21. Jahrhunderts auf dem Laufenden zu bleiben. 
Dieser Abschnitt untersucht diese Methoden und Ansätze zur Integration von 
unternehmerischer Bildung in die Berufsbildung durch eine bedarfsorientierte Methodik und 
eine kollaborative Lernmethodik.    
 
Durch die erfolgreiche Identifizierung der Bedürfnisse der Lernenden in der Berufsbildung und 
der Fähigkeiten der Berufsbildungsanbieter kann eine Synergie der Ressourcen und 
Fähigkeiten zusammengeführt werden, um die unternehmerische Bildung in der 
Berufsbildung voranzutreiben.  
 

Bedarfsorientierte Methodik 
 
Eine bedarfsorientierte Methodik “konzentriert sich auf die Entwicklung und Implementierung 
von Verfahren und Praktiken zur Unterstützung aller Lernenden” (Saskatchewan Ministry of 
Education, 2015). Ein bedarfsorientiertes Bildungsmodell soll sicherstellen, dass alle 
Lernenden die Fähigkeit haben, die Pädagogik zu verstehen und mit den richtigen Ressourcen 
ausgestattet zu werden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Im Einklang mit den Zielen 
der Europäischen Säule sozialer Rechte (2021) kann eine bedarfsorientierte Methodik 
integrative Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für alle bieten. 

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581


  

 
Eine bedarfsorientierte Methodik bietet allen Lernenden die für ihre individuellen 
Bedürfnisse passenden Lernmöglichkeiten, wie z.B. zusätzliche Unterrichtsunterstützung, 
differenzierten Unterricht und inklusive Angebote. Abhängig von den individuellen 
Bedürfnissen der Lernenden benötigen einige möglicherweise eine gezielte kurzfristige 
Unterstützung durch Coaching und Mentoring. Im Gegensatz dazu benötigen andere 
möglicherweise eine längerfristige Unterstützung, die durch einen Inklusions- und 
Interventionsplan identifiziert werden kann, in dem die Lernstile und -bedürfnisse, die 
Lernkapazität und relevante medizinische Informationen, die für den Einzelnen 
ausschlaggebend sind, detailliert beschrieben werden. 
 
Für die erfolgreiche Bereitstellung einer bedarfsorientierten Methodik in der Berufsbildung 
müssen Pädagog*innen drei Hauptprinzipien befolgen: (1) Inklusionäre Philosophien und 
Überzeugungen; (2) Planung von Anweisungen, Interventionen und Unterstützungen; und (3) 
Interprofessionelle Zusammenarbeit (Saskatchewan Ministry of Education, 2015).    
 

1) Philosophien und Überzeugungen zur Inklusion 
 
Die Befähigung der Lernenden, ihr Potenzial zu entfalten, ist das Herzstück einer 
bedarfsorientierten Methodik. Durch die Förderung von Inklusion und Vielfalt in den 
Lernumgebungen können Lernende befähigt werden, unabhängige Denker*innen zu werden. 
Um erfolgreich sicherzustellen, dass Lernende in der Berufsbildung reichlich Möglichkeiten 
erhalten, ihre Fähigkeiten zu verbessern, sollten Pädagog*innen eine bedarfsorientierte 
Analyse durchführen. 
 
Laut McKillip (1987) sollte in Bildungsumgebungen eine bedarfsorientierte Analyse unter 
Verwendung des Diskrepanzmodells der Bedarfsanalyse durchgeführt werden, das darauf 
abzielt, Ziele für den Lernenden festzulegen, die Leistungsindikatoren zu bestimmen, die die 
Erreichung dieser Ziele messen, um Diskrepanzen zwischen dem Erfolg und dem Scheitern 
des Ziels zu identifizieren.  
 
Insbesondere im Kontext der unternehmerischen Bildung sollten Pädagog*innen eine 
Bedarfsanalyse durchführen, um die aktuellen Fähigkeiten von Lernenden und 
Bildungsanbietern zu untersuchen und zu identifizieren und herauszufinden, wie sie ihre 
strategischen Ziele über einen vordefinierten Zeitraum erreichen werden. 
 

1. Planung von Unterricht, Interventionen und Unterstützung 
 
Pädagog*innen, die Entrepreneurship in der Berufsbildung unterrichten, müssen die 
bestehenden Strukturen innerhalb der Organisation untersuchen, um Unterricht, 
Interventionen und Unterstützung für Lernende erfolgreich zu planen. Pädagog*innen, 
insbesondere im Bereich Unternehmertum, sollten einen ergebnisorientierten Lernansatz 
integrieren, der sich darauf konzentriert, den Lernenden eine breite Palette von 
Lernmöglichkeiten in Online-, Face-to-Face- und Blended-Learning-Umgebungen zu bieten.  
 
Laut Lackéus (2015) gehören zu den größten Herausforderungen und Hindernissen, mit denen 
Berufsbildungspädagog*innen bei der Umsetzung der unternehmerischen Aus- und 



  

Weiterbildung konfrontiert sind, Schwierigkeiten bei der Bewertung der Lernenden und ein 
Mangel an strategischer Ausrichtung, Klarheit der Ziele, Ressourcen und Zeit. 
 
Der RAM-Lernansatz kann Pädagog*innen helfen, eine bedarfsorientierte Analyse innerhalb 
einer Organisation bereitzustellen. RAM – Relevanz, Ausrichtung, Messung – ist eine Lern- 
und Entwicklungsstrategie, die darauf abzielt, Pädagog*innen dabei zu unterstützen, wie 
Lernangebote die Chancen und Herausforderungen, mit denen die Organisation konfrontiert 
sein wird, anzugehen und diese mit der gesamten Organisationsstrategie in Einklang bringen 
und messen zu können. (CIPD, 2021).  
 
 

1. Interprofessionelle Zusammenarbeit 
 
Die Förderung von Entrepreneurship in der Berufsbildung erfordert, dass Pädagog*innen eine 
Kultur der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Verantwortung entwickeln, um 
Innovationen und unternehmerische Bemühungen innerhalb der Lernumgebung 
voranzutreiben. Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist in ihrer Natur reflektierend und 
reagiert auf die Bedürfnisse der Lernenden, indem sie qualifiziertes Personal zur Verfügung 
stellt, das Möglichkeiten der kontinuierlichen beruflichen Entwicklung (CPD) nutzt. Um die 
Bedarfe der Lernenden zu messen, kann eine breite Palette von Maßnahmen implementiert 
werden, einschließlich Selbsteinschätzungen, Peer-Review und Beobachtung anderer.  
 
Work-Based Learning oder die Duale Ausbildung ermöglichen es Lernenden, 
Präsenzunterricht über ihren Berufsbildungsanbieter und zusätzliche Lernmöglichkeiten im 
Umfeld einer Organisation zu erhalten. Durch die Einbindung von Organisationen, die 
Möglichkeiten des arbeitsbasierten Lernens (WBL) für Lernende in der Berufsbildung 
anbieten, kann ein interdisziplinäres Team von Mitarbeiter*innen die Lernenden beim Erwerb 
realer unternehmerischer Fähigkeiten unterstützen. Wenn WBL-Möglichkeiten erfolgreich 
sind, bieten sie den Lernenden eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten, die auf ihre eigenen 
unternehmerischen Aktivitäten übertragen werden können, einschließlich der Möglichkeit, 
ihre eigenen kulturellen und persönlichen blinden Flecken zu sehen, die ihr Lernen behindern; 
sowie eine Prüfung des Beschwerde- und Feedbackprozesses.  
 

Kollaborative Lernmethodik 
 
Die Bildungslandschaft diversifiziert sich täglich, mit Lernenden mit unterschiedlichen 
Hintergründen und Erfahrungen in diversen Lernumgebungen. Wenn sich die Landschaft 
verändert, müssen Pädagog*innen zusammenarbeiten und Wissen miteinander teilen, um 
auf neue Trends aufmerksam zu werden. Kollaboratives Lernen stammt aus Forschungen, die 
von Lev Vygotsky in den frühen 1900er Jahren durchgeführt wurden. Vygotsky identifizierte, 
dass "wir durch unsere Interaktionen und Kommunikation mit anderen lernen". (Neff, n.d.). 
Gruppen von zwei oder mehr Lernenden, arbeiten zusammen, um ihr Wissen zu verbessern. 
Lernende können Probleme lösen, neue Konzepte erlernen oder sogar neue Aufgaben durch 
die unterstützende Umgebung erledigen, die beim kollaborativen Lernen gefördert wird.  
 
Für die erfolgreiche Bereitstellung einer kollaborativen Methodik in der Berufsbildung können 
sich Pädagog*innen hauptsächlich auf drei Bildungstheorien stützen: (1) Banduras Theorie 

https://www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/people/development/learning-needs-factsheet


  

des sozialen Lernens; (2) Vygotskys Theorie der sozialen Entwicklung; und (3) Piagets Theorie 
der kognitiven Entwicklung. 
 

1. Theorie des sozialen Lernens 
 
In den 1970er Jahren entwickelte Albert Bandura die Theorie des sozialen Lernens, die 
beinhaltet, dass Individuen Verhalten erwerben, indem sie andere beobachten oder 
Erfahrungen aus erster Hand bei einer Aufgabe haben (Bandura, S. 146). Die Theorie des 
sozialen Lernens schlägt drei Hauptelemente vor; (1) Beobachtung, (2) Nachahmung und (3) 
Modellierung.  
 
Durch die Beobachtung der grundlegenden Verhaltensmuster von Individuen kann 
angemessenes und unangemessenes Verhalten erkannt werden. Sobald diese 
Verhaltensweisen beobachtet wurden, können die Lernenden in die zweite Phase übergehen, 
in der sie beginnen, das Verhalten anderer zu replizieren. Dies ermöglicht es den Lernenden, 
ihr Wissen zu vertiefen, und nach der Replikation des Verhaltens beginnen sie, Stolz für ihre 
Leistung zu empfinden. Das letzte Prinzip von Banduras Theorie legt fest, dass diese 
Lernenden Lehrende werden. Nachdem sie die Verhaltensweisen gelernt haben, sollten sie in 
der Lage sein, sie anderen beizubringen.  
 
Die Theorie des sozialen Lernens schlägt vor, dass das Auswendiglernen reduziert wird, wenn 
Lernende an kollaborativen Lernmethoden teilnehmen. Die Lernenden entwickeln eine 
erhöhte Verantwortlichkeit für ihre Arbeit und erhalten eine Vielzahl von Optionen für 
übergeordnetes Denken und Lernen, die für Unternehmer unerlässlich sind. 
 

1. Vygotskys Theorie der sozialen Entwicklung 
 
Vygotsky (1934) plädierte dafür, dass Menschen kommunizieren müssen, um aus Situationen 
einen Sinn zu schaffen. Soziale Interaktion steht im Mittelpunkt seiner Theorie der sozialen 
Entwicklung, die vorschlägt, dass Menschen neue Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, 
indem sie sich an Gesprächen mit anderen beteiligen, die es ihnen ermöglichen, zu wachsen 
und sich zu entwickeln.  
 
Obwohl sie sich auf Kinder konzentriert, schlägt Vygotskys Theorie vor, dass Kinder mit der 
Gesellschaft zusammenarbeiten und Schlüsselkompetenzen erwerben, einschließlich 
kultureller Werte, Überzeugungen und Problemlösungsfähigkeiten. Um die Lernenden zu 
unterstützen, wird Pädagog*innen empfohlen, den Lernenden die Möglichkeit zu geben, mit 
qualifizierten Kolleg*innen zusammen zu lernen. Bei der Bewertung einzelner Lernender 
sollten sich Pädagog*innen in erster Linie darauf konzentrieren, die Lernenden zu ermutigen, 
ihre eigenen Fähigkeiten bei der Lösung von Problemen auf der Grundlage ihres neuen 
Wissens einzusetzen, anstatt sich ausschließlich auf das Wissen zu konzentrieren, das ihnen 
zur Verfügung gestellt wurde. 
 
Es muss die Möglichkeit gegeben werden, durch Diskussionen, Fallstudienanalysen, 
Experimente und Peer-Review Gespräche mit anderen zu führen. Durch die Nutzung dieser 
neu erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse können die Lernenden ihre positiven 
Erfahrungen in ihrem Arbeitsumfeld und in ihrem täglichen Leben anwenden. 



  

 

1. Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung 
   
Piaget identifizierte vier Stadien der kognitiven Entwicklung, die Individuen, insbesondere 
Kinder, durchlaufen müssen, um ihr höchstes Potenzial zu erreichen. Piagets vier Stadien 
der kognitiven Entwicklung sind in der folgenden Tabelle definiert:  

Stadium Alter Ziel 

1. Sensomotorisch  Geburt bis zu 18 -24 Monate   Objektpermanenz  

2. Präoperativ  2 bis 7 Jahre  Symbolisches Denken  

3. Operativ 7 bis 11 Jahre  Logisches Denken  

4. Formal operativ  Adoleszenz bis zum 
Erwachsenenalter  

Wissenschaftliches 
Denken  

Quelle: McLeod, S. (2020)  https://www.simplypsychology.org/piaget.html  
 
Diese vier Stadien, insbesondere die vierte, passen gut zu iVET und cVET, da Individuen vom 
Lernen über Reize in ihrer Umgebung zur Entwicklung von Fähigkeiten im Umgang mit 
hypothetischen Situationen übergehen. Obwohl die vier oben genannten Stufen eine 
Altersspanne hervorheben, die Individuen durchlaufen, identifiziert McLeod (2020), dass 
Individuen möglicherweise nie alle vier Stadien abschließen.  
 
Insgesamt stehen Kommunikation und Zusammenarbeit im Mittelpunkt des 
Unternehmertums. Ohne sich in komplexen und herausfordernden Zeiten auf andere zu 
stützen, werden Unternehmer es schwierig finden, in ihren unternehmerischen Bemühungen 
erfolgreich zu sein.  
 
Die Befähigung und Ermutigung von Lernenden in der beruflichen Bildung durch attraktive 
und ansprechende Methoden und Ansätze ist für die unternehmerische Ausbildung in der 
Berufsbildung von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Implementierung der 
Prinzipien bedarfsgerechter Methoden und kollaborativer Methoden in die Lernumgebung 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung können sowohl Lernende als auch Pädagog*innen 
ihre unternehmerischen Kompetenzen verbessern. Durch das Erkennen wichtiger 
Markttrends können Pädagog*innen interaktives und ansprechendes Lernmaterial erstellen, 
das diese Markttrends anspricht, was dazu führt, dass die Lernenden in die Lage versetzt 
werden, sich mit dem Lernmaterial zu beschäftigen und nach Möglichkeiten zu suchen, ihre 
eigenen unternehmerischen Bemühungen zu entwickeln.   
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Einheit 3: Strategien für das Training von Entrepreneurship in der 
beruflichen Bildung  
 

Wie man Fallstudien in der Vermittlung unternehmerischer Fähigkeiten verwendet 
 
In dieser Einheit wird erläutert, wie Fallstudien zur 
Entwicklung von Kompetenzen im Bereich 
Entrepreneurship beitragen können und wie Pädagogen 
diese in ihrer Unterrichtspraxis umsetzen können. 
 
Die Fallmethode erweist sich als geeigneter didaktischer 
Ansatz für komplexe Lerninhalte. Die Lernenden sollen 
beweisen, dass sie Wissen aus ihrem Studium in 
praktikable Problemlösungsvorschläge umsetzen können, 
indem sie eine Fallstudie lösen. Fallstudien erfordern eine 
genaue Analyse des betreffenden Themas und eine 
genaue Strategie zur Lösung des "Falls" und umfassen die 
Präsentation von Vor- und Nachteilen sowie die 
Empfehlung oder Präsentation der bestmöglichen Lösung.  
 
Daher sind Fallstudien eine wertvolle Lehrmethode, 
insbesondere im Fach Entrepreneurship, und dies 
funktioniert auf zwei Ebenen. Zunächst lernen die 
Lernenden, die gegebenen Probleme zu lösen, indem sie 
kreativ und selbstbestimmt arbeiten. Zweitens 
entscheidet der Inhalt einer Fallstudie, welche Kompetenz 
der Lernende entwickeln kann.  
 
Entsprechend den unternehmerischen Kompetenzen, wie sie in EntreComp definiert sind, 
können Fallstudien entwickelt werden. Insbesondere folgende Kompetenzen bieten sich an: 
 
1.3 Vision: Visualisieren Sie Zukunftsszenarien 
1.4 Ideen einschätzen: Erkennen Sie das Potenzial einer Idee zur Wertschöpfung und 
identifizieren Sie geeignete Wege, um das Beste daraus zu machen 
2.3 Mobilisierung von Ressourcen: Beschaffen und verwalten Sie das Material, das benötigt 
wird, um Ideen in die Tat umzusetzen. Machen Sie das Beste aus begrenzten Ressourcen. 
2.4 Finanzielle und wirtschaftliche Kompetenz 
3.2 Planung und Management 
3.3 Umgang mit Unsicherheit, Ambiguität und Risiko 
 

Wie Fallstudien aufgebaut sind 
 
Fallstudien spielen auch außerhalb der Lehre eine wichtige Rolle. Sie sind eine der 
beliebtesten (qualitativen) Forschungsmethoden, z.B. in Medizin und Managementtheorie. 
Fallstudien können hier verwendet werden, um Theorien zu bilden. Diese Studien berichten 
darüber, wie ein bestimmtes Problem gelöst wurde und welche Entscheidungen dabei 

Nützliche Quellen 
Auf diesen  Webseiten  finden Sie 
Fallstudien  . 
Englisch: 
- https://www.speakhr.com/categ

ory/case-study/ 
- https://www.academia.edu/2195

4348/A_Case_Study_in_Entrepre
neurship_Small_Business_Set_Up 

- https://guides.library.utoronto.ca
/entrepreneurship/casestudies 

 
Deutsch: 
- https://www.e-

fellows.net/Karriere/Branchen-
Beratung-und-
IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel 

- https://www.e-
teaching.org/lehrszenarien/pruef
ung/pruefungsform/fallstudien 

. how what they have learned applies 

to real world situations. Cases come 

in many formats, from a simple 

“What would you do in this 

situation?” question to a detailed 

description of a situation with 

accompanying data to analyze. 

Whether to use a simple scenario-

type case or a complex detailed one 

depends on your course objectives. 

Most case assignments require 

students to answer an open-ended 

question or develop a solution to an 

open-ended problem with multiple 

potential solutions. Requirements can 

range from a one-paragraph answer 

to a fully developed group action 

plan, proposal or decision. 

Common Case Elements 

Most “full-blown” cases have these 

common elements: 

• A decision-maker who is 

grappling with some question 

or problem that needs to be 

https://www.speakhr.com/category/case-study/
https://www.speakhr.com/category/case-study/
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up_
https://guides.library.utoronto.ca/entrepreneurship/casestudies
https://guides.library.utoronto.ca/entrepreneurship/casestudies
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel
https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/pruefung/pruefungsform/fallstudien
https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/pruefung/pruefungsform/fallstudien
https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/pruefung/pruefungsform/fallstudien


  

getroffen wurden. Dies können positive, aber auch negative Fälle sein. Fallstudien kommen 
auch im Marketing zum Einsatz, z.B. wenn ein Unternehmen über die Wirkung seiner 
Produkte oder über seine Unternehmenskultur berichtet. 
Daraus werden zwei kritische Faktoren einer Fallstudie deutlich: 
 

1.  Es muss ein konkretes Problem vorliegen, das erzählt wird  
2. (storytelling) einschließlich der Rahmenbedingungen und Entscheidungen bis 

zur  
3. Lösung.  

Im Unterricht können Fallstudien zur Wissensvermittlung genutzt werden. Die gesamte Studie 
wird gemeinsam mit den Lernenden gelesen und anschließend besprochen. 
 
Der Unterricht wird jedoch viel lebendiger, wenn die Fallstudie die Lösung offen lässt und mit 
Fragen endet. Oft ist die Verbindung zwischen Fall und Kontext unklar, oder nicht alle 
Informationen sind von Anfang an zugänglich. Diese Form des Wissenstransfers geht auf die 
Harvard Business School zurück. Daher wird sie auch als "Harvard-Methode" bezeichnet, die 
vor allem in der Betriebswirtschaftslehre verwendet wird. 
 
Die meisten Fälle haben diese gemeinsamen Elemente: 
 

▪ Es gibt einen Entscheidungsträger, der sich mit einer Frage oder einem Problem 
auseinandersetzt, das gelöst werden muss. 

▪ Es gibt eine Beschreibung des Kontextes des Problems (ein Gesetz, eine Branche, eine 
Familie). 

▪ Unterstützende Daten können von Datentabellen bis hin zu Links, zitierten Aussagen 
oder Zeugenaussagen, unterstützenden Dokumenten, Bildern, Video oder Audio 
reichen. 

 
Die Lösung kann dann vom Lernenden alleine erarbeitet werden (z.B.in einer Prüfung) oder – 
und das wird häufiger der Fall sein – in Gruppenarbeit. Im letzten Fall sieht das Verfahren wie 
folgt aus: 
 

1. Wissensinhalte wurden bereits im Unterricht vermittelt, die für die folgende  
Fallstudie notwendig sind.  

2. Der Lehrende präsentiert / erzählt den Fall, der sich mit einem konkreten Problem 
und seinen Rahmenbedingungen beschäftigt. Es wird empfohlen, den Fall anhand 
von Visualisierungen, einer Power-Point-Präsentation oder einem vorbereiteten 
Flipchart / Tafel oder der auf dem Flipchart/Tafel entwickelten Visualisierung beim 
Storytelling zu präsentieren. Insbesondere in Managementfällen werden auch 
Handouts mit Zahlen und grafischen Darstellungen an die Lernenden ausgegeben. 

3. Der Lehrende stellt die Frage(n) zum Fall. 
4. Die Lernenden erarbeiten in Gruppen eine Lösung. 
5. Zurück im Plenum präsentieren die Gruppen ihre Lösungen. 
6. Es folgt eine Diskussion über die verschiedenen Lösungen. 

 
Beispiel: Im Unterricht wurde das Wissen über verschiedene Marketingstrategien vermittelt. 
In der nächsten Lektion verwendet der Lehrende dann eine Fallstudie, in der ein 



  

Unternehmen und sein Produkt, das neu eingeführt werden soll, vorgestellt werden. Der 
Verantwortliche steht vor der Entscheidung, ob das Produkt durch Printmedien oder nur über 
digitale Medien beworben werden soll.  
 
Je nach Niveau der Lernenden werden diesen Informationen über das Produkt, die Zahlen 
und die Daten gegeben. Die Komplexität kann durch die Einbeziehung unnötiger 
Informationen erhöht werden. Dies stärkt die Kompetenz, das Wesentliche vom 
Unwesentlichen zu unterscheiden. 
 
Schließlich gibt es noch die Schätzungsfrage. Es besteht in der Regel nur aus einem Fragesatz: 
z.B. Wie viele Klavierstimmer gibt es in Deutschland? Folgende Kompetenzen können 
beobachtet und trainiert werden:  
 

▪ Umgang mit Ambiguität und Risiko 
▪ Vertrauen auf die eigene Lösungskompetenz 
▪ Mut zur Lücke 
▪ Logisches Denken und Argumentieren 

 
Die Schätzfrage kann auch im Klassenzimmer in Einzel- oder Gruppenarbeit gelöst werden, 
die Lösungen können im Wettbewerb stehen. Neben dem Erreichen guter Näherungswerte 
ist es wichtig, für die Lösung zu argumentieren. 
 

Wie Lehrende Fallstudien nutzen können, um unternehmerische Fähigkeiten zu vermitteln 
 
Bei der Berufsausbildung geht es nicht nur darum, aus Lernenden neue Unternehmer zu 
machen, die nach der Schule ein Unternehmen gründen,. Unternehmerisches Denken 
bedeutet auch, die Probleme und Denkprozesse eines zukünftigen Arbeitgebers zu verstehen 
und damit auch in der Lage zu sein, diese zu unterstützen oder eigene Lösungen einzubringen. 
Deshalb ist es sinnvoll, Fallstudien zu nutzen, die sich mit Business Entscheidungen wie der 
Übernahme eines anderen Unternehmens, der Einführung eines neuen Produkts oder der 
Schließung eines Werks befassen.  
 

Was zu beachten ist 
 
Lernende kommen oft mit den folgenden Aussagen: "Ich kannte dieses Rahmenbedingung 
nicht, diese Informationen fehlten, so dass ich die Fallstudie nicht lösen konnte." Die 
Lernenden können selbst Rahmenbedingungen definieren, die im Text nicht explizit 
angegeben sind. Diese müssen jedoch glaubhaft dargestellt werden und dürfen ein 
bestimmtes Niveau nicht überschreiten. Zum Beispiel geht folgendes nicht: "Manager XY 
heiratete eine reiche Erbin, und somit wurden alle finanziellen Probleme gelöst." Es kann zu 
Beginn hilfreich sein, den Lernenden zu erklären, welche Fähigkeiten durch die Fallstudie 
gefördert und herausgefordert werden. Ein Beispiel wäre "Es ist wichtig zu zeigen, wie man 
mit begrenzten Ressourcen umgeht und Entscheidungen auf der Grundlage gegebener 
Umstände und fehlender Informationen trifft". 
 
Man muss nicht immer Fallstudien kaufen. Sie können sie auch selbst schreiben. Hervorragende 
Quellen dafür sind Erfahrungen aus dem eigenen Umfeld, wissenschaftliche Fallstudien aus 



  

dem Internet oder Geschichten, die Unternehmen über sich und ihre Produkte erzählen. Und 
außerdem können die Lernenden auch eine Fallstudie selbst schreiben, mit den Inhalten, die 
Sie vorgeben. Eine Fallstudie kann auch Teil einer Prüfung sein. 

 

 

Wie man Rollenspiele bei der Vermittlung unternehmerischer Fähigkeiten einsetzt 
 
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Rollenspiele zur Entwicklung von Kompetenzen im 
Bereich Entrepreneurship beitragen können und wie jeder diese in seiner Unterrichtspraxis 
umsetzen kann. 
 
Angenommen, wir wollen Personen darauf vorbereiten, sich wie Unternehmer zu verhalten. 
In diesem Fall besteht eine der effektivsten Techniken darin, Experimente anzubieten, in 
denen Entrepreneurship in einer kontrollierten Umgebung ausprobiertwird, zum Beispiel  
durch Geschäftssimulation oder Rollenspiele.8 Rollenspiele eignen sich besonders dann, wenn 
es darum geht, Lernende mit möglichst realistischen Mitteln zu eigenständigem Handeln in 
einem wirtschaftlichen Umfeld zu ermutigen. Dafür übernehmen die Lernenden Rollen und 
spielen diese möglichst authentisch und überzeugend durch. Ziel ist es, die Positionen und 
Einstellungen der Wirtschaftsakteure zu übernehmen und mit den Spielpartner*innen zu 
erleben, Konflikte zu lösen und Entscheidungen zu treffen.   
 
Mit dieser Technik ist es möglich, Wissen über unternehmerische  Fähigkeiten interessanter 
und darüber hinaus effektiver zu vermitteln. Gleichzeitig wenden die Lernenden diese 
Fähigkeiten während des Spiels direkt an und entwickeln sie weiter. 
 
Die Lernziele, die durch Rollenspiele erreicht werden können, sind zahlreich und umfassen 
z.B. inventive Fähigkeiten, analytische Fähigkeiten, kaufmännische Fähigkeiten, finanzielle 
Kompetenz, kommunikative Fähigkeiten, Delegationsfähigkeit und Organisationsfähigkeit.   
 

Vorbereitungsphase 
 
Zu Beginn eines Rollenspiels führt der Lehrende in die Spielsituation ein, indem er das fiktive 
Szenario beschreibt:  
 

▪ Worum geht es?  
▪ Was ist die Motivation/das Ziel, das im Spiel erreicht werden soll? 
▪ Was sind die Herausforderungen?  
▪ Welche Spielregeln müssen Spieler und Beobachter einhalten?  

 
Wenn das Setting und die Regeln für alle klar sind, verteilt die Lehrerin die verschiedenen  
Rollen und die Spieler bereiten sich mit Hilfe von Rollenkarten auf ihre Rollen vor. Wenn das 
Spiel in mehreren Runden durchgeführt wird, können die Teilnehmenden ihre Rollen ändern. 
 

 
8Arasti, Z., Falavarjani, M. K. und Imanipour, N. (2012). A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship 
Education for Graduate Students, Higher Education Studies,2 (1). doi:10.5539/hes.v2n1p2 



  

Implementierungsphase 
  
Es gibt viele Rollen und widersprüchliche Konstellationen, die sich für Rollenspiele in der 
unternehmerischen Bildung eignen. Beispiele sind: Unternehmer*in und Kund*in, 
Gründer*in und Bankberater*in, Unternehmer*in und Risikokapitalgeber*in oder 
konkurrierende Unternehmen. 
 
Spielsituationen können unter anderem sein: Organisation von Produktionsprozessen, 
Vermarktung einer Geschäftsidee oder eines Produkts, Verhandlung von Krediten mit der 
Bank. Das Thema steht nicht im Vordergrund. Es  geht in erster Linie um die unterschiedlichen 
Perspektiven, aus denen die dargestellten Probleme gesehen, bewertet und behandelt 
werden. 
 
Das Spiel findet in einer bestimmten Anzahl von Runden statt. Das Rollenspiel endet entweder 
nach einer vorher vereinbarten Zeit oder nachdem ein auswertbares Ergebnis erzielt wurde. 
 

Evaluationsphase 
 
In der Regel dauert die Evaluationsphase dreimal so lange wie die Rollenspielsequenz. Die 
Spieler*innen werden offiziell von ihren Rollen "befreit". Sie kommentieren dann ihre 
Handlungen oder ihre Ergebnisse. Die Beobachter*innen berichten über ihre Ergebnisse. In 
dieser Phase sollen die Lernenden nur ihre Wahrnehmungen und Eindrücke wiedergben, 
keine Bewertungen vornehmen. 
 
Das Rollenspiel wird dann ausgewertet. Der Lehrende führt die Gruppe durch den 
Bewertungsprozess, indem er Fragen stellt, wie z.B.:  
 

▪ Wie ist das Spiel verlaufen?  
▪ Wer hat wie und warum gehandelt?  
▪ Wer hat welches Ergebnis erzielt?  
▪ Was ist das Ergebnis für die ganze Gruppe?  
▪ Schlussfolgerungen: Wie lassen sich Evaluationsergebnisse und -erkenntnisse in 

die Praxis übertragen und wie können diese hier genutzt werden?   
 

Es ist ratsam, sich die wichtigsten Erkenntnisse auf Metaplankarten (Moderationskarten) zu 
notieren und an ein Board zu heften. Um den Diskussionsfluss nicht zu stören, kann ein 
Assistent benannt werden, der diese Aufgabe übernimmt.  
 

Vorbereiten von Rollenspielen 
 
Bereiten Sie das Spiel vor: Sie können entweder Ihre eigenen Rollenspiele schreiben oder 
eines der vielen im Internet zu findenden verwenden (siehe einige Links in der Box auf der 
nächsten Seite). Wenn Sie eine vorhandene verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich damit 
vertraut machen und sich die Spielstruktur und die Leitfragen für die Bewertungsrunde 
merken. Die Spiele, bei denen Berechnungen enthalten sind, erfordern vorher etwas Übung.  
 



  

Bereiten Sie Ihr Material vor: Die meisten Spiele benötigen einige Werkzeuge (wie Scheren, 
Marker usw.) oder einige Produkte, mit denen Sie spielen können. Außerdem kann es hilfreich 
sein, die Spielregeln oder andere wichtige Informationen auf einem Flipchart anzuzeigen. 
 
Rollenkarten vorbereiten: Auf Rollenkarten werden einzelne Personen (Spielrollen) 
beschrieben. Sie können Informationen enthalten wie:  Name und Beruf, Alter, Familienstand, 
Kinder usw. ; Informationen über den Kontext der Rolle (berufliche Situation); Informationen 
über Ansichten und Meinungen etc. 
 
Bereiten Sie das Klassenzimmer vor: Lassen Sie die Lernenden in einem Kreis ohne Tische 
sitzen, anstatt an einzelnen Tischen. Dies unterstützt eine lebhafte Diskussion nach jeder 
Aktionsrunde. Außerdem hilft es, das Klassenzimmer für Gruppenarbeit oder Aktionsphasen 
schnell neu zu arrangieren. 
 
Schüler*innen vorbereiten: Für einige Spiele ist es nützlich, die Lernenden auf 
Metaplankarten schreiben zu lassen. Führen Sie in diesem Fall die Lernenden kurz in  die 
Verwendung von Metaplankarten ein und verwenden Sie sie als Moderations- und 
Diskussionstechnik während der gesamten Lektion. 
 
Hauptregeln für das Schreiben auf Metaplankarten:  
 
▪ Schreiben Sie eine Idee pro Karte,  
▪ Den gesamten Platz auf der Karte nutzen 
▪ max. 3 Zeilen pro Karte schreiben  
▪ keine Großbuchstaben 
 
Hinweis: Einige Lernende sind mit Spielen als Unterrichtstechnik nicht vertraut. Die 
Verwendung eines Energizer-Spiels kann helfen, die Gruppe auf das eigentliche Spiel 
vorzubereiten, zu aktivieren und zu motivieren. Sie können auch verwendet werden, um das 
Thema des von Ihnen geplanten Spiels einzuführen. Viele Energizer-Beispiele finden Sie 
online: 

Nützliche Quellen 
Auf diesen Webseiten finden Sie Rollenspielen und Energizer: 
Englisch: 
▪ https://www.lewispalmer.org/cms/lib/CO01900635/Centricity/Domain/1731/2018

%20Individual%20Role%20Play%20Events.pdf  
▪ https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-

activities-energizers.pdf  
 

Deutsch: 
▪ https://bildung.vonmorgen.org/category/methoden/spiele/planspiele/  
▪ https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_
simulationen.pdf  

. how what they have learned applies to real  

students to answer an open-ended question or develop a solution to an open-ended 

problem with multiple potential solutions. Requirements can range from a one-paragraph 

answer to a fully developed group action plan, proposal or decision. 

Common Case Elements 

https://www.lewispalmer.org/cms/lib/CO01900635/Centricity/Domain/1731/2018%20Individual%20Role%20Play%20Events.pdf
https://www.lewispalmer.org/cms/lib/CO01900635/Centricity/Domain/1731/2018%20Individual%20Role%20Play%20Events.pdf
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
https://bildung.vonmorgen.org/category/methoden/spiele/planspiele/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulationen.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulationen.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulationen.pdf


  

Weitere Quellen 
 
Englisch: 
 
R. W. Scholz, D. J. Lang, A. Wiek, A. I. Walter und M. Stauffacher: Transdisciplinary Case 
Studies as a Means of Sustainability Learning. Historical Framework and Theory. In: 
International Journal of Sustainability in Higher Education. Voume 7, Nr. 3, 2006, S. 226–251. 
 
Davis A. Garvin: Making the Case. In: Harvard Magazine. Heft 106, 2003, S. 56 ff. 
 
EACEA, 2021. 3.8 Development of entrepreneurship competence. [Online]  
Available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-
development-entrepreneurship-competence-cyprus 
 
Jean Barbazette: Instant Case Studies: How to Design, Adapt, and Use Case Studies in Training. 
Pfeiffer; Pap/Cdr Edition, 2003 
 
Lackéus M.: Entrepreneuship in Education. What, Why, When, How Entrepreneurship360 
Backgroundpaper. OECD 2015. 
https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf  
 
Zahra Arasti, A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for  
Graduate Students, March 1, 2012; URL: http://dx.doi.org/10.5539/hes.v2n1p2, 
doi:10.5539/hes.v2n1p2 
 
Deutsch: 

Franz-Josef Kaiser: Grundlagen der Fallstudiendidaktik – Historische Entwicklung – 
Theoretische Grundlagen – Unterrichtliche Praxis. In: Franz-Josef Kaiser (Hrsg.): Die Fallstudie 
– Theorie und Praxis der Fallstudiendidaktik. Band 6, Bad Heilbrunn, 1983, S. 9–34 

Franz-Josef Kaiser und H. Kaminski: Methodik des Ökonomie-Unterrichts. Grundlagen eines 
handlungsorientierten Lernkonzepts. Bad Heilbrunn 1999 

Peter Heimerl und Oliver Loisel: Lernen mit Fallstudien in der Organisations- und 
Personalentwicklung. Anwendungen, Fälle und Lösungshinweise. Linde, Wien 2005. 

Michael Bannach: Selbstbestimmtes Lernen. Baltmannsweiler 2002, S. 141ff. 
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Einheit 4: Integration digitaler Werkzeuge in das Training 
unternehmerischer Kompetenz 
 

Überblick 
 
Die Integration digitaler Werkzeuge in den Lehr- und Lernprozess ist essentiell für die 
Erstellung effektiver und flexibler Trainingsprogramme. Insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Ausbruch von Covid-19 war die Einführung digitaler Instrumente von größter Bedeutung. 
Da es viele verschiedene digitale Tools zur Auswahl gibt, müssen Lehrende in der 
Berufsbildung bestimmte Kriterien berücksichtigen, wenn sie ihre Werkzeuge auswählen. 
Gleichzeitig müssen Lehrende und Ausbilder umfassend über die verschiedenen Instrumente 
informiert werden, um fundierte Entscheidungen für ihre Klassen treffen zu können. 
 
Diese Einheit zielt darauf ab, Lehrende und Ausbilder in die Lage zu versetzen, fundierte 
Entscheidungen über die digitalen Werkzeuge zu treffen, die sie für die Entwicklung 
unternehmerischer Kompetenzen verwenden werden; Lehrkräfte und Ausbilder*innen 
werden über die neuesten digitalen Werkzeuge für den Unterricht informiert; sie lernen die 
Kriterien kennen, die bei der Auswahl der digitalen Werkzeuge für die unternehmerische 
Qualifizierung berücksichtigt werden müssen. 
 

Richtlinien für die Auswahl der richtigen digitalen Tools 
 
Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass jede verwendete Technologie den Lernprozess 
unterstützen und verbessern und zur Erreichung der Lernergebnisse beitragen sollte. Diese 
forschungsbasierten Prinzipien sind bei der Bewertung eines neuen digitalen Werkzeugs oder 
Produkts von entscheidender Bedeutung. Dies sind die folgenden: 
 

Benutzererfahrung 
 
Die Werkzeuge müssen einfach sein, um von den Lernenden verwendet werden zu können. 
Dies ist sehr wichtig, da Schwierigkeiten bei der Verwendung der vorgeschlagenen Software 
sie vom Lernprozess ablenken können. Insgesamt müssen die verwendeten digitalen Tools 
und Apps intuitiv und attraktiv für die Nutzer sein (Harrison, Flood and Duce, 2013). Darüber 
hinaus ist es wichtig zu überlegen, ob die Tools kostenlos angeboten werden oder ob ein 
Abonnement erforderlich ist, ob die Lernenden ein Konto erstellen müssen und wie einfach 
die Arbeit mit diesen Tools ist. In Anbetracht der DSGVO-Vorschriften ist es auch wichtig, die 
Nutzungsbedingungen für verschiedene im Unterricht verwendete Tools zu überprüfen. 
(Hertz, 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nützlicher/praktischer Tipp:  
 
Immer auf die Zielgruppe Rücksicht nehmen. 
 
Denken Sie immer daran, für wen das Produkt geeignet ist, wer es verwenden wird – und 
warum. Es ist immer wichtig, das Alter der Lernenden und die Größe der Gruppe zu 
berücksichtigen.  



  

 
 

Entwicklungunternehmerischer Fähigkeiten 
 
Die digitalen Werkzeuge, die eingeführt werden, müssen geeignete Ressourcen für die 
Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen sein. Digitale Ressourcen müssen die 
Lernenden auf die wissensbasierte Wirtschaft vorbereiten. Es gibt Tools und Apps, die auch 
die Entwicklung von Soft Skills wie Kollaborations- und Entscheidungsfähigkeiten fördern, die 
ebenfalls wesentliche unternehmerische Fähigkeiten sind.  
 
Ein weiterer Parameter, der berücksichtigt werden muss, ist das Monitoring des 
Lernfortschritts. Die Lehrenden müssen in der Lage sein, durch die verschiedenen Tools klare 
Lernziele zu setzen und gleichzeitig Möglichkeiten der Selbsteinschätzung zu geben. Die 
Überwachung der Fortschritte der Lernenden insgesamt und der Entwicklung der 
unternehmerischen Fähigkeiten durch die Lehrkräfte muss ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

Technische Daten 
 
Vor der Auswahl digitaler Tools müssen ihre technischen Spezifikationen bekannt sein. Dazu 
gehören Informationen über die Speicherung und Nutzung von Daten, Lizenzen, die für die 
Nutzung des Produkts erforderlich sind, und mögliche Gebühren sowie alle anderen 
erforderlichen technologischen Geräte. Auch Datenschutz und Datenverarbeitung müssen 
berücksichtigt werden. 
 

 
  

Nützlicher/praktischer Tipp:  
 
Identifizieren Sie, warum es wichtig ist, dieses spezielle Tool zu verwenden. 
 
Bevor ein bestimmtes digitales Tool integriert wird, sollte überlegt werden, welchen 
spezifischen Lernbereich dieses Tool unterstützen wird. Gleichzeitig müssen digitale Tools 
das Lernen erleichtern, aber auch eine Herausforderung für die Zielgruppe sein, damit sie 
sich motiviert fühlt. 
 
 

Nützlicher/praktischer Tipp:  
 
Recherchieren Sie immer, bevor Sie ein Tool auswählen. 
 
Denken Sie immer daran, die Tools zu testen, bevor Sie sie in den Unterricht integrieren. 
Tools und Apps, die für andere Klassen gut funktionieren, entsprechen möglicherweise 
nicht den Lernergebnissen, die Sie beim Unterrichten unternehmerischer Fähigkeiten 
erzielen möchten.  
 



  

 

Beispiele für digitale Werkzeuge und deren Verwendung 
 
Die folgenden digitalen Tools und Apps könnten für die Entwicklung unternehmerischer 
Fähigkeiten sehr nützlich sein. Sie fördern die Entwicklung wichtiger Fähigkeiten und machen 
das Online-Lernen effektiver und erhöhen die Interaktion zwischen Schüler*innen und 
Lehrer*innen in einer Online-Umgebung. Gleichzeitig fördern sie die Zusammenarbeit unter 
den Studierenden und fördern ihre Kreativität.  
 

 
 
 

Kahoot! ist eine
spielbasierte
Lernplattform, die als
Bildungstechnologie in
Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen
eingesetzt wird. Seine
Lernspiele, "kahoots",
sind benutzergenerierte
Multiple-Choice-Quiz, auf
die über einen
Webbrowser oder die
Kahoot-App zugegriffen
werden kann

Kahoot! kann verwendet
werden, um das Wissen
der Schüler*innen zu
überprüfen, für die
formative Bewertung und
als Mittel zur Förderung
der Interaktion, insbe-
sondere in Online-Kursen.

Kahoot! Ein nützliches Tool zum
Erstellen interaktiver
Präsentationen auch mit
Live-Umfragen,
Quizfragen, Wortwolken,
Q&As und mehr, um
Echtzeit-Input zu erhalten
- unabhängig davon, ob
die Lehr- und
Lernerfahrung remote,
hybrid oder von Angesicht
zu Angesicht ist.

Warum ist dieses Tool
nützlich?

Durch den Einsatz 
digitaler Geräte kann das 
Publikum Fragen 
beantworten und 
interaktiv teilnehmen, 
was die Teilnahme aller 
ermöglicht.

Mentimeter

https://kahoot.it/


  

 
 

Nearpod ist ein großartiges
Werkzeug, um die Teilnahme
der Schüler*-innen mit
kollaborativen Aktivitäten und
formativen Bewertungen wie
Virtual Reality, Umfragen,
Collaborate Boards und
spielbasierten Quizfragen zu
steigern. Erhalten Sie Einblicke
der Schüler in Echtzeit und in
Berichten nach der Sitzung.

Über Nearpod ist es einfach,
vorgefertigte interaktive
Präsentationen zu einer
Vielzahl von Themen zu
erstellen oder zu finden. Die
anpassbare Natur der App
bedeutet, dass sie für
Lernende jeden Alters
verwendet werden kann und
an verschiedene Unterrichts-
kontexte angepasst werden
kann. Nearpod ist auch
großartig bei der Zeitersparnis
durch formative Bewertungs-
und Sitzungsberichte in Echt-
zeit, die beim Aufbau einer
Community auch außerhalb
des Klassenzimmers helfen.

Nearpod Quizlet ist ein
leistungsstarkes
Werkzeug, das das
Lernen interessanter
macht, da es eine
Vielzahl von Tools
verwendet. Diese Tools
reichen von Lernkarten
bis hin zu Spielen und
Snack-Learnings.

Warum ist dieses Tool
nützlich? Besonders für
Entrepreneurship-Kurse
kann dieses Tool nützlich
sein. Es bietet eine
Sitzung, die den Sozial-
und Wirt-
schaftswissenschaften
gewidmet ist, und durch
ihre Verwendung er-
werben die Studierenden
wichtiges und praktisches
Wissen, von dem sie in
Zukunft profitieren
werden.

Quizlet



  

 
 

Miro ist eine kollaborative
Online-Whiteboard-
Plattform, die es
verteilten Teams ermög-
licht, effektiv zusammen-
zuarbeiten, vom Brain-
storming mit digitalen
Haftnotizen bis hin zur
Planung und Verwaltung
agiler Workflows.

Warum ist dieses Tool 
nützlich?
Miro ist ein hervor-
ragendes Werkzeug, das 
Brainstorming und Zusam-
menarbeit von Teams 
ermöglicht. Diese Fähig-
keiten sind für zukünftige 
Unternehmer unerläss-
lich, die einem Tool 
ausgesetzt sind, das hilft, 
Ideen und Workflows 
effektiv zu verwalten.

Miro Prezi ist eine digitale
Software zur Erstellung
interaktiver Präsen-
tationen. Prezi ist mehr
als eine traditionelle
Anwendung zum Erstellen
von Folien, da es die
Erstellung überzeugen-
derer und ansprechender
Präsentationen, das
großartige Visuals und
Zoomen ermöglicht.

Warum ist dieses Tool
nützlich?

Es bündelt die Aufmerk-
samkeit der Lernenden.
Gleichzeitig haben diese
zukünftigen Unter-
nehmer, die Möglichkeit,
eine Software kennen-
zulernen, die ein groß-
artiges Werkzeug für sie
ist, um ihre unternehmer-
ischen Ideen und Träume
zu erfüllen.

Prezi



  

 

Edmodo ist ein globales
Bildungsnetzwerk, das alle
Lernenden mit den
Ressourcen verbindet, die
benötigt werden, um ihr
volles Potenzial auszu-
schöpfen.

Warum ist dieses Tool
nützlich?

Dieses Tool bietet eine
interaktive Umgebung,
die auf die Bedürfnisse
von Lehrenden und
Lernenden eingeht. Es
bereitet diese darauf vor,
die digitalen Bürger der
Zukunft zu werden und
durch Zusammenarbeit
und digitale Informa-
tionen zu lernen. Gleich-
zeitig können Lehrende
Material mit ihrer
digitalen Klasse teilen, mit
den Schüler*innen
interagieren und ihnen
Nachrichten senden.

Edmodo Socrative ist ein Tool, das
sowohl für den Unterricht
als auch für das Online-
Lernen geeignet ist. Sein
Vorteil sind die effektiven
Monitorings- und
Evaluierungslösungen, die
es den Lehrenden bietet,
gleichzeitig ist es
unterhaltsam.

Warum ist dieses Tool
nützlich?

Dieses Tool ist besonders
in Online-Lernkontexten
nützlich, in denen
sofortiges Feedback im-
mer ein Problem darstellt.
Lehrende können den
Fortschritt ihrer Schüler-
*innen durch kurze Quizze
überwachen. Die Schüler-
*innen fühlen sich
dadurch auch als Teil
einer Klasse, so wie sie es
während des Präsenz-
unterrichts tun.

Socrative



  

 
 

 
 

Zoom bietet Video-
telefonie- und Online-
Chat-Dienste über eine
Cloud-basierte Peer-to-
Peer-Softwareplattform
und wird für Telekon-
ferenzen, Telearbeit,
Fernunterricht und soziale
Beziehungen verwendet.

Dieses Tool ist sehr
einfach zu bedienen und
zugänglich, auch für
Lernende, die mit digi-
talen Lösungen nicht sehr
vertraut sind, da es sehr
intuitiv ist. Abgesehen
davon, dass es eine
großartige digitale Lern-
lösung ist, ermöglicht es
Teamarbeit und Gruppen-
arbeit durch seine Break-
out-Räume sowie durch
seine Bildschirmfreigabe-
funktionen. Die Zoom-
Plattform lässt sich gut
mit Aktivitäten auf Miro
oder JamBoard kombinie-
ren, wodurch das Online-
Lernen interaktiver wird.

Zoom
Jamboard ist ein digitales
interaktives Whiteboard,
das von Google für die
Zusammenarbeit mit
Google Workspace, früher
bekannt als G Suite,
entwickelt wurde. Es kann
für die Online-Zusammen-
arbeit mit Google Work-
space verwendet werden.
Das Display kann auch an
einer Wand montiert
werden.

Warum ist dieses Tool
nützlich?

Dieses Tool ist leicht
zugänglich und ermöglicht
das Arbeiten in Gruppen.
Dies ist besonders
nützlich in Online-Umgeb-
ungen. Zusammenarbeit
gibt das Gefühl, Teil der
Gruppe zu sein, auch
wenn Lehrende und
Lernende nicht im
Klassenzimmer sind.

Jamboard

Google Drive ist ein
Dateispeicher- und
Synchronisationsdienst, der
von Google entwickelt
wurde. Es ermöglicht
Benutzern, Dateien in der
Cloud (auf den Servern von
Google) zu speichern,
Dateien geräteübergreifend
zu synchronisieren und
Dateien zu teilen.

Dieses Tool ist nützlich, da
es die gemeinsame Nutzung
von Dokumenten ermöglicht
und sowohl Lehrenden als
auch Lernenden hilft, ihre
Arbeitslast zu organisieren
und Informationen auszu-
tauschen.

Google 
Drive



  

Die Auswahl der am besten geeigneten digitalen Tools ist entscheidend für einen effektiven 
Lernprozess in einer Online-Umgebung. Daher ist es wichtig, Werkzeuge unter 
Berücksichtigung des Alters der Lernenden, des Trainingszwecks und der spezifischen 
Lernziele, auszuwählen. Sowohl Trainer*in als auch Bildungsorganisationen müssen 
eingehende Recherchen und Tests zu Benutzererfahrung, einfachen Zugang und technischen 
Bedingungen durchführen, bevor sie ihren Schüler*innen digitale Tools vorstellen.  
 

Referenzen  
 
Harrison, R., Flood, D. and Duce, D. (2013). Usability of mobile applications: Literature review 
and rationale for a new usability model. Journal of Interaction Science, 1(1). 
 
Hertz, M. B. (2010). Which Technology Tool Do I Choose? Retrieved from: 
https://www.edutopia.org/blog/best-tech-tools. Last access: 25/06/2021 
 
 

Einheit 5: Unternehmerische Kompetenzen der Pädagog*innen in der 
Berufbildung 

 

Übersicht 
 
Dieser Abschnitt stellt den Lesern den Europäischen Kompetenzrahmen für Unternehmertum 
"EntreComp" vor, das offizielle Modell zur Förderung unternehmerischer Kompetenzen, das 
von der Europäischen Kommission entwickelt wurde. 
 
Der Aufbau einer unternehmerischen Denkweise in jedem Aspekt des Lebens wird als sehr 
wichtig angesehen, um den Bedürfnissen einer sich schnell verändernden Gesellschaft 
gerecht zu werden. EntreComp dient als Referenzrahmen, um zu erklären, was mit einer 
unternehmerischen Denkweise gemeint ist, und bietet eine umfassende Beschreibung des 
Wissens, der Fähigkeiten und Einstellungen, die Menschen benötigen, um unternehmerisch 
zu sein und finanziellen, kulturellen oder sozialen Wert für andere zu schaffen. 
 
EntreComp ist ein flexibles Tool, das auf vielfältige Weise und branchenübergreifend 
eingesetzt werden kann. Der aktuelle Abschnitt konzentriert sich auf zwei Aspekte:  

▪ Wie können Lehrende und Ausbilder unterstützt werden, um unternehmerische 
Fähigkeiten zuvermitteln? 

▪ Wie kann EntreComp zur Gestaltung von Trainingsprogrammen und 
Lernmöglichkeiten eingesetzt werden?  

 

https://www.edutopia.org/blog/best-tech-tools


  

So verwenden Sie das EntreComp Framework 
 
EntreComp kann branchenübergreifend eingesetzt 
werden und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen 
Bildungsanbietern und Ausbilder*innen, 
Arbeitgeber*innen und politischen Entscheidungs-
träger*innen. Um EntreComp zu verstehen, müssen wir 
zunächst die Frage beantworten: "Was bedeutet es, 
unternehmerisch zu sein?" 
 
Unternehmertum als Kompetenz ist definiert als die 
Fähigkeit, auf Chancen und Ideen zu reagieren, um in 
jeder Situation einen Mehrwert für andere zu schaffen. 
Der geschaffene Wert kann sozial, kulturell oder 
finanziell sein. Im Rahmen von EntreComp ist 
unternehmerische Kompetenz sowohl eine individuelle 
als auch eine kollektive Kompetenz. EntreComp bildet 3 
Schlüsselbereiche für unternehmerische Kompetenz ab: 
 

▪ Ideen und Möglichkeiten; 
▪ Ressourcen; 
▪ in Aktion kommen; 

 
Jeder Bereich enthält 5 Kompetenzen, und zusammen bilden diese die 15 Kompetenzen, die 
eine unternehmerische Denkweise schaffen. Jede Kompetenz wird durch Lernergebnisse, die 
von den grundlegendsten bis zu fortgeschrittenen Fortschrittsstufen abgebildet werden, 
weiterverfeinert. 

 

Quelle: EntreComp factsheet, 2021 (Link) 

 
  

Nützliche Quellen: 
 

ENTRECOM4ALL ist ein Projekt, das  
ein EntreComp-Modell bietet, das 
Benutzer erkunden können, um die 
Definitionen und Erkenntnisse hinter 
jeder der 15 Kompetenzen zu sehen.  
Die Plattform kann verwendet 
werden, um Open Educational 
Resourcen zu finden, die EntreComp-
Kompetenzen vermitteln. 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes
http://entrecom4all.eu/


  

EntreComp für Pädagog*innen in der Berufsbildung 
 
EntreComp ist nützlich für die Politikberatung, indem es ein gemeinsames Verständnis und 
eine gemeinsame Sprache mit allen Beteiligten bietet. Pädagog*innen können davon 
profitieren:  
 

▪ indem sie EntreComp unternehmerische Lernergebnisse in bestimmte Fächer und 
integrieren; 

▪ indem sie im non-formalen und informellen Lernen praktische unternehmerische 
Erfahrungen entwickeln. 

 
 
 
Example 1: 
What is the EntreComp4All Tool? 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text   
 
 
 
Was sind die Top-Tipps für den Einstieg in EntreComp? 
 
▪ Schaffen Sie ein gemeinsames Verständnis davon, was es bedeutet, unternehmerisch 

zu sein; 
▪ Ermitteln Sie die richtigen Kompetenzen durch Priorisierung der unternehmerischen 

Kompetenzen, die für ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Organisation 
relevant sind; 

▪ Wählen Sie die richtige Ebene von EntreComp, die der Zielgruppe entspricht. 
▪ Verstehen Sie den Ausgangspunkt von Lernenden, die unterschiedliche 

Ausgangspunkte für ihre Kompetenzentwicklung haben; 
▪ Erwägen Sie bei der Bewertung von Lernstrategien die Einführung von Möglichkeiten 

für praktische unternehmerische Erfahrungen. 
▪ Identifizieren Sie Lernergebnisse, die für eine bestimmte Aktivität relevant sind; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

So integrieren Sie das EntreComp Framework in Trainingsprogramme 
 
EntreComp-Kompetenzen können in jede Art von Lernen integriert werden. Lehrende können 
erkennen, welche Stärken sie bereits haben und wie sie diese nutzen können, um eine 
wirkungsvolle unternehmerische Ausbildung zu ermöglichen. Das Framework zielt darauf ab, 

Nützlicher/Praktischer Tipp für „Ideen und Möglichkeiten“:  
 
Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft, um Möglichkeiten zur Wertschöpfung zu identifizieren. 
 
Beispiel: Identifizieren und ergreifen Sie Chancen zur Wertschöpfung durch Erkundung der 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umgebung und durch die Identifizierung der 
Bedürfnisse und Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. 

EntreComp in Aktion:  
 
Die EU hat ein Benutzerhandbuch zum EntreComp erstellt. Die im Plan gesammelten 
Beispiele sollen die Breite und Tiefe für den Einsatz von EntreComp durch Pädagog*innen 
und Unternehmer*innen veranschaulichen. Der Leitfaden kann hier heruntergeladen 
werden. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128


  

eine Brücke zwischen den Welten der Bildung und Arbeit in Bezug auf Unternehmertum als 
Kompetenz zu schlagen. 
 
Die Unterstützung von Lehrkräften bei der Integration vonunternehmerischer Bildung in ihren 
Unterricht sollte den nationalen Kontext und die Sprache des jeweiligen Landes 
berücksichtigen. Um EntreComp zu Lernmöglichkeiten zu machen, sollten Lehrkräfte 
zunächst ein starkes Verständnis für die Umsetzung eines kompetenzbasierten Ansatzes und 
das Unterrichten dieses Ansatzes entwickeln. 
 
Die Arbeit mit dem EntreComp-Framework innerhalb des Lehrplandesigns führt zu den folgenden 
drei Hauptlektionen: 
 

▪ EntreComp kann verwendet werden, um "kleine" Verbesserungen von Standards und 
Lehrplänen zu unterstützen; 

▪ Der Übergang zu einer groß angelegten Überarbeitung bringt unweigerlich die 
Notwendigkeit mit sich, Experten in eine mehrjährige Arbeit an der schrittweisen 
Integration neuer Ansätze in die Normen und Lehrpläne einzubeziehen. 

▪ Die Lehrerausbildung ist das Kernelement beider Ansätze, wobei Änderungen bei der 
Lehrerqualifikation, der Lehrerausbildung und den Karriereförderungssystemen 
erforderlich sind. 

 
Projekt zur Lehrplanentwicklung Canvas Link 
 
Die Lehrplanentwicklung Canvas (CD Canvas) ist eine einseitige, auf Untersuchungen 
basierende kollaborative Übung, um die Gestaltung von Trainingscurricula zu leiten, die sich 
auf die Kompetenzentwicklung konzentrieren. Ziel ist es, neues kompetenzbasiertes Lernen 
zu entwickeln und zu gestalten, das sich an das EntreComp-Framework anlehnt.  
 
 
 
Wie funktioniert das Canvas Tool? 
 
Ein praktischer Leitfaden mit einer vorgeschlagenen Struktur für einen Workshop zur 
Entwicklung neuer Schulungen mit dem CD Canvas kann hier aufgerufen werden: Link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unternehmerisches Planen und Lehren  
Die Festlegung unternehmerischer Lernziele, die gesellschaftlichen und moralischen Wert 
schaffen, ist ein Kernelement der Planung unternehmerischer Bildung. Weitere Funktionen 

Nützliche/praktischeTipps:  
 
Was bedeutet EntreComp für Lehrende in der Berufsbildung? 

▪ Kontinuierliche Weiterentwicklung des Wissens in der unternehmerischen Bildung; 
▪ Verständnis der Relevanz unternehmerischer Bildung für das Lehren und Lernen; 
▪ Identifizierung der Bedürfnisse, Interessen und Ausgangspunkte der Lernenden. 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1230/Curriculum%20Development%20Canvas.pdf
https://prezi.com/icvip73rxz-a/competence-based-curriculum-development-canvas/?utm_campaign=share&utm_medium=copy%20


  

sind die Überwachung von Raum, Zeit, Klassenzimmer und Ressourcen, um unternehmerische 
Lernmöglichkeiten zu fördern. 
Während des Unterrichts stellt die Interaktion mit den Lernenden und die Befähigung Fragen 
zu stellen, alternative Lösungen in Betracht zu ziehen und durch Lernen einen Mehrwert für 
andere zu schaffen, um die Relevanz des unternehmerischen Trainings und das ständige 
Engagement der Lernenden zu gewährleisten. 
 
Lernergebnisse 
 
Lernergebnisse sind Aussagen darüber, was ein 
Lernender weiß, versteht und nach Abschluss des 
Lernens tun kann. EntreComp Lernergebnisse 
wurden als Referenzen für verschiedene Zwecke 
entwickelt. Sie könnten im formalen Bildungs- und 
Ausbildungssektor für die Gestaltung von 
Lehrplänen verwendet werden.  
 
Daher sollten EntreComp-Lernergebnisse nicht als normative Aussagen verstanden werden, 
die direkt in tatsächliche Lernaktivitäten umgesetzt werden oder  die Leistung der Schüler 
messen. Sie sind eine Grundlage für die Entwicklung spezifischer Lernergebnisse, die für den  
jeweiligen Kontext geeignet sind, und eine Grundlage für die Entwicklung von 
Leistungsindikatoren. 
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Nützliche/praktischeTipps:  
 
Aufbau von Netzwerken und Forschungsorientierung. 
 
Der Austausch von Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit anderen Pädagog*innen und 
externen Interessengruppen kann die unternehmerischen Lernerfahrungen der 
Lernenden bereichern. Unternehmerisches Lernen auf der Grundlage von Forschung und 
anderen Evidenzen kann die Kompetenzen von Pädagog*innen darüber schärfen, was gut 
funktioniert und warum. 
 

Nützliche Ressourcen:  Das 
vollständige EntreComp-Framework 
in Bezug auf Lernergebnisse für jede 
EQR-Stufe in Bezug auf 
unternehmerisches Denken finden 
Sie hier (Appendix): Link 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-cyprus
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-cyprus
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581
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Einheit 6: Bewertung der digitalen Kompetenz von 
Berufsbildungsanbietern 
 

Überblick 
 
Damit Pädagog*innen ihre Lernenden bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen 
können, müssen sie zunächst ihre eigene Bereitschaft und Praxis in Bezug auf den Einsatz von 
EDV im Lehren und Lernen bewerten. Daher wird in diesem Abschnitt das SELFIE-Tool 
vorgestellt und Leitlinien zur Verfügung gestellt, wie sie dieses Selbstreflexionsinstrument 
verwendet werden kann. 
 

Einführung in das SELFIE Tool 
 
SELFIE (Self-reflection on Effective Learning 
by Fostering the use of Innovative 
Educational Technologies) ist ein 
Selbstreflexionsinstrument für Grund-, 
Sekundar- und Berufsschulen. Es ist eine 
Initiative der Europäischen Kommission. Es 
wurde 2018 ins Leben gerufen und von 
mehr als 7.000 Schulen und rund 700.000 
Personen aus 57 Ländern genutzt.9 
 
Es enthält Fragen auf einer Skala von 1-5, 
die etwa 20 Minuten dauern, und die 
Antworten von Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Schulleiter*innen auf 
den Einsatz von Technologie in ihrer Schule 
bleiben anonym. 10 
 

 
9 EU Science Hub (2020). New school year: support to schools facing the remote teaching challenge. Available 
at: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge 
 
10 European Commission (N.D.). SELFIE. Available at: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-
selfie_en 

Wichtige Fakten zum SELFIE-Tool: 
 

▪ Enthalten in der Digital Education Action 
Plan der Europäischen Kommission 

▪ Entwickelt auf der Grundlage des 
Rahmenwerks JRC mit dem Titel 
“Promoting Effectiver Digital-Age 
Learning: A European Framework for 
Digitally – Competent Educational 
Organisations” 

▪ Gefördert durch das Erasmus-Programm 
▪ Entwickelt von einem Team von Experten 

aus verschiedenen Gremien und 
Partnerinstitutionen umfassen: 

o  European Training Foundation 
(ETF)  

o European Centre for the 
Development of Vocational 
Training (CEDEFOP) 

o UNESCOS’s Institute for 
Information Technologies in 
Education 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
file:///G:/Shared%20drives/VETENTRE%20Master/VETENTRE%20Project%20Internal/IO%20(Intellectual%20Outputs)/IO1_Toolkit/5.%20Toolkit/3.%20Toolkit%20Sections/A%20European%20Framework%20for%20Digitally%20–%20Competent%20Educational%20Organisations
file:///G:/Shared%20drives/VETENTRE%20Master/VETENTRE%20Project%20Internal/IO%20(Intellectual%20Outputs)/IO1_Toolkit/5.%20Toolkit/3.%20Toolkit%20Sections/A%20European%20Framework%20for%20Digitally%20–%20Competent%20Educational%20Organisations
file:///G:/Shared%20drives/VETENTRE%20Master/VETENTRE%20Project%20Internal/IO%20(Intellectual%20Outputs)/IO1_Toolkit/5.%20Toolkit/3.%20Toolkit%20Sections/A%20European%20Framework%20for%20Digitally%20–%20Competent%20Educational%20Organisations
file:///G:/Shared%20drives/VETENTRE%20Master/VETENTRE%20Project%20Internal/IO%20(Intellectual%20Outputs)/IO1_Toolkit/5.%20Toolkit/3.%20Toolkit%20Sections/A%20European%20Framework%20for%20Digitally%20–%20Competent%20Educational%20Organisations
https://www.etf.europa.eu/en
https://www.cedefop.europa.eu/
https://iite.unesco.org/
https://iite.unesco.org/
https://iite.unesco.org/


  

Basierend auf den gesammelten Antworten erstellt das SELFIE-Tool einen interaktiven 
Bericht, der die Stärken und Schwächen von Schulen beim Einsatz von Technologie 
beschreibt.  
 
Das SELFIE-Tool ist: 
 

▪ Ein 360-Grad-Prozess 
▪ Kostenlos 
▪ Einfach zu bedienen 
▪ Anonym (Antworten werden anonymisiert) 
▪ Privat (personenbezogene Daten werden nicht erhoben) 
▪ Verfügbar für die Verwendung auf einem Computer, Tablet oder Smartphone  
▪ Verfügbar in mehr als 30 Sprachen 

 
Da die COVID-19-Pandemie viele Herausforderungen mit sich brachte, bestand zweifellos eine 
große Herausforderung darin, aus der Ferne zu unterrichten. Angesichts dieser 
Herausforderungen begann die JRC in 2020 mit der Entwicklung des SELFIE for Teachers. 
Lehrer*innen absolvieren eine Selbstreflexion, und basierend auf ihren Antworten erhält 
jeder einen Feedback-Bericht mit seinem Leistungsniveau in verschiedenen Bereichen, den er 
für seine berufliche Entwicklung verwenden kann.11 Das Selfie für Lehrer*innen basiert auf 
dem DigCompEdu Framework. 
 
Das SELFIE-Tool ist auch für berufliche Bildung und arbeitsbasierte Lernsysteme anwendbar. 
Dies wird im folgenden im Detail untersucht.  
 

Das SELFIE Tool in der Praxis 
 
Das SELFIE-Tool wurde entwickelt, um Schulen bei der Bewertung ihrer Technologienutzung 
zu unterstützen. Die Bedürfnisse der postsekundären Berufsbildungsschulen und des 
arbeitsbasierten Lernens können sich jedoch von denen der Primar-, Sekundar- und 
Berufsschulen (Sekundarstufe) unterscheiden.  
 
Dies wurde berücksichtigt. Daher führte die JRC eine Machbarkeitsstudie durch, um zu 
bewerten, ob das SELFIE-Tool Anpassungen benötigt, um für Systeme des arbeitsbasierten 
Lernens (Work-Based-Learning, WBL) relevant zu werden. Laut Machbarkeitsstudie kann das 
SELFIE-Tool in Berufsbildung und WBL, zu denen Ausbildung und duale Berufsbildung 
gehören, eingesetzt und mit wenigen Änderungen angepasst (Broek & Buiskool, 2020) 
werden. Der JRC-Bericht schlägt vor, die Anpassungen mit einem "phasenweisen Ansatz" 
vorzunehmen, wobei zwischen zwei Modalitäten unterschieden wird: eine, die von der 
Berufsschule geleitet wird, die keine grundlegende Änderung des SELFIE-Instruments 
erfordert, und die von den Unternehmen geleitet wird.  
 

 
11 European Commission (N.D.). SELFIE for Teachers - Discover your digital potential. Available at: 
https://digcompedu.jrc.es/ 
 

https://digcompedu.jrc.es/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://digcompedu.jrc.es/


  

Weitere Informationen zur Machbarkeitsstudie und den Änderungsvorschlägen finden Sie im 
JRC report. Da die vorgeschlagenen Änderungen am SELFIE-Tool, die von den Berufsschulen 
geleitet werden sollen (erste Modalität), minimal sind, wird der Schwerpunkt auf der 
praktischen Nutzung des SELFIE-Tools liegen.  
 
Wie funktioniert das SELFIE-Tool? Das SELFIE-Tool ist ein einfach zu bedienendes Tool, bei 
dem ein Koordinator ausgewählt und eine Registrierung durchgeführt wird. 
Berufsbildungspädagog*innen, Trainer und Schüler*innen beantworten die Fragen und 
erhalten schließlich die Ergebnisse, die zur Verbesserung verwendet werden. Das SELFIE-Tool 
muss keine einmalige Bewertung sein; Berufsschulen können es regelmäßig nutzen, um ihre 
Fortschritte aus der vorangegangenen Periode zu überprüfen und zukünftige Aktivitäten und 
Änderungen im Voraus zu planen.  
  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119707


  

Eine Schritt-für-Schritt-Herangehensweise an das SELFIE-Tool 
 
 
 
 
 
reagsg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswahl des 
Koordinators 

und Anmeldung 
der Schule 

 

Einrichten des 
Fragebogens 

 

 

Erhalten der 
Ergebnisse 

 

▪ Sie können eine Person oder eine kleine Gruppe auswählen, die die 
SELFIE-Bewertung koordiniert. 

▪ Der/die Koordinator(en) meldet die Schule online an hier.  
▪ Koordinator*innen können optional ein Schulprofil erstellen. 
▪ Der/die Schulkoordinator(en) kann sich dann mit der E-Mail-Adresse 

und dem Passwort anmelden link. 

 

▪ Sobald die Fragen geklärt sind, müssen die Koordinator*innen: 
o die Bildungsstufe und die Daten im Kalender auswählen 
o die Links aktivieren und sie an die Lehrenden, Lernenden und 

Schulleiter*innen senden. Nach der Aktivierung können keine 
weiteren Änderungen mehr vorgenommen werden.  

▪ Die Fragebögen müssen innerhalb von zwei Stunden nach der Startzeit 
ausgefüllt werden. 

 

o Sobald die Fragen beantwortet sind und die Frist für die Antworten 
erreicht ist, finden Sie die Resultate im Abschnitt "Ergebnisse". 

o Die Ergebnisse können als pdf heruntergeladen werden.  
o Detailliertere Informationen zu einem bestimmten Bereich finden 

Sie im Online-Bericht und die Diagramme können von dort 
heruntergeladen werden. 

o Das SELFIE-Tool bietet auch die Möglichkeit, die Ergebnisse pro 
Bereich und Gruppe anzuzeigen und die Ergebnisse zu den 
benutzerdefinierten Fragen anzuzeigen, die von der Schule 
hinzugefügt wurden.   

 

Verwaltung des 
Fragebogens 

 

▪ Das Bewertungstool umfasst: 
o Kernfragen in acht Bereichen  

o Bereich 1: Führung 
o Bereich 2: Zusammenarbeit und Vernetzung 
o Bereich 3: Infrastruktur und Ausstattung 
o Bereich 4: Berufliche Weiterbildung 
o Bereich 5: Pädagogik: Unterstützungen und Ressourcen 
o Bereich 6: Pädagogik: Umsetzung im Unterricht 
o Bereich 7: Bewertungspraxis 
o Bereich 8: Digitale Kompetenz der Studierenden 
o Optionale Fragen 
o Sie können bis zu 10 weitere eigene Fragen hinzufügen, 

die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
 

 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/school/registry
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/coordinator/login


  

Nach der Absolvierung des SELFIE-Tools 
 
Sobald die Bewertung durch das SELFIE-Tool abgeschlossen ist, hat die Schule auch die 
Möglichkeit, einen offenen digitalen Badge zu erhalten. Hier muss ein Konto mit der gleichen 
E-Mail-Adresse erstellt werden, die für die Anmeldung im SELFIE-Tool und das Festlegen eines 
Passworts verwendet wird. Der nächste Schritt besteht darin, eine E-Mail an JRC-EAC-SELFIE-
TOOL@ec.europa.eu zu senden, um den Abschluss der Registrierung zu bestätigen. Der Badge 
wird innerhalb eines Monats verschickt.  
 
In Bezug auf den Bericht, den das SELFIE-Tool liefert, wäre es hilfreich, diese Ergebnisse zu 
nutzen, um ein umfassendes Bild von der Technologienutzung der Schule zu erhalten. Der 
Bericht zeigt die durchschnittlichen Punktzahlen in den 8 Kernbereichen pro 
Gruppenkategorie, nämlich Schulleiter*in, Lehrer*in und Schüler*in.  
 
Bei der Analyse der Ergebnisse ist es von Vorteil, die Gesamtergebnisse kritisch zu bewerten 
und Diskrepanzen in bestimmten Bereichen oder bestimmten Gruppen zu identifizieren. Die 
folgenden Aspekte können helfen, Maßnahmen zu ergreifen und potenzielle Probleme zu 
identifizieren, die unbemerkt bleiben: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Geringe 
Teilnahmequote am 
Fragebogen aus allen 
Gruppen 
 

2 
Niedrige 
Teilnahmequote einer 
bestimmten Gruppe am 
Fragebogen im Vergleich 
zu den anderen Gruppen 
 

3 
Wiederholte niedrige 
Bewertung in einem 
Gebiet durch alle 
Gruppen (z. B. Lehrende, 
Lernende, Schulleiter*in)   
 

4 
Wiederholte niedrige 
Bewertung in allen 
Bereichen durch die 
gleiche Gruppe (z. B. 
Lernende, Lehrende, 
Schulleiter*in) 
 
 

5 
Wiederholte niedrige 
Bewertung über viele  
Unterabschnitte in 
einem Bereich durch 
dieselbe Gruppe (z. B. 
Lernende, Lehrende, 
Schulleiter*in)   
 

6 
Große Diskrepanz der 
Antworten zwischen den 
verschiedenen Gruppen 
 

7 
Gemischte (und möglicherweise 
widersprüchliche) Antworten der 
verschiedenen Gruppen auf die 
optionalen benutzerdefinierten 
Fragen  
 

mailto:JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu
mailto:JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu


  

 
Wenn eine der oben genannten Aussage zutrifft, wäre es von Vorteil, einen 
Verbesserungsplan zu erstellen. Es werden einige (nicht erschöpfende) Maßnahmen 
vorgeschlagen: 
 
▪ Besprechen Sie mit dem/der Schulleiter*in die Ergebnisse und äußern Sie mögliche 

Bedenken. 
▪ Erstellen Sie eine Fokusgruppe von Personen aus den verschiedenen Gruppen und 

erstellen Sie eine Diskussion über bestimmte Bereiche, die Sie für wichtig halten. 
▪ Finden Sie Expert*innen intern oder extern, die in Bereichen helfen können, in denen 

Schwachstellen identifiziert wurden. 
▪ Setzen Sie Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung. 
▪ Entscheiden Sie, wann Sie das SELFIE-Tool erneut verwenden möchten. 

 

 
Sobald Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
eine kontinuierliche Überwachung und Bewertung stattfindet. Dies wird nicht nur dazu 
beitragen, die Schwächen zu identifizieren, sondern auch dazu beitragen, zukünftige 
Schwächen und Misserfolge zu verhindern. Die Technologie verändert sich rasant, und der 
Berufsbildungssektor muss sich kontinuierlich anpassen. Die Verwendung des SELFIE-Tools 
und die Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse kann eine der Maßnahmen von 
Berufsschulen und Pädagog*innen sein, um eine Selbsteinschätzung vorzunehmen, die ihnen 
hilft, Maßnahmen zu ergreifen und so in einer sich schnell verändernden Welt agieren zu 
können.  
 

Weitere Quellen 
 
Costa, P., Castaño-Muñoz, J., and Kampylis, P. (2021). Capturing schools' digital capacity: 
Psychometric analyses of the SELFIE self-reflection tool. Computers & Education, 162 
(104080). doi: 10.1016/j.compedu.2020.104080.  
 

Referenzen 
 
Broek, S., and Buiskool, B.-J. (2020). Adapting the SELFIE tool for work-based learning systems 
in Vocational Education and Training. A feasibility study. Hippe, R., & Kampylis, P. (eds.). EUR 
30079 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-10623-4, 
doi: 10.2760/934724, JRC119707 
 
EU Science Hub (2020). New school year: support to schools facing the remote teaching 
challenge. Available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-
facing-remote-teaching-challenge 

Nützlicher Tipp:  
 
Es ist hilfreich, regelmäßig eine Bewertung vorzunehmen und die benutzerdefinierten 
Fragen zu nutzen. Die benutzerdefinierten Fragen können sich auf die Bereiche 
konzentrieren, die zuvor als Schwachstellen identifiziert wurden. 
 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104080
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge


  

 
European Commission (N.D.). SELFIE for Teachers - Discover your digital potential. Available 
at: https://digcompedu.jrc.es/ 
 
European Commission (N.D.). SELFIE. Available at: https://ec.europa.eu/education/schools-
go-digital/about-selfie_en 
 
 

Einheit 7: Entwicklung digitaler Kompetenzen von 
Berufsbildungsanbietern 
 

Überblick 
 
Da die Lehrerberufe mit sich schnell ändernden Anforderungen konfrontiert sind, benötigen 
Pädagog*innen ein immer breiteres und anspruchsvolleres Kompetenzspektrum als zuvor. 
Insbesondere die Allgegenwart digitaler Geräte und die Pflicht, Studierenden dabei zu helfen, 
digital kompetent zu werden, verlangen von Lehrenden, dass sie ihre eigene digitale 
Kompetenz entwickeln. 

Das Instrument, das in diesem Bereich angewendet werden könnte, ist der "Europäische 
Rahmen für die digitale Kompetenz von Pädagogen" (DigCompEdu). DigCompEdu ist ein 
Selbstbewertungstool und Richtlinien für Lehrende, die folgendes erreichen wollen: 

▪ eine Konzeptualisierung digitaler Kompetenzen für Pädagog*innen (22 Kompetenzen 
in 6 Bereichen gruppiert) 

▪ ein Progressionsmodell basierend auf 6 Leistungsstufen  

 

Digitale Kompetenzen für Berufsbildungsanbieter 
 
Das DigCompEdu Framework12 zielt darauf ab, diese pädagogenspezifischen digitalen 
Kompetenzen zu erfassen und zu beschreiben, indem 22 elementare Kompetenzen 
vorgeschlagen werden, die in 6 Bereichen organisiert sind: 

▪ Bereich 1: Berufliches Engagement 

➔ Nutzung digitaler Technologien für Kommunikation, Zusammenarbeit und berufliche 
Entwicklung; 
 

Digitale Kompetenzen Beschreibung 

1. Kommunikation in der 
Organisation 

Nutzung digitaler Technologien zur Verbesserung 
der organisatorischen Kommunikation mit 
Lernenden, Eltern und Dritten. Beitrag zur 

 
12 Joint Research Centre (JRC) (2017). Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). Available at: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu  
 

https://digcompedu.jrc.es/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


  

kollaborativen Entwicklung und Verbesserung 
organisatorischer Kommunikationsstrategien. 

2. Berufliche Zusammenarbeit Digitale Technologien nutzen, um mit anderen 
Pädagog*innen zusammenzuarbeiten, Wissen und 
Erfahrungen auszutauschen und pädagogische 
Praktiken gemeinsam aufzufrischen. 

3. Reflektierende Praxis Die eigene digitale pädagogische Praxis und die der 
eigenen Bildungsgemeinschaft individuell und 
kollektiv reflektieren, kritisch bewerten und aktiv 
weiterentwickeln. 

4. Digitale kontinuierliche 
Weiterbildung (CPD) 

Nutzung digitaler Quellen und Ressourcen für die 
kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung.  

▪ Bereich 2: Digitale Hilfsmittel  

➔ Beschaffung, Erstellung und Freigabe digitaler Ressourcen; 
 

Digitale Kompetenzen Beschreibung 

5. Auswahl digitaler Ressourcen Digitale Ressourcen für das Lehren und Lernen 
identifizieren, bewerten und auswählen. 
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl digitaler 
Ressourcen und deren Nutzung das spezifische 
Lernziel, den Kontext, den pädagogischen Ansatz 
und die Lernergruppe. 

6. Erstellen und Ändern digitaler 
Ressourcen  

Bestehende offen lizenzierte Ressourcen und 
andere Ressourcen, sofern dies zulässig ist, 
modifizieren und darauf aufbauen. Neue digitale 
Bildungsressourcen erstellen. Berücksichtigen Sie 
bei der Gestaltung digitaler Ressourcen und deren 
Nutzung das spezifische Lernziel, den Kontext, den 
pädagogischen Ansatz und die Lernergruppe. 

7. Verwaltung, Schutz und 
gemeinsame Nutzung digitaler 
Ressourcen 

Digitale Inhalte organisieren und Lernenden, Eltern 
und anderen Pädagog*innen zur Verfügung stellen. 
Datenschutz- und Urheberrechtsregeln respektieren 
und korrekt anwenden. Die Verwendung und 
Erstellung von offenen Lizenzen und offenen 
Bildungsressourcen verstehen, einschließlich ihrer 
ordnungsgemäßen Zuordnung.  

 
▪ Bereich 3: Lehren und Lernen  

➔ Management und Orchestrierung des Einsatzes digitaler Technologien in Lehre und 
Lernen; 

 
 
 



  

Digitale Kompetenzen Beschreibung 

8. Lehren Planung und Implementierung digitaler Geräte und 
Ressourcen im Lehrprozess, um die Effektivität von 
Lehrinterventionen zu verbessern. Digitale 
Lehrstrategien angemessen verwalten. 
Experimentieren und entwickeln Sie mit neuen 
Formaten und pädagogischen Methoden für den 
Unterricht. 

9. Beraten Nutzung digitaler Technologien und Dienste, um die 
Interaktion mit Lernenden, individuell und kollektiv, 
innerhalb und außerhalb der Lernsitzung zu 
verbessern. Nutzung digitaler Technologien, um 
zeitnahe und gezielte Beratung und Unterstützung 
anzubieten. Experimentieren und entwickeln Sie 
neue Formen und Formate für die Bereitstellung 
von Anleitung und Unterstützung. 

10. Kollaboratives Lernen Nutzung digitaler Technologien zur Förderung und 
Verbesserung der Zusammenarbeit der Lernenden. 
Befähigung der Lernenden, digitale Technologien als 
Teil kollaborativer Aufgaben zu nutzen, als Mittel 
zur Verbesserung der Kommunikation, 
Zusammenarbeit und der kollaborativen 
Wissensschaffung. 

11. Selbstreguliertes Lernen Nutzung digitaler Technologien zur Unterstützung 
des selbstregulierten Lernens der Lernenden, d.h. 
um Lernende zu befähigen, ihr eigenes Lernen zu 
planen, zu überwachen und zu reflektieren, 
Fortschritte zu belegen, Erkenntnisse auszutauschen 
und kreative Lösungen zu finden. 

 
▪ Bereich 4: Bewertung  

➔ Einsatz digitaler Technologien und Strategien zur Verbesserung der Bewertung; 
 

Digitale Kompetenzen Beschreibung 

12. Bewertungsstrategien Nutzung digitaler Technologien für die formative 
und summative Bewertung. Verbesserung der 
Vielfalt und Eignung von Bewertungsformaten und -
ansätzen. 

13. Evidenzanalyse  Generierung, Auswahl, kritische Analyse und 
Interpretation digitaler Nachweise für die Aktivität, 
Leistung und den Fortschritt der Lernenden. 

14. Feedback und Planung Nutzung digitaler Technologien, um den Lernenden 
gezieltes und zeitnahes Feedback zu geben. 



  

Anpassung der Lehrstrategien und gezielte 
Unterstützung auf der Grundlage der Evidenz, die 
durch die verwendeten digitalen Technologien 
generiert wird. Lernende und Eltern in die Lage 
versetzen, die Evidenz digitaler Technologien zu 
verstehen und für die Entscheidungsfindung zu 
nutzen. 

 

▪ Bereich 5: Befähigung der Lernenden  

➔ Nutzung digitaler Technologien zur Verbesserung der Inklusion, Personalisierung und 
des aktiven Engagements der Lernenden; 
 

Digitale Kompetenzen Beschreibung 

15. Zugänglichkeit und Inklusion Gewährleistung des Zugangs zu Lernressourcen und 
-aktivitäten für alle Lernenden, auch für Lernende 
mit besonderen Bedürfnissen. Berücksichtigung und 
Reaktion auf die (digitalen) Erwartungen, 
Fähigkeiten, Verwendungen und Missverständnisse 
der Lernenden sowie kontextuelle, physische oder 
kognitive Einschränkungen bei der Nutzung digitaler 
Technologien. 

16. Differenzierung und 
Personalisierung 

Nutzung digitaler Technologien, um den 
unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Lernenden 
gerecht zu werden, indem sie es den Lernenden 
ermöglichen, auf verschiedenen Ebenen und 
Geschwindigkeiten voranzukommen und 
individuelle Lernpfade und -ziele zu verfolgen 

17. Lernende aktiv einbeziehen Nutzung digitaler Technologien, um die aktive und 
kreative Auseinandersetzung der Lernenden mit 
einem Thema zu fördern. Digitale Technologien in 
pädagogischen Strategien nutzen, die die 
transversalen Fähigkeiten, das analytische Denken 
und den kreativen Ausdruck der Lernenden fördern. 
Das Lernen für neue, reale Kontexte öffnen, die die 
Lernenden selbst in praktische Aktivitäten, 
wissenschaftliche Untersuchungen oder komplexe 
Problemlösungen einbeziehen oder auf andere 
Weise die aktive Beteiligung der Lernenden an 
komplexen Themen erhöhen. 

 

▪ Area 6: Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden 
1. Befähigung der Lernenden, digitale Technologien kreativ und verantwortungsvoll für 

Information, Kommunikation, Inhaltserstellung, Wohlbefinden und Problemlösung zu 
nutzen. 



  

 

Digitale Kompetenzen Beschreibung 

18. Informations- und Medien-
kompetenz 

Einbeziehung von Lernaktivitäten, Aufgaben und 
Bewertungen, bei denen die Lernenden den 
Informationsbedarf artikulieren müssen; 
Informationen und Ressourcen in digitalen 
Umgebungen zu finden; Informationen 
organisieren, verarbeiten, analysieren und 
interpretieren; und die Glaubwürdigkeit und 
Zuverlässigkeit von Informationen und ihren 
Quellen vergleichen und kritisch bewerten. 

19. Digitale Kommunikation und 
Zusammenarbeit 

Einbeziehung von Lernaktivitäten, Aufgaben und 
Bewertungen, die von den Lernenden verlangen, 
digitale Technologien effektiv und 
verantwortungsvoll für Kommunikation, 
Zusammenarbeit und Bürgerbeteiligung 
einzusetzen. 

20. Erstellung digitaler Inhalte Einbeziehung von Lernaktivitäten, Aufgaben und 
Bewertungen, bei denen die Lernenden sich mit 
digitalen Mitteln ausdrücken und digitale Inhalte in 
verschiedenen Formaten modifizieren und erstellen 
müssen. Um den Lernenden beizubringen, wie 
Urheberrechte und Lizenzen für digitale Inhalte 
gelten, wie man Quellen referenzieren und Lizenzen 
attributieren kann. 

21. Verantwortungsvoller Umgang Maßnahmen ergreifen, um das körperliche, 
psychische und soziale Wohlbefinden der 
Lernenden bei der Nutzung digitaler Technologien 
zu gewährleisten. Lernende in die Lage versetzen, 
Risiken zu managen und digitale Technologien 
sicher und verantwortungsbewusst zu nutzen. 

22. Digitale Problemlösung Lernaktivitäten, Aufgaben und Bewertungen 
integrieren, die von den Lernenden verlangen, 
technische Probleme zu identifizieren und zu lösen 
oder technologisches Wissen kreativ auf neue 
Situationen zu übertragen. 

 

Wie können Berufsbildungsanbieter ihre digitale Kompetenz ausbauen? 

 

Für jede der 22 elementaren Kompetenzen wird der Kompetenzdeskriptor durch eine Liste 
typischer Tätigkeiten ergänzt. Vorgeschlagen wird ein Progressionsmodell entlang von sechs 
Stufen, für das eine Rubrik mit Leistungsaussagen zur Selbsteinschätzung bereitgestellt wird. 
Das vorgeschlagene Progressionsmodell soll Pädagog*innen helfen, ihre persönlichen Stärken 
und Schwächen zu verstehen, indem es verschiedene Stadien oder Ebenen der digitalen 



  

Kompetenzentwicklung beschreibt. Zur leichteren Bezugnahme sind diese Kompetenzstufen 
mit den sechs Leistungsstufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) verknüpft, die von A1 bis C2 reichen.  

▪ A1 > Neueinsteiger: Neueinsteiger sind sich des Potenzials digitaler Technologien zur 
Verbesserung der pädagogischen und beruflichen Praxis bewusst. Sie haben jedoch 
nur minimalen Kontakt mit digitalen Technologien und nutzen diese hauptsächlich zur 
Unterrichtsvorbereitung, Verwaltung oder Organisationskommunikation. Newcomer 
brauchen Anleitung und Ermutigung, um ihr Repertoire zu erweitern und ihre 
vorhandene digitale Kompetenz im pädagogischen Bereich anzuwenden. 

▪ A2 > Entdecker: Entdecker sind sich des Potenzials digitaler Technologien bewusst und 
daran interessiert, sie zu erforschen, um die pädagogische und berufliche Praxis zu 
verbessern. Sie haben begonnen, digitale Technologien in einigen Bereichen der 
digitalen Kompetenz einzusetzen, ohne jedoch einen umfassenden oder konsistenten 
Ansatz zu verfolgen. Entdecker brauchen Ermutigung, Einsicht und Inspiration, z.B. 
durch das Beispiel und die Anleitung von Kollege*innen, die in einen kollaborativen 
Praxisaustausch eingebettet sind. 

 

Bereiche Neueinsteiger*in (A1) Entdecker*in (A2) 

Professionelles 
Engagement 

 
 
 
 
 
 

Bewusstsein 
Ungewissheit 
Grundlagen 

Erkunden digitaler 
Optionen 

Digitale Ressourcen Erkunden digitaler 
Ressourcen 

Teaching And Learning Erforschung digitaler Lehr- 
und Lernstrategien 

Bewertung Erforschung digitaler 
Bewertungsstrategien 

Befähigung der 
Lernenden 

Erforschen lernzentrierter 
Strategien 

Förderung der digitalen 
Kompetenz der 
Lernenden 

Ermutigung der 
Lernenden zur Nutzung 
digitaler Technologien 

 

▪ B1 > Integrator*in: Integrator*innen experimentieren mit digitalen Technologien in 
verschiedenen Kontexten und für eine Reihe von Zwecken und integrieren sie in viele 
ihrer Praktiken. Sie nutzen sie kreativ, um verschiedene Aspekte ihres beruflichen 
Engagements zu verbessern. Sie sind bestrebt, ihr Repertoire an Techniken zu 
erweitern. Sie arbeiten jedoch noch daran, zu verstehen, welche Werkzeuge in 
welchen Situationen am besten funktionieren und digitale Technologien an 
pädagogische Strategien und Methoden anzupassen. Integratoren brauchen nur 
etwas mehr Zeit zum Experimentieren und Nachdenken, ergänzt durch kollaborative 
Ermutigung und Wissensaustausch, um Experten zu werden. 

 



  

1. B2 > Expert*innen: Expert*innen nutzen eine Reihe digitaler Technologien 
selbstbewusst, kreativ und kritisch, um ihre beruflichen Aktivitäten zu verbessern. Sie 
wählen gezielt digitale Technologien für bestimmte Situationen aus und verstehen die 
Vor- und Nachteile verschiedener digitaler Strategien. Sie sind neugierig und offen für 
neue Ideen, wissend, dass es viele Dinge gibt, die sie noch nicht ausprobiert haben. 
Sie nutzen das Experimentieren als Mittel, um ihr Strategierepertoire zu erweitern, zu 
strukturieren und zu festigen. Experten sind das Rückgrat jeder Bildungsorganisation, 
wenn es um innovative Praxis geht. 

 

Areas Integrator*in (B1) Expert*in (B2) 

Professionelles 
Engagement 

Ausbau der Berufspraxis Verbesserung der Berufspraxis 

Digitale Ressourcen Anpassung digitaler 
Ressourcen an den 
Lernkontext 

Interaktive Ressourcen strategisch 
nutzen 

Lehren und Lernen Digitale Technologien 
sinnvoll integrieren 

Verbesserung der Lehr- und 
Lernaktivitäten 

Bewertung Verbesserung 
traditioneller 
Bewertungsansätze 

Strategischer und effektiver 
Einsatz von Digital Assessment 

Befähigung der 
Lernenden 

Stärkung der Lernenden Strategischer Einsatz einer Reihe 
von Tools zur Stärkung 

Förderung der digitalen 
Kompetenz der 
Lernenden 

Umsetzung von 
Aktivitäten zur Förderung 
der digitalen Kompetenz 
der Lernenden 

Digitale Kompetenz der 
Lernenden strategisch fördern 

 

1. C1 > Leader: Führungskräfte haben einen konsistenten und umfassenden Ansatz für 
den Einsatz digitaler Technologien, um pädagogische und berufliche Praktiken zu 
verbessern. Sie stützen sich auf ein breites Repertoire an digitalen Strategien, aus 
denen sie wissen, wie sie die für jede Situation am besten geeignete auswählen 
können. Sie reflektieren und entwickeln ihre Praktiken kontinuierlich weiter. Sie 
tauschen sich mit Gleichgesinnten aus und halten sich über neue Entwicklungen und 
Ideen auf dem Laufenden. Sie sind eine Quelle der Inspiration für andere, an die sie 
ihr Fachwissen weitergeben. 

▪ C2 > Pionier*in: Pionier*innen stellen die Angemessenheit zeitgenössischer digitaler 
und pädagogischer Praktiken in Frage, deren Führer sie sind. Sie sind besorgt über die 
Einschränkungen oder Nachteile dieser Praktiken und angetrieben von dem Impuls, 
Bildung noch weiter zu innovieren. Pionier*innen experimentieren mit 
hochinnovativen und komplexen digitalen Technologien und/oder entwickeln 
neuartige pädagogische Ansätze. Sie sind Innovationsführer und vorbildliche 
Nachwuchskräfte. 



  

Bereiche Leader (C1) Pionier*in (C2) 

Professionelles 
Engagement 

Diskussion und 
Erneuerung der 
Berufspraxis 

Innovative Berufspraxis 

Digitale Ressourcen Umfassende Nutzung 
fortschrittlicher Strategien 
und Ressourcen 

Förderung der Nutzung digitaler 
Ressourcen 

Lehren und Lernen Strategische & 
zielgerichtete Erneuerung 
der Unterrichtspraxis 

Innovativer Unterricht 

Bewertung Digitale 
Bewertungsstrategien 
kritisch reflektieren 

Innovative Bewertung 

Befähigung der 
Lernenden 

Lernende ganzheitlich 
befähigen 

Innovative Einbindung der 
Lernenden 

Förderung der digitalen 
Kompetenz der 
Lernenden 

Digitale Kompetenz der 
Lernenden umfassend 
und kritisch fördern 

Mit innovativen Formaten die 
digitale Kompetenz der Lernenden 
fördern 
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