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1. Summary of the Project and Introduction 

The integration of large number of refugees in the host countries is an urgent, out-

standing and chal-lenging task in many EU countries that requires the commitment of 

all social stakeholders. Refugees who have good basis of skills and good entrepre-

neurial potential can be trained to entrepreneurs in a comparatively short period of 

time in the host country and thus integrated into working life as successors or profes-

sionals for small and medium sized enterprises contributing considerably to the eco-

nom-ic development. The project pursues this innovative and promising approach. 

Many SMEs experience a critical moment by handing over the company to a succes-

sor when the owner retires, leaves because of sickness, etc. In fact, more jobs are 

lost annually due to failed business transfers than new ones are created by business 

start-ups. A major cause of the failed business transfers and thus the high loss of 

jobs in many EU countries is the large shortage of qualified successors, which is cur-

rently growing. Qualifying and integrating refugees as entrepreneurs, the project 

makes an important contribution to successful SME business transfers and start-ups. 

Accordingly, the project pursues the main objective to integrate refugees and immig-

rants in the best possible way into the labour market and thus ensure SMEs transfers 

at the same time, through: 

(A) rapid integration of refugees into their working lives by training and promotion of 

entrepreneur-ship, 

(B) recruit additional target groups and increase the number of potential SME succes-

sors and found-ers, 

(C) improve entrepreneurial skills to attract qualified entrepreneurs, to ensure innova-

tive success and to secure and increase the number of SMEs and jobs. 

The project is carried out by five partners from Germany, Italy, Austria and Hungary. 

The internationally active lead partner is particularly experienced in the training and 

support of SMEs as well as in the implementation of complex public projects. Three 

partners are chambers, respectively, affiliated institutions dedicated to the training of 

entrepreneurs and the promotion of local SMEs for many years. An university is suc-

cessfully involved in the training of entrepreneurs and particularly experienced in the 

development of corresponding curricula as well as in quality assurance and evalua-

tion processes. 

The project comprises seven work packages with the following main activities. 

1. Project management and implementation of six transnational partner meetings and 

two international multiplier events. 

2. Identification of individual competences and entrepreneurial potentials of refugees 

and, on this basis, consultations on further professional careers and necessary quali-

fications, as well as individual consulting measures. 

3. Professional language training as well as trainings to increase motivation, ideas 

and planning of entrepreneurial activities. 
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4. Training to an entrepreneur, which is concluded with an official further training 

degree. This comprehensive qualification process is accompanied by individual con-

sultations and coaching as well as supplemented by the necessary retraining cour-

ses. 

5. Trainings regarding preparation of an SME take-over or business start-up, as well 

as for graduates of entrepreneurship who do not want or are not capable to work in-

dependently. 

6. Integration of trained refugees in existing programs to promote and advice until the 

moment the company is taken over or established. 

7. Transfer of project results to 68 chambers and universities/universities of applied 

sciences from 13 countries, which are involved as associated project partners during 

implementation and receive sustainable implementation advice and carry out further 

dissemination activities. 

While the individual activities can be based on existing experiences and materials, 

consultation procedures, curricula, etc. must be developed, tested and evaluated 

specifically for the target group: refugees. Therefore, project duration of three years is 

mandatory. 

For the five products of the project: 

• Blueprints for the reliable identification of entrepreneurial competencies and 

for the counselling of individual career and education plans, 

• Curricula for trainings to promote motivation and to create ideas for activities 

as entrepreneurs, 

• Curricula and regulations for the training of entrepreneurs, 

• Curricula for trainings for preparation as well as blueprints for the realization of 

SMEs Takeovers and business start,   

• Comprehensive printed manual with wide distribution, available for all inte-

rested parties, 

high sustainable use is ensured by means of a process-oriented expansion of the im-

plementation regions, including financing. 

The results for Output „Blueprints for the reliable identification of entrepreneurial com-

petencies and for the counselling of individual career and education plans“ are 

presented below. 

Planning in the application and actual implementations: 

• In the application it was planned to use an existing assessment. Since the 

analyses carried out did not result in a suitable instrument, a new two-stage 

assessment procedure was developed. 

• It was planned to test the assessment procedure in various project countries. 

Trials and implementations took place in Germany, Austria and Italy. 

• The planned group and individual consultations of all participants and planning 

of the further professional career and necessary qualifications took place in all  

three implementations. 
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• Evaluations of the trials took place according to plan. 

• In accordance with the planning, the instruments were completed and the de-

velopment of recommendations and instructions for use.   

 

 



New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of 
Refugees as Successors (New Entrepreneurs) 

 

1 
 

 

 

 

 

Competence Assessment 
 

• Analysis Instruments Competence Assessment 

• Competence Assessment Guidelines 

• Self-assessment Questionnaire for internal Use 

• Self-assessment Questionnaire for Participants 



 

 

1 Analyse: Kompetenzfeststellungsinstrument 

ANALYSE 

Im Rahmen des WP2 des Projektes „New Entrepreneurs“ wird ein 

Kompetenzfeststellungsinstrument entwickelt, dass dazu dient die unternehmerischen 

Kompetenzen und Neigungen der Teilnehmer festzustellen, um die nachfolgende Beratung zu 

fokussieren und begleiten. Es empfiehlt sich hier ein als Grundlage ein „Profilcheck für 

unternehmerisches Handeln“, „Potenzialanalyse“ o.ä.  zu entwickeln, um zu verdeutlichen, 

dass es sich hierbei nicht um einen benoteten Test handelt, sondern um eine 

Selbsteinschätzung, die zur Reflexion und als Grundlage für die anschließende Beratung dient. 

Nach der Analyse von schon bestehenden Instrumente1 wurde beschlossen, einen separaten 

Test auf der Grundlage des EntreComp-Frameworks der EU zu entwickeln, um die volle 

Kontrolle über den Aufbau und die Bewertung der Ergebnisse zu haben. Die folgende Analyse 

zeigt, wie vieldeutig der Begriff "Unternehmer" ist. Daher wird es als wichtig erachtet, ein 

Instrument zur Hand zu haben, das der Definition des Projektkonsortiums von 

"unternehmerischen Kompetenzen" entspricht. 

Im Allgemeinen ist eine Potenzial Analyse in zwei Teilen aufgebaut: der Diagnose und der 

Förderung. Die beiden Teile sind durch ein individuelles Rückmeldegespräch zwischen 

Teilnehmer und Coach mit einander verknüpft.  

 

Quelle: Thomas Retzmann et al. (2017) Losleger – Potenzialanalyse zum unternehmerischen Denken und Handeln. Berufliche 

Orientierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 2. vollständig überarbeitete Auflage, S.24. 

Es gibt drei verschiedene Diagnoseansätze, die ggf. auch mit einander verknüpft werden 

können. Die Ansätze sind (a) eigenschaftsorientiert, (b) simulationsorientiert, oder (c) 

Biografie-orientiert. Egal welcher dieser Ansätze benutzt wird, ist wichtig zu beachten, dass 

 

1 Siehe Liste der herangezogenen Tests im Anhang 



 

 

2 Analyse: Kompetenzfeststellungsinstrument 

jede Diagnose lediglich eine Momentaufnahme darstellt und dementsprechend zu einem 

anderen Zeitpunkt auch ein anderes Ergebnis hervorbringen kann. 

Nach Retzman et al. (2017) sind die drei Diagnoseansätze wie folgt zu verstehen: 

(a) Der eigenschaftsorientierte Ansatz basiert auf der Annahme, dass persönliche 

Eigenschaften generell stabil sind und das alltägliche Verhalten beeinflussen. Die 

Diagnose wird hier mit Hilfe von (Selbsteinschätzungs-) Tests gestellt. 

(b) Der simulationsorientierte Ansatz basiert auf der Annahme, dass das Verhalten einer 

Person situationsabhängig ist. Deshalb wird die Diagnose durch Arbeitsproben und 

Assessment Center, also durch Simulationen, gestellt. 

(c) Der Biografie-orientierte Ansatz basiert auf der Annahme, dass man durch die Analyse 

der Vergangenheit, heutiges Verhalten ableiten kann. Die Diagnose wird demnach 

durch Interviews oder Lebensläufe gestellt. 

Im Projekt „New Entrepreneurs“ wird eine Mischung aus dem ersten und dem dritten Ansatz 

angewandt, da der zweite Ansatz stets Einzelfallbezogen ist und daher bezüglich der breiten 

Zielgruppe des Projektes ungeeignet sein dürfte. Nach einem Selbsteinschätzungstest in dem 

die Bereiche „Persönliche Kompetenzen“ (eigenschaftsorientiert) sowie „Fachwissen und 

berufliche Erfahrungen“ (Biografie-orientiert) abgefragt werden, wird in einem persönlichen 

Gespräch zwischen Teilnehmer und Coach der Förderbedarf des Teilnehmers festgestellt und 

beraten. Dieses zweistufige Verfahren dient zum einen der breiten Anwendung durch 

standardisierte Tests, zum anderen wird aber dennoch sichergestellt, dass in einer 

individuellen Einschätzung auf die Bedürfnisse eines jedem Teilnehmers eingegangen wird. 

Um eine qualitativ hochwertige Beurteilung und Förderung der Teilnehmer zu garantieren, 

müssen Anforderungsprofile erstellt und operationalisiert werden. Dafür muss zunächst 

einmal der Begriff „Entrepreneur“ und die dazugehörigen Kompetenzen definiert werden. Bei 

einer Literaturrecherche wird schnell deutlich wie diffus der Begriff „Entrepreneur“ ist, und 

dass es keine allgemein gebräuchliche Definition gibt. Hierzu Retzmann et al. (2017): „Die 

Begriffe Unternehmer und Entrepreneur werden auch in der wissenschaftlichen Diskussion 

oft synonym verwendet. Weil es keine geeignete Übersetzung des Wortes Entrepreneurship 

gibt, umschreiben deutschsprachige Autoren den Entrepreneurship-Begriff mithilfe mehrerer 

Handlungen. Oft werden auch die Begriffe Unternehmertum oder Unternehmergeist bzw. 

Gründergeist benutzt. Die englische Bezeichnung Entrepreneur betont allerdings im 

Unterschied zum deutschen Ausdruck Unternehmer die Perspektive des Gründens neuer 

Einheiten. Der Entrepreneur kann also überwiegend als der Gründer einer neuen 

Unternehmung aufgefasst werden und eher nicht als derjenige, der eine bestehende 

Unternehmung übernimmt und fortführt. In der Ökonomie wird der Begriff des Unternehmers 

hauptsächlich als Sammelbezeichnung für die Ausübung bestimmter Führungsaufgaben in 

Unternehmen verwendet. Der Unternehmerbegriff wird in der Literatur gleichwohl 

uneinheitlich definiert und bleibt nicht selten diffus. Standpunkte und Perspektiven liegen oft 

weit auseinander“ (p.13 f.). 



 

 

3 Analyse: Kompetenzfeststellungsinstrument 

Daraus leitet sich eine gewisse Schwierigkeit bei der Entwicklung eines Anforderungsprofils 

ab. Der entscheidende Punkt ist deshalb nicht eine erschöpfende Liste mit Kriterien zu 

erstellen, die den Erfolg eines Unternehmers vorhersagen und nur dem Unternehmertum 

zugeschrieben werden können, sondern zu schauen welche Eigenschaften Unternehmer 

selbst für wichtig erachten und welche besonderen Ausprägungen sie von anderen 

Berufsgruppen unterscheiden. Die Europäische Kommission hat zu diesem Zwecke das 

„Entrepreneurship Competence Framework – EntreComp“ entwickelt, um einen 

gemeinsamen Bezugsrahmen für Unternehmertum als Kompetenz für alle EU Bürger zur 

Verfügung zu stellen. Dieser Rahmen kann als Grundlage für Lehrpläne und Lernaktivitäten, 

sowie zur Feststellung von unternehmerischen Kompetenzen benutzt werden. Die Erstellung 

eines EU-eignen Selbsteinschätzungsinstruments ist bislang aber noch nicht erfolgt. Dennoch 

nutzen bereits verschiedene Projekte den EntreComp Rahmen (vgl. McCallum et al., 2018). 

Dieser ist unterteilt in drei Kompetenzbereiche: (1) Ideen und Gelegenheiten, (2) Ressourcen 

und (3) in Aktion. Diese beinhalten wiederum je fünf Kompetenzen, welche durch circa 30 

Lernergebnisse pro Kompetenz operationalisiert sind, sodass man im Endeffekt 442 

Lernergebnisse hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: McCallum et al., 2018, p.14 



 

 

4 Analyse: Kompetenzfeststellungsinstrument 

Das in "New Entrepreneurs" entwickelte Kompetenzfeststellunsinstrument ist nach dem 

Vorbild von EntreComp aufgebaut. Da es sich jedoch um eine sehr umfangreiche Liste handelt, 

basiert das Anforderungsprofil auch sehr stark auf den Arbeiten von Dr. Sally Caird (2013) und 

Thomas Retzmann et al. (2017), wobei sich dieser wiederum auf die Big Five von Lewis 

Goldberg (1992) bzw. Paul T. Costa Jr. & Robert R. McCrae (1995) und den F-DUP Test von 

Prof. Dr. Günter F. Müller (2010) bezieht. 

Dr. Sally Caird hat durch eine Mischung aus Analysen von psychologischen Tests, 

Unternehmerbeschreibungen und Pilottests mit Unternehmern und anderen Berufsgruppen 

die folgenden Haupt- und Untereigenschaften als Anforderungsprofil ausgearbeitet: 

Leistungsstreben Autonomiebedürfnis Kreative 
Tendenzen 

Kalkulierender 
Risikonehmer 

Kontrollüberzeugung 

Zukunftsorientiert Selbständig, zieht es 
vor alleine zu arbeiten 

Neugierig und 
interessiert 

Analytisch, 
Kosten-Nutzen-
Analyse 

Opportunistisch, sucht 
und nutzt 
Gelegenheiten 

Setzt sich 
herausfordernde 
aber realistische 
Ziele 

Ausdrucksstark, mit 
dem Bedürfnis Dinge 
auf die eigene Art zu 
machen, als bei 
anderen 
mitzuarbeiten 

Einfallsreich, 
erfinderische 
oder innovative 
Tendenz neue 
Ideen zu 
entwickeln 

Zielorientiert, 
setzt sich 
herausfordernd
e aber 
realistische Ziele 

Selbstvertrauen, 
glaubt Kontrolle über 
eigenes Schicksal und 
Glück zu haben anstatt 
vom Schicksal 
kontrolliert zu werden 

Eigenwillig & bereit 
Ideen zu 
verteidigen 

Eigenwillig, sagt was 
er/sie denkt und bildet 
sich seine/ihre eigene 
Meinung 

Veränderungsor
ientiert, 
Abneigung 
gegen Routinen  

Kann mit 
unvollständigen 
Informationen 
Handeln und 
Entscheidungen 
treffen 

Proaktiv, übernimmt 
persönliche 
Verantwortung, um 
aufkommende 
Probleme während 
der 
Aufgabenbewältigung 
zu lösen 

Bereit lange und 
hart zu arbeiten, 
um Aufgaben zu 
erledigen 

Führungspersönlichkei
t, die es vorzieht 
Verantwortung zu 
übernehmen, anstatt 
Befehle zu befolgen 

Vielseitig, in der 
Lage auf 
persönliche 
Ressourcen zur 
Problemlösung 
zurückzugreifen 

Sich seiner 
selbst bewusst, 
in der Lage 
eigene 
Fähigkeiten 
einzuschätzen 

Entschlossen und 
drückt eine 
willensstarke Kontrolle 
über das eigene Leben 
aus 

Entschlossen, dass 
Ziele erreicht 
werden 

Entschlossen, starke 
Willenskraft und 
Sturheit in Bezug auf 
eigene Interessen 

Intuitiv, in der 
Lage Synergien 
zwischen Ideen 
und Wissen 
herzustellen 
und fundierte 
Vermutungen 
zu äußern 

Effektives 
Informationsma
nagement um 
Erfolgswahrsche
inlichkeiten zu 
berechnen 

Glaube an sich selbst, 
mit dem Wissen, dass 
die erzielten 
Ergebnisse dem 
geleisteten Einsatz 
entsprechen 

Optimistisch Individualistisch, 
reagiert nicht auf 
Gruppenzwang 

   

Effektives 
Zeitmanagement 

Unkonventionell, 
bereit heraus 
zustechen 
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Aufgabenorientiert     

Selbstvertrauen     

Verantwortungsvoll 
& beharrlich 

    

Unruhig, 
angetrieben, 
energisch 

    

Ergebnisorientiert     

Die „Big Five“ von Lewis Goldberg, die durch Paul T. Costa Jr. und Robert R. McCrae weiter 

ausgearbeitet wurden, dienen als eine der Grundlagen der Anforderungsprofile von Thomas 

Retzmann et al. Diese werden auf Grund ihrer Anfangsbuchstaben auch OCEAN genannt und 

in einer Studie von Thomas L. Harrison und Mary H. Frakes weiter operationalisiert, sodass die 

folgenden Charaktereigenschaften den fünf Kompetenzen Offenheit (Open to Experience), 

Gewissenhaftigkeit (Conscientiousness), Extrovertiertheit (Extroversion), Verträglichkeit 

(Agreeableness) und Neurotizismus (Neuroticism) zugeschrieben werden: 

Offenheit Gewissenhaftigkeit Extrovertiertheit Verträglichkeit Neurotizismus 

Bewusstsein 
über eigene 
Emotionen 

Handelt und denkt 
auf eine 
organisierte und 
methodische Weise 

Durchsetzungsfähig Fähigkeit und 
Wunsch mit anderen 
Menschen 
zusammenzuarbeiten 

Starke emotionale 
Reaktionen auf 
Probleme 

Offen 
eigene 
Ideen und 
Ansichten 
zu 
überdenken 

Verpflichtungen 
gegenüber anderen 
einzuhalten sind 
ihm/ihr wichtig 

Bevorzugt 
Aufregung und 
Stimulation 

Kann harmonische 
Beziehungen 
herstellen 

Fühlt sich oft ängstlich 
oder deprimiert 

Hat viele 
Interessen 

beharrlich Übermütig Versteht sich gut mit 
anderen Menschen 

Macht sich oft Sorgen 

Intellektuell 
neugierig 

Hat ein Gefühl für 
die eigene Fähigkeit 
Dinge zu erreichen 
und sein Schicksal zu 
kontrollieren 

Ist gerne viel 
beschäftigt 

 Braucht lange Zeit, um 
schlechte Laune, Wut 
oder Feindseligkeit zu 
überwinden 

Denkt 
kreativ 

Zuverlässig Glücklich   

Probiert 
neue Dinge 
aus 

Perfektionist / 
Workaholic 

Energetisch   

 Streben nach Erfolg 
und Anerkennung 

Dominant   

 Umsichtig    
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Die Anforderungsprofile von Thomas Retzmann et al. basieren auf der Auswertung 

einschlägiger wissenschaftlicher Literatur und Interviews mit Unternehmern, 

Führungspersonal, Wissenschaftlern und Lehrern. Neben den „Big Five“ wird auch der F-DUP 

Test von Prof. Dr. Günter F. Müller mit einbezogen. Beschrieben werden die zwei 

Kompetenzen Durchsetzungsfähigkeit und Problemlöseorientierung, die laut Retzmann et al. 

den „Big Five“ noch hinzuzufügen sind. Diese Kompetenzen sind wie folgt definiert: 

• „[Durchsetzungsbereitschaft ist] die Fähigkeit, eigene Interessen und Vorstellungen in 

sozial annehmbarer Weise zu kommunizieren und in angemessen dosiertem Umfang 

Einfluss auf andere Personen auszuüben“ (Müller, 2010). 

• „[…] Problemlöseorientierung [ist] die Fähigkeit zu ergebnisbezogenem Denken sowie 

zielgerichteter Planung und reflektierter Handlung. Sie erleichtert es 

unternehmerische Nicht-Routine Aufgaben zu bewältigen. Personen mit einer hohen 

Ausprägung betrachten neuartige berufliche Anforderungen, Hindernisse bei der 

Arbeit oder schwierige Tätigkeiten als lösbare Probleme“ (Retzmann et al., 2017). 

Das Selbsteinschätzungsinstrument von "New Entrepreneurs" ist in sechs Bereiche unterteilt: 

(1) Persönlicher Hintergrund, (2) Beruflicher Hintergrund, (3) Ideen und Möglichkeiten, (4) 

Ressourcen, (5) In Aktion und (6) Abschluss. Für die Bewertung wurden zwei 

Anforderungsprofile erstellt, eines für die Persönlichkeit des Teilnehmers und eines für 

Fachwissen und Berufserfahrung. 

Letzteres wird als besonders wichtig erachtet, wobei hier weniger die staatlich anerkannten 

Qualifikationen im Vordergrund stehen, sondern die Erfahrung des Teilnehmers als 

Unternehmer. Durch die Abfrage von Ausbildungs- oder Berufserfahrung gibt dieser Teil auch 

Auskunft über das mögliche Fachwissen, das der Teilnehmer bereits informell erworben hat. 

Die Bedeutung dieses Teils zeigt sich in der hohen Punktzahl, die die Teilnehmer hier erhalten 

können. 

Das Persönlichkeitsprofil basiert auf den oben genannten Kompetenzen und 

Lernergebnissen des EntreComp Frameworks, die teilweise kombiniert wurden, um die 

Überschneidungen in ihren Operationalisierungen zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich das 

folgende Anforderungsprofil Kompetenzen für "New Entrepreneurs": 

Gewissenhaftigkeit, Extrovertiertheit, Offenheit/Kreativität, Verträglichkeit, Neurotizismus 

und kalkulierender Risikonehmer. 

Diese Kompetenzen finden sich auch in einem eigenen Vergleich von 10 Quellen in Bezug auf 

unternehmerische Kompetenzen wieder2. Hier wurde in acht von zehn Fällen Motivation und 

Ausdauer genannt und in sieben von zehn Fällen Planung und Management. Beides ist Teil der 

Operationalisierung von Gewissenhaftigkeit. Des Weiteren werden Überzeugungskraft, 

Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein, Aufmerksamkeit für Gelegenheiten, Teamwork und 

 

2 Siehe Liste der herangezogenen Quellen im Anhang 
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Problemlöseorientierung in sechs von zehn Quellen genannt. Auch diese Kompetenzen sind 

Teil der nachstehenden Operationalisierung des Persönlichkeitsanforderungsprofils für „New 

Entrepreneur“. Diese basiert auf den Arbeiten von Dr. Sally Caird (2013), Thomas Retzman et 

al. (2017), sowie einer Studie von Thomas L. Harrison und Mary H. Frakes (2006). Zum einen 

wird aufgezeigt was man genau unter den verschiedenen Kompetenzen verstehen sollte. Zum 

anderen dient dieser Teil auch als Hinweis zur Auswertung des Selbsteinschätzungstests mit 

direktem Bezug auf Unternehmertum. 

Ein Teilnehmer der sehr gewissenhaft ist, sollte die folgenden Eigenschaften vorweisen: der 

Glaube an die eigenen Fähigkeiten und die Selbstkontrolle über sein eigenes Leben. Er/sie ist 

opportunistisch, sucht und nutzt Chancen die sich auftun. Verpflichtungen sind der Person 

wichtig und sie gilt als zuverlässig, verantwortungsbewusst, ausdauernd, entschlossen und 

willensstark. Außerdem zeichnet den Teilnehmer ein großer Wunsch nach Anerkennung und 

Erfolg aus. Er/sie ist zukunftsorientiert und vorausschauend, übernimmt Verantwortung und 

ist bereit viel Zeit zu investieren um Aufgaben zu erledigen und Probleme zu lösen. Ferner, 

handelt und denkt die Person organisiert, methodisch und lösungsorientiert, hat effektives 

Zeitmanagement, aber kann schnell zum Perfektionisten oder Workaholic werden. In Bezug 

auf Unternehmertum ist es wichtig hier im Mittelfeld zu liegen. Ein zu hoher Grad an 

Gewissenhaftigkeit ist schnell pedantisch und unflexibel. Da wird es für Unternehmer 

schwierig sich den schnell ändernden Umständen anzupassen, weshalb auch Flexibilität zu den 

Eigenschaften hier zählen muss. Ein zu niedriger Grad zeigt aber große Defizite im Bereich 

Planung und Vollenden auf. Dies muss verbessert oder durch gekonnte Partnerwahl 

ausgeglichen werden. 

Die folgenden Eigenschaften machen Extrovertiertheit aus; Durchsetzungsfähigkeit, eine 

glückliche, optimistische und teilweise übermütige Persönlichkeit, die energisch und 

zielstrebig ihr Ziel verfolgt. Sie ist gerne beschäftigt und bevorzugt Stimulation und Aufregung. 

Die Person ist eine Führungspersönlichkeit, die oft dominiert und gerne die Verantwortung 

trägt. Sie mag es nicht jemand anderem untergestellt zu sein. Sie ist ein Individualist und kann 

gut alleine und selbstständig arbeiten. Außerdem ist sie bereit herauszustechen und reagiert 

nicht auf Gruppenzwang. Trotzdem ist sie nicht aggressiv, kompromisslos oder rücksichtslos. 

In Bezug auf Unternehmertum ist ein hoher Grad an Extrovertiertheit eindeutig vorteilhaft, da 

man ständig um Kunden und Kapital werben muss. 

Offenheit und Kreativität zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus: die Person 

denkt kreativ, ist fantasievoll, erfinderisch und innovativ. Sie probiert gerne neue Dinge aus, 

ist neugierig, vielseitig und an vielen Dingen interessiert. Sie ist offen dafür ihre Ideen und 

Überzeugungen zu hinterfragen und hat neue Lösungsvorschläge zu alten Problemen. 

Außerdem kann sie Synergien zwischen Ideen und Wissen bilden, hat eine gute Intuition und 

kann begründete Vermutungen äußern. Die Person ist auf Veränderung und Wandel 

ausgerichtet und lehnt es ab in Routinen festzustecken. In Bezug auf Unternehmertum sollte 

ein hoher Grad an Offenheit und Kreativität vorhanden sein, da dies hilft neue Möglichkeiten 

zu sehen und alternative Lösungswege zu beschreiten. Ein etwas niedriger Grad ist trotzdem 
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nicht ganz unvorteilhaft, denn es ist dennoch wichtig Regulierungen durchzusetzen und 

spezifische Ziele konsequent zu verfolgen. 

Eine verträgliche Person hat den starken Wunsch und die Fähigkeiten mit anderen zu 

kooperieren. Sie stellt harmonische Beziehungen her und versteht sich gut mit anderen 

Menschen. Außerdem bezieht sie oft andere Personen mit in ihre Problemlösungen ein. Diese 

Qualitäten zeichnen einen guten Unternehmer aus. Allerdings muss bedacht werden, dass 

eine Person nicht zu verträglich ist, da dies schnell ein Hindernis werden kann eine Vision 

effektiv zu verfolgen oder eine schwierige aber notwendige Entscheidung zu treffen, die einen 

Konflikt oder eine Konfrontation hervorruft. 

Eine neurotische Person verzagt schnell und ist resigniert. Sie reagiert sehr emotional auf 

Probleme und braucht lange Zeit, um über schlechte Neuigkeiten oder Ärger hinweg zu 

kommen. Sie sorgt sich viel und wird schnell depressiv oder ängstlich. Ein Unternehmer sollte 

einen niedrigen Grad an Neurotizismus vorweisen, da er Rückschläge einstecken können und 

Wagnisse eingehen muss. 

Ein kalkulierender Risikonehmer kann schnell und sicher Entscheidungen treffen, auch wenn 

er/sie nicht alle benötigten Informationen hat. Dies zeichnet ein gutes Informationen 

Management aus. Er/sie hat eine analytische Denkweise und kann gut den potenziellen 

Nutzen gegen die potenziellen Kosten einer Handlung abwägen. Er ist zielorientiert und sucht 

sich herausfordernde aber realistische Ziele, bei denen er bereit ist ein Risiko einzugehen. In 

Bezug auf Unternehmertum ist es hier wichtig zum einen risikofreudig zu sein, aber zum 

anderen auch realistisch und kalkulierend, um nicht unnötig Kapital und Ressourcen zu 

verschwenden. 

Der zweite Teil des Selbsteinschätzungstests widmet sich den Fachkenntnissen und 

beruflichen Erfahrungen des Teilnehmers. Dieser Teil wird als besonders wichtig empfunden, 

wobei es hier weniger um offiziell anerkannte Abschlüsse geht, sondern mehr darum, zu 

sehen, ob der Teilnehmer schon in irgendeiner Art und Weise Erfahrungen als selbstständiger 

Unternehmer sammeln konnte. Durch Ausbildungen oder Arbeitserfahrung gibt dieser Teil 

auch Auskunft über das potentielle Fachwissen, das der Teilnehmer schon erlangen konnte. 

Der Fragebogen wird nach einem einfachen Punktesystem ausgewertet. Das Ergebnis liegt den 

Coaches im persönlichen Gespräch vor, damit dieser, auf die Selbsteinschätzung aufbauend, 

die weitere Förderung mit dem jeweiligen Teilnehmer beraten kann. Die nachfolgende Tabelle 

fasst die obenstehende Erläuterung mit den erstrebenswerten Ergebnissen zusammen: 

Gewissenhaftigkeit Extrovertiertheit Offenheit / 
Kreativität 

Verträglich
keit 

Neurotizismus Kalkulierender 
Risikonehmer 

Mittlerer Wert Hoher Wert Hoher Wert Mittlerer – 
höherer 
Wert 

Niedriger 
Wert 

Höherer Wert 
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Der nachfolgende Selbsteinschätzungstest soll von den Teilnehmern eigenständig und 

möglichst ehrlich ausgefüllt werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Teilnehmer die Fragen so 

beantworten, wie sie tatsächlichen denken, fühlen oder handeln und nicht wie sie gerne 

denken, fühlen oder handeln würden. Denn der Test dient keiner Leistungsabfrage, sondern 

als Grundlage für das weitere Vorgehen der Coaches, sowie einer Selbstreflexion. Demnach 

ist die Ehrlichkeit der Antworten die Voraussetzung für ein erfolgreiches Coaching. 

Der Fragebogen kann über ein Online-System ausgefüllt werden, das die erreichte 

Gesamtpunktzahl automatisch zusammenfasst, oder alternativ in gedruckter Fassung. Die 

Online-Version gibt die Gesamtpunktzahl sowie einen kurzen Antworttext an. Der 

Selbstbewertungstest wird von einem Interview mit einem qualifizierten Coach begleitet, um 

die Validität des Ergebnisses zu stärken. 

  



 

 

10 Analyse: Kompetenzfeststellungsinstrument 

QUELLENVERZEICHNIS:  

Bacigalupo, Margherita et al. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN. 

Caird, Sally (2013). General Measure of Enterprising Tendency Test. Open Research Online. 

Costa, Paul T. Jr., Robert R. McCrae & Gary G. Kay (1995). Persons, Places, and Personality: Career Assessment 

Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Career Assessment, 3, 123-139. 

Goldberg, Lewis R. (1992). The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure. Psychological 

Assessment, 4, 26-42. 

Harrison, Thomas L. & Mary H. Frakes (2006). Instinct: Tapping Your Entrepreneurial DNA to achieve Your 

Business Goals. New York City, NY. 

McCallum, Elin, Rebecca Weicht, Lisa McMullan L. & Alsion Price (2018). EntreComp into Action: get inspired, 

make it happen (M. Bacigalupo & W. O’Keeffe Eds.), EUR 29105 EN. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

Müller, Günter F. (2010). Eigenschaftsmerkale und unternehmerisches Handeln. In: Müller, Günter F. (Hrsg.). 

Existenzgründung und unternehmerisches Handeln. Forschung und Förderung (S. 105 – 122). Landau. 

Retzmann, Thomas et al. (2010). Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen. Essen/Lahr/Landau/Kiel. 

Download: https://www.wida.wiwi.uni-due.de/downloads/publikationen/ 

Retzmann, Thomas et al. (2017). Losleger – Potenzialanalyse zum unternehmerischen Denken und Handeln. 

Berufliche Orientierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 2. vollständig überarbeitete Auflage. 

Hamburg. 

LISTE VON ONLINE-TESTS,  DIE ALS STÜTZE ZUR ERSTELLUNG DES „NEW ENTREPRENEUR“ 

SELBSTEINSCHÄTZUNGSTEST GENUTZT WURDEN 

Business Development Bank of Canada. Entrepreneurial potential self-assessment: 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-

your-entrepreneurial-potential.aspx?page=Home  

Caird, Sally (2013). General Measure of Enterprising Tendency Test, GET: 

http://www.get2test.net/get2test.html 

Entrepreneur. What’s your entrepreneurial I.Q.? https://www.entrepreneur.com/article/246454 

Entrepreneurial Skills Pass: https://self.entrepreneurialskillspass.eu/ 

OctoSkills App: http://www.octoskills.com/ 

Psychtests. Entrepreneurial Personality Profile: https://testyourself.psychtests.com/testid/3011 

Technische Universität Dortmund. Entrepreneurship School. Test zur Unternehmerpersönlichkeit: 

http://www.wiwi.tu-dortmund.de/wiwi/leo/Medienpool/Entrepreneurship/ENTREPRENEURSHIP_SCHOOL_-

_Fragebogen1.pdf 

QUELLEN DES INTERNEN VERGLEICHS VON UNTERNEHMERISCHEN KOMPETENZEN 

Agency for Centralised Final Exams in India (n.d.). Entrepreneurial Competencies: 

https://eshipnotes.wordpress.com/topics/class-xi/entrepreneurial-competencies/ 

https://www.wida.wiwi.uni-due.de/downloads/publikationen/
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx?page=Home
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx?page=Home
http://www.get2test.net/get2test.html
https://www.entrepreneur.com/article/246454
https://self.entrepreneurialskillspass.eu/
http://www.octoskills.com/
https://testyourself.psychtests.com/testid/3011
http://www.wiwi.tu-dortmund.de/wiwi/leo/Medienpool/Entrepreneurship/ENTREPRENEURSHIP_SCHOOL_-_Fragebogen1.pdf
http://www.wiwi.tu-dortmund.de/wiwi/leo/Medienpool/Entrepreneurship/ENTREPRENEURSHIP_SCHOOL_-_Fragebogen1.pdf
https://eshipnotes.wordpress.com/topics/class-xi/entrepreneurial-competencies/


 

 

11 Analyse: Kompetenzfeststellungsinstrument 

Bacigalupo, Margherita et al. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN. 

Czobor, Zsuzsanna (2013). Personal Entrepreneurial Competencies: 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneuri

al_competencies_pecs__91LvBivZxuJCgZnY.html 

Entrepreneurial Skills Pass: https://self.entrepreneurialskillspass.eu/ 

Grzeskowitz, Ilja (2017). Das sind die 7 Eigenschaften von Top-Unternehmern: 

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/148527-erfolgreiche-unternehmer-denken-anders-7-

eigenschaften-von-spitzenunternehmern 

Man, Thomas W.Y., Theresa Lau & K.F. Chan (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A 

conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17, 123-142. 

Merath, Stefan (2015). Die 3 wichtigsten Kompetenzen als Unternehmer: 

http://www.managementportal.de/inhalte/artikel/fachbeitraege/21-management-und-strategie/535-die-3-

wichtigsten-kompetenzen-als-unternehmer.html 

Michalke, Prof. Dr. Armin (2008). Herausforderung Selbstständigkeit – persönliche Anforderungen: 

https://www2.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/michalke/unternehmensfuehrung/herausforderung_sel

bstaendigkeit.pdf 

South East European Centre for Entrepreneurial Learning (2016). Entrepreneurial Learning. A Key Competence 

Approach. Zagreb, Croatia. 

Weis, Simon (2013). 10 Eigenschaften, die einen erfolgreichen Unternehmensgründer auszeichnen: 

http://www.unternehmer-impulse.de/start/item/10-eigenschaften-die-einen-erfolgreichen-

unternehmensgruender-auszeichnen 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneurial_competencies_pecs__91LvBivZxuJCgZnY.html
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneurial_competencies_pecs__91LvBivZxuJCgZnY.html
https://self.entrepreneurialskillspass.eu/
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/148527-erfolgreiche-unternehmer-denken-anders-7-eigenschaften-von-spitzenunternehmern
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/148527-erfolgreiche-unternehmer-denken-anders-7-eigenschaften-von-spitzenunternehmern
http://www.managementportal.de/inhalte/artikel/fachbeitraege/21-management-und-strategie/535-die-3-wichtigsten-kompetenzen-als-unternehmer.html
http://www.managementportal.de/inhalte/artikel/fachbeitraege/21-management-und-strategie/535-die-3-wichtigsten-kompetenzen-als-unternehmer.html
https://www2.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/michalke/unternehmensfuehrung/herausforderung_selbstaendigkeit.pdf
https://www2.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/michalke/unternehmensfuehrung/herausforderung_selbstaendigkeit.pdf
http://www.unternehmer-impulse.de/start/item/10-eigenschaften-die-einen-erfolgreichen-unternehmensgruender-auszeichnen
http://www.unternehmer-impulse.de/start/item/10-eigenschaften-die-einen-erfolgreichen-unternehmensgruender-auszeichnen


 

 

1 Analysis: Competence Assessment Tool 

ANALYSIS 

Within the framework of WP2 of the "New Entrepreneurs" project, a competence 

assessment tool is developed. The tool serves to determine the entrepreneurial 

competencies and aptitudes of the participants to focus and accompany the subsequent 

consultation.  It is advisable to call it a "profile check" or "potential analysis", or the like, 

instead of “test”. This emphasises that this is not a graded exam, but a self-assessment that 

serves as a reflection and basis for the subsequent consultation. 

After reviewing existing tools1, the decision was made to develop a separate test based on 

the EU’s EntreComp framework in order to have full control over the set-up and evaluation 

of the results. The following analysis shows how ambiguous the term “entrepreneur” is. 

Therefore, it is seen as important to have a tool at hand that corresponds to the project 

consortium’s definition of “entrepreneurial competences”. 

Generally speaking, a potential analysis is structured in two parts: the diagnosis and the 

support measures.  Both parts are connected through an individual feedback interview 

between the participant and the coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Thomas Retzmann et al. (2017) Losleger – Potenzialanalyse zum unternehmerischen Denken und Handeln. Berufliche Orientierung 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 2. vollständig überarbeitete Auflage, S.24. [translated and formatted by the author] 

There are three different diagnostic approaches, which can also be linked with each other if 

necessary. The approaches are (a) personality-oriented, (b) simulation-oriented, or (c) 

biography-oriented. Regardless of which of these approaches is used, it is important to note 

that each diagnosis is only a snapshot of a person’s set of competences and can therefore 

produce a different result at any different time. 

 

1 See list of consulted tests in appendix 

1. Diagnosis

• Competence Assessment

• Individual Competence Profile

Link between 
Part 1 & Part 2

• Individual Feedback & Support

• Interview

2. Support

• Individual Support Measures

• Documentation of Support Measures
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According to Retzmann et al. (2017), the three diagnostic approaches should be understood 

as follows: 

(a) The personality-oriented approach is based on the assumption that personal 

characteristics are generally very stable and influence our daily behaviour. The 

diagnosis is made by using (self-assessment) tests. 

(b) The simulation-oriented approach is based on the assumption that behaviour 

depends on the situation. Therefore, the diagnosis is made through work samples 

and assessment centres. 

(c)  The biography-oriented approach is based on the assumption that current 

behaviour can be derived by analysing the past. The diagnosis is made through 

interviews or CVs. 

In the "New Entrepreneurs" project, a mixture of the first and the third approach is used, 

since the second approach is always case-specific and therefore unsuitable for the broad 

target group of the project. After a self-assessment test in which the areas of "personal 

skills" (personality-oriented) and "specialist knowledge and professional experience" 

(biography-oriented) are examined, the participants' need for support is determined and 

advised in a personal discussion between participant and coach. This two-step procedure 

serves on the one hand the broad application by standardised tests, on the other hand it 

nevertheless ensures that the needs of each participant are addressed individually. 

In order to guarantee a high-quality assessment and training   of the participants, 

requirement   profiles must be created and operationalised. First of all, the term 

"entrepreneur" and the associated competences has to be defined. A literature search 

quickly reveals how diffuse the term "entrepreneur" is, and that there is no commonly used 

definition. Retzmann et al (2017): "The terms businessman and entrepreneur are often used 

synonymously in scientific discussions. Since there is no suitable translation of the word 

entrepreneurship, German-speaking authors describe the concept of entrepreneurship with 

the help of several actions. The terms entrepreneurship or entrepreneurial spirit are also 

often used. However, in contrast to the German term Unternehmer, the English term 

Entrepreneur emphasises the prospect of setting up new units. The entrepreneur can 

therefore predominantly be seen as the founder of a new enterprise and not as the one who 

takes over and continues an existing enterprise. In economics, the term entrepreneur is 

mainly used as a collective term for the performance of certain management tasks in 

companies. Nevertheless, the concept of entrepreneurship is not uniformly defined in the 

literature and often remains diffuse. Views and perspectives are often far apart" (p.13 f.)2. 

This leads to a certain difficulty in the development of a requirement profile. The crucial 

point is therefore not to draw up an exhaustive list of criteria that predict the success of an 

 

2 Original in German; Translated by the author 
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entrepreneur and can only be attributed to entrepreneurship, but to look at the 

characteristics entrepreneurs themselves consider important and which special 

characteristics distinguish them from other professional groups. To this end, the European 

Commission has developed the Entrepreneurship Competence Framework - EntreComp to 

provide a common reference framework for entrepreneurship as competence for all EU 

citizens. This framework can be used as a basis for curricula and learning activities, as well as 

for identifying entrepreneurial skills. However, an EU-own self-assessment tool has not yet 

been developed. Nevertheless, various projects are using the framework already (cf. 

McCallum et al., 2018). The EntreComp framework is divided into three areas of 

competence: (1) ideas and opportunities, (2) resources and (3) into action. These in turn 

contain five competences each, which are operationalised by about 30 learning outcomes 

per competence, so that in the end there are 442 learning outcomes (see graphic below). 

 

Source: McCallum et al., 2018, p.14 

The developed competence assessment tool in “New Entrepreneurs” is structured along the 

lines of EntreComp. However, as it is a very comprehensive list, the requirement profile is 

also very strongly based on the works of Dr. Sally Caird (2013) and Thomas Retzmann et al. 
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(2017). The latter, in turn, refers much to the “Big Five” by Lewis Goldberg (1992) or Paul T. 

Costa Jr. & Robert McCrae (1995) and the F-DUP test of Prof. Dr. Günter F. Müller (2010). 

Dr. Sally Caird has developed the following main and sub-qualities of a requirement profile 

for entrepreneurs through a mixture of analyses of psychological tests, entrepreneur 

descriptions and pilot tests with entrepreneurs and other professional groups: 

 

Need for 
Achievement 

Need for 
Autonomy/ 
Independence 

Creative 
Tendencies 

Calculated Risk-
Taker 

Locus of 
Control 

Orientation 
towards the 
future 

Independence, 
preferring to 
work alone 
especially if 
they cannot be 
“top dog” 

Curious and 
interested in 
new ideas  

 

Analytical, 
being good at 
evaluating the 
likely benefits 
against the 
likely costs of 
actions  

Opportunistic, 
seeking and 
taking 
advantage of 
opportunities 

Orientation 
towards 
challenging but 
realistic goals 

Self-expressive, 
feeling a 
strongly need to 
do their own 
thing their way, 
rather than 
work on other 
people’s 
projects  

Imaginative, 
inventive or 
innovative 
tendency to 
come up with 
new ideas  

Goal-oriented, 
setting 
themselves 
challenging but 
attainable goals 

Self-confidence 
with the belief 
that they have 
control over 
their destiny 
and make their 
own luck, rather 
than being 
controlled by 
fate  

Opinionated in 
defence of your 
ideas and views  

Opinionated, 
having to say 
what they think 
and make up 
their own mind 
about issues  

Change-
orientation, 
preferring 
novelty, change 
and challenges 
with a dislike of 
being locked 
into routines  

Decisive, being 
able to act on 
incomplete 
information and 
good at judging 
when 
incomplete 
information is 
sufficient for 
action  

Proactive, 
taking personal 
responsibility to 
navigate the 
problems that 
arise to achieve 
success on their 
terms  

Willingness to 
work long and 
hard when 
necessary to 
complete tasks  

Leadership, 
preferring to be 
in charge and 
disliking taking 
orders  

Versatile and 
able to draw on 
personal 
resources for 
projects or 
problem solving  

Self-awareness 
with the ability 
to accurately 
assessing their 
own capability  

Determination 
and express a 
strong-willed 
control over life 

Determination 
to ensure your 
objectives are 

Determination, 
strong willed 
and stubborn 

Intuition, being 
able to 
synthesis ideas 

Effective 
information 
management, 

Self-belief, 
equating the 
results achieved 
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met even when 
difficulties arise  

about their 
interests 

and knowledge, 
and make good 
guesses when 
necessary 

using 
information to 
calculate the 
probability of 
success 

with the efforts 
made 

Optimistic 
outlook  

Individualistic 
and 
unresponsive to 
group pressure  

   

Effective time 
management  

Unconventional, 
and prepared to 
stand out as 
being different 
to others  

   

Strong task 
orientation  

    

Reliance on 
own ability  

    

Responsible and 
persistent in 
pursuit of aims  

    

Restless, driven 
and energetic  

    

Results-
oriented with 
yourself and 
others  

    

 

The "Big Five" by Lewis Goldberg, which were further developed by Paul T. Costa Jr. and 

Robert R. McCrae, serve as one of the foundations of the requirement profiles of Thomas 

Retzmann et al. They are also called OCEAN because of their initial letters and are further 

operationalised in a study by Thomas L. Harrison and Mary H. Frakes, so that the following 

characteristics are attributed to the five competencies “Open to Experience”, 

“Conscientiousness”, “Extroversion”, “Agreeableness” and “Neuroticism”: 

Open to 
Experience 

Conscientiousness Extroversion Agreeableness Neuroticism 

Awareness of 
one's own 
emotions 

Acts and thinks in an 
organized and 
methodical manner  

Assertive  Ability and desire 
to cooperate 
with other 
people  

Strong 
emotional 
reactions to 
problems  
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Open to 
reconsider 
own ideas and 
views 

It is important for 
him/her to keep 
commitments to 
others  

Prefers 
excitement 
and 
stimulation  

Ability to 
establish 
harmonious 
relationships  

Often 
anxious or 
depressed  

Has many 
interests 

Persistent  High-spirited  Gets along well 
with other 
people  

Worries 
often  

Intellectually 
curious 

Has a sense for his 
own ability to achieve 
things and control his 
fate  

Likes to be 
busy  

 Takes a long 
time to 
overcome 
bad temper, 
anger or 
hostility 

Thinks 
creatively 

Responsible Happy   

Tries new 
things 

Perfectionist / 
Workaholic 

Energetic   

 Striving for success 
and recognition 

Dominant   

 Prudent    

 

The requirement profiles of Thomas Retzmann et al. are based on the evaluation of relevant 

scientific literature and interviews with entrepreneurs, managers, scientists, and teachers. In 

addition to the "Big Five", the F-DUP test by Prof. Dr. Günter F. Müller is also included. It 

describes the two skills of assertiveness and problem-solving orientation which, according to 

Retzmann et al., must be added to the "Big Five". These competences are defined as follows: 

• “[Assertiveness is] the ability to communicate one's own interests and ideas in a 

socially acceptable manner and to exert influence on other people to an appropriate 

extent" (Müller, 2010). 

• “[…] Problem-solving orientation [is] the ability of result-oriented thinking, target- 

oriented planning, and reflected action. It makes it easier to cope with non-routine 

business tasks. People with a high level of disparity of these abilities regard new 

occupational requirements, obstacles at work or difficult activities as "solvable 

problems" (Retzmann et al., 2017). 

The “New Entrepreneurs” self-assessment tool is divided into six sections: (1) Personal 

Background, (2) Professional background, (3) Ideas and Opportunities, (4) Resources, (5) Into 

Action, and (6) Closure. For the evaluation two requirement profiles have been created; one 

concerned with the personality of the participant, and one concerned with specialised 

knowledge and professional experience. 
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This latter profile is considered especially important, whereby the focus here is less on 

officially recognised qualifications, but rather on acknowledging the participant’s experience 

as entrepreneur. By enquiring about educational or professional experience, this part also 

provides information on the potential specialised knowledge that the participant has already 

acquired. The importance of this part is displayed in the high number of points participants 

can receive here. 

The personality profile is based on the above-mentioned competences and learning 

outcomes of the EntreComp Framework, which have been partly combined to account for 

the overlap in their operationalisations. This results in the following requirement profile 

competences for “New Entrepreneurs”: 

Conscientiousness, Extroversion, Open to Experience /Creativity, Agreeableness, 

Neuroticism and Calculated Risk-Taker. 

These competences can be found as well in a separate comparison of ten sources regarding 

entrepreneurial competences carried out by the author3. Motivation and persistence were 

mentioned in eight out of ten cases, planning and management in seven out of ten. Both are 

part of the operationalisation of conscientiousness. Furthermore, persuasiveness, 

independence, self-confidence, attention to opportunities, teamwork and a problem-solving 

work approach are mentioned in six out of ten sources. These competences are also part of 

the subsequent operationalisation of the personality requirement profile for “New 

Entrepreneurs”. It is based on the works of Dr. Sally Caird (2013), Thomas Retzman et al. 

(2017), as well as a study by Thomas L. Harrison and Mary H. Frakes (2006). On the one 

hand, the following section demonstrates what exactly one should understand under 

different competences. On the other hand, this part also serves as an indication for the 

evaluation of the self-assessment test with direct reference to entrepreneurship as a 

concept. 

A participant who is very conscientious should demonstrate the following qualities: belief in 

his/her own abilities and self-control over his/her own life. He/she is opportunistic, seeks 

and seizes opportunities that arise. Commitments are important for this person and he/she 

is considered reliable, responsible, persistent, determined and headstrong. Additionally, the 

participant demonstrates a great desire for recognition and success. He/she is future- 

oriented and forward-looking, takes responsibility and is willing to invest a lot of time to 

complete tasks and solve problems. Furthermore, this person acts and thinks in an 

organised, methodical and solution-oriented manner, manages time effectively, but can 

quickly become a perfectionist or workaholic. In terms of entrepreneurship it is important to 

be in the middle of the spectrum with regards to conscientiousness. With an overly high 

degree of conscientiousness, a person would quickly become pedantic and inflexible. This 

makes it difficult for an entrepreneur to adapt to rapidly changing circumstances, which is 

 

3 See list of consulted sources in appendix 
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why flexibility is one of the important characteristics here. However, too low a degree would 

increase problems occurring in the area of planning and the ability to complete tasks. If this 

is the case, the person either needs to work on his/her skills or compensate the lack of such 

skills with a competent business partner. 

The following qualities characterise an extrovert: assertiveness, a happy, optimistic and high- 

spirited personality, who pursues his/her goal energetically and with determination. He/she 

likes to be busy and prefers stimulation and excitement. This person is a leader, who often 

dominates and likes to take responsibility. He/she does not like having to report to someone 

else. He/she is an individualist and can work well alone and independently. Additionally, 

he/she is ready to stand out and does not respond to peer pressure. Despite this, he/she is 

not aggressive, uncompromising or inconsiderate. With regard to entrepreneurship, a higher 

degree of extroversion is certainly an advantage, as one has to constantly compete for 

customers and capital. 

Openness and creativity are characterised by the following qualities:  the person thinks 

creatively, is imaginative, inventive and innovative. He/she enjoys trying new things, is 

curious, versatile and interested in many things. He/she is open to questioning his/her ideas 

and principles and comes up with new ways of solving old problems. Additionally, he/she 

can build connections between ideas and knowledge, has a good intuition and can make 

well- founded assumptions. This person is oriented towards change and refuses to get stuck 

in routines. Regarding entrepreneurship one has to demonstrate a high degree of openness 

and creativity, since it helps to see new opportunities and find alternative solutions. 

However, a somewhat lower degree is also not completely disadvantageous, since it is still 

important to impose regulations and pursue goals consistently and until the end. 

An agreeable person has a strong desire and the skills to cooperate with the others. He/she 

establishes harmonious relationships and gets along well with other people. In addition, this 

person often involves other people in his/her quest to solve a problem. These qualities 

distinguish a good entrepreneur. However, it must be taken into consideration that a person 

should not be too agreeable, since this can quickly become an obstacle to effectively pursue 

one’s vision or make a difficult but necessary decision that might cause a conflict or 

confrontation. 

A neurotic person fails quickly and is resigned. He/she reacts to problems very emotionally 

and takes a long time to get over bad news or anger. He/she worries a lot and quickly 

becomes depressed or anxious. An entrepreneur must demonstrate a low degree of 

neuroticism, as he/she may suffer setbacks and must take risks. 

A calculated risk-taker can make decisions quickly and reliable, even if he/she does not have 

all necessary information at hand. This is the sign of good information management, a crucial 

quality of an entrepreneur. He/she has an analytical mindset and is good at weighing 

potential benefits of an action against its potential costs. He/she is goal-oriented and looks 

for challenging but realistic goals where he/she is willing to take a risk. Regarding 
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entrepreneurship it is important to be prepared to take risks, but on the other hand also to 

do it in a realistic and calculated way to avoid wasting capital and resources. 

Following this logic, the “New Entrepreneurs” questionnaire is evaluated according to a 

point system.  The result is available to the coaches in a personal interview, so that he/she, 

considering the self-assessment, can advise each participant on his/her further 

development. The following table summarises the above explanations and the pursued 

results: 

Conscientiousness Extroversion Open to 
Experience/ 
Creativity 

Agreeableness Neuroticism Calculated 
Risk-Taker 

Medium value Higher value Higher 
value 

Medium to 
higher value 

Lower value Higher 
value 

 

The self-assessment test needs to be filled in by the participants independently and as 

honestly as possible. In doing so, it is important that the participants answer the questions 

according to how they actually think, feel or act and not according to how they would like to 

think, feel or act. The test does not aim to provide a performance review but serves as the 

basis for further actions of the coach, as well as for self-reflection. Therefore, the honesty of 

the answers if the prerequisite for successful coaching. 

The questionnaire can be filled out via an online system that will automatically sum up the 

total achieved score or alternatively in printed form. The online version will show the total 

score as well as a short answer text. The self-assessment test is followed and accompanied 

by an interview with a qualified coach to strengthen the validity of the result. 

  



 

 

10 Analysis: Competence Assessment Tool 

BIBLIOGRAPHY 

Bacigalupo, Margherita et al. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN. 

Caird, Sally (2013). General Measure of Enterprising Tendency Test. Open Research Online. 

Costa, Paul T. Jr., Robert R. McCrae & Gary G. Kay (1995). Persons, Places, and Personality: Career Assessment 

Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Career Assessment, 3, 123-139. 

Goldberg, Lewis R. (1992). The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure. Psychological 

Assessment, 4, 26-42. 

Harrison, Thomas L. & Mary H. Frakes (2006). Instinct: Tapping Your Entrepreneurial DNA to achieve Your 

Business Goals. New York City, NY. 

McCallum, Elin, Rebecca Weicht, Lisa McMullan L. & Alsion Price (2018). EntreComp into Action: get inspired, 

make it happen (M. Bacigalupo & W. O’Keeffe Eds.), EUR 29105 EN. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

Müller, Günter F. (2010). Eigenschaftsmerkale und unternehmerisches Handeln. In: Müller, Günter F. (Hrsg.). 

Existenzgründung und unternehmerisches Handeln. Forschung und Förderung (S. 105 – 122). Landau. 

Retzmann, Thomas et al. (2010). Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen. Essen/Lahr/Landau/Kiel. 

Download: https://www.wida.wiwi.uni-due.de/downloads/publikationen/ 

Retzmann, Thomas et al. (2017). Losleger – Potenzialanalyse zum unternehmerischen Denken und Handeln. 

Berufliche Orientierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 2. vollständig überarbeitete Auflage. 

Hamburg. 

LIST OF ONLINE TESTS WHICH WERE USED AS SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE "NEW 

ENTREPRENEURS" SELF-ASSESSMENT TEST 

Business Development Bank of Canada. Entrepreneurial potential self-assessment: 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test- 

your-entrepreneurial-potential.aspx?page=Home 

Caird, Sally (2013). General Measure of Enterprising Tendency Test, GET: 

http://www.get2test.net/get2test.html 

Entrepreneur. What’s your entrepreneurial I.Q.? https://www.entrepreneur.com/article/246454 

Entrepreneurial Skills Pass: https://self.entrepreneurialskillspass.eu/ 

OctoSkills App: http://www.octoskills.com/ 

Psychtests. Entrepreneurial Personality Profile: https://testyourself.psychtests.com/testid/3011 

Technische Universität Dortmund. Entrepreneurship School. Test zur Unternehmerpersönlichkeit: 

http://www.wiwi.tu-dortmund.de/wiwi/leo/Medienpool/Entrepreneurship/ENTREPRENEURSHIP_SCHOOL_-

_Fragebogen1.pdf 

SOURCES FOR THE INTERNAL COMPARISON OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES 

Agency for Centralised Final Exams in India (n.d.). Entrepreneurial Competencies: 

https://eshipnotes.wordpress.com/topics/class-xi/entrepreneurial-competencies/ 

Bacigalupo, Margherita et al. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN. 

https://www.wida.wiwi.uni-due.de/downloads/publikationen/
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx?page=Home
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx?page=Home
http://www.get2test.net/get2test.html
https://www.entrepreneur.com/article/246454
https://self.entrepreneurialskillspass.eu/
http://www.octoskills.com/
https://testyourself.psychtests.com/testid/3011
http://www.wiwi.tu-dortmund.de/wiwi/leo/Medienpool/Entrepreneurship/ENTREPRENEURSHIP_SCHOOL_-
http://www.wiwi.tu-dortmund.de/wiwi/leo/Medienpool/Entrepreneurship/ENTREPRENEURSHIP_SCHOOL_-
http://www.wiwi.tu-dortmund.de/wiwi/leo/Medienpool/Entrepreneurship/ENTREPRENEURSHIP_SCHOOL_-_Fragebogen1.pdf
https://eshipnotes.wordpress.com/topics/class-xi/entrepreneurial-competencies/


 

 

11 Analysis: Competence Assessment Tool 

Czobor, Zsuzsanna (2013). Personal Entrepreneurial Competencies: 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneuri

al_competencies_pecs91LvBivZxuJCgZnY.html 

Entrepreneurial Skills Pass: https://self.entrepreneurialskillspass.eu/ 

Grzeskowitz, Ilja (2017). Das sind die 7 Eigenschaften von Top-Unternehmern: 

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/148527-erfolgreiche-unternehmer-denken-anders-7-

eigenschaften-von-spitzenunternehmern 

Man, Thomas W.Y., Theresa Lau & K.F. Chan (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A 

conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17, 123-142. 

Merath, Stefan (2015). Die 3 wichtigsten Kompetenzen als Unternehmer: 

http://www.managementportal.de/inhalte/artikel/fachbeitraege/21-management-und-strategie/535-die-3- 

wichtigsten-kompetenzen-als-unternehmer.html 

Michalke, Prof. Dr. Armin (2008). Herausforderung Selbstständigkeit – persönliche Anforderungen: 

https://www2.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/michalke/unternehmensfuehrung/herausforderung_sel 

bstaendigkeit.pdf 

South East European Centre for Entrepreneurial Learning (2016). Entrepreneurial Learning. A Key Competence 

Approach. Zagreb, Croatia. 

Weis, Simon (2013). 10 Eigenschaften, die einen erfolgreichen Unternehmensgründer auszeichnen:  

http://www.unternehmer-impulse.de/start/item/10-eigenschaften-die-einen-erfolgreichen-

unternehmensgruender-auszeichnen 

 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneurial_competencies_pecs91LvBivZxuJCgZnY.html
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneurial_competencies_pecs91LvBivZxuJCgZnY.html
https://self.entrepreneurialskillspass.eu/
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/148527-erfolgreiche-unternehmer-denken-anders-7-eigenschaften-von-spitzenunternehmern
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/148527-erfolgreiche-unternehmer-denken-anders-7-eigenschaften-von-spitzenunternehmern
http://www.managementportal.de/inhalte/artikel/fachbeitraege/21-management-und-strategie/535-die-3-%20wichtigsten-kompetenzen-als-unternehmer.html
http://www.managementportal.de/inhalte/artikel/fachbeitraege/21-management-und-strategie/535-die-3-%20wichtigsten-kompetenzen-als-unternehmer.html
https://www2.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/michalke/unternehmensfuehrung/herausforderung_sel%20bstaendigkeit.pdf
https://www2.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/michalke/unternehmensfuehrung/herausforderung_sel%20bstaendigkeit.pdf
http://www.unternehmer-impulse.de/start/item/10-eigenschaften-die-einen-erfolgreichen-unternehmensgruender-auszeichnen
http://www.unternehmer-impulse.de/start/item/10-eigenschaften-die-einen-erfolgreichen-unternehmensgruender-auszeichnen


 

 

  

ANWENDUNGSHINWEISE 

ZUR 

KOMPETENZFESTSTELLUNG 

      

NEW SKILLS FOR NEW ENTREPRENEURS 

ATTRACTION AND QUALIF ICATION OF REFUGEES AS SUCCESSORS –  

NEW ENTREPRENEURS 



  ANWENDUNGSHINWEISE ZUR KOMPETENZFESTSTELLUNG 

 

 1  

INHALTSVERZEICHNIS 

 

o Stufe 1 Selbsteinschätzung 

• Der Fragebogen 

o Stufe 2 Externe Bewertung 

• Die Interviewer 

• Das Interview 

• Die Durchführung 

• Die Ergebnisse 

o Evaluierung der Kompetenzfeststellung 

o Anhang I Analyse: Kompetenzfeststellung 

o Anhang II Fragebogen (zur internen Nutzung) 

o Anhang III Fragebogen (zur Selbsteinschätzung) 

  



  ANWENDUNGSHINWEISE ZUR KOMPETENZFESTSTELLUNG 

 

 2  

Nach einer gründlichen Analyse der vorhandenen Bewertungsinstrumente kam man zu dem 

Ergebnis, dass keines davon den Bedürfnissen des Projektes "New Entrepreneurs" 

entspricht1. Daher wurde ein neues, perfekt auf diese Bedürfnisse abgestimmtes Instrument 

entwickelt. Die Bewertung der unternehmerischen Kompetenzen erfolgt in einem 

zweistufigen Verfahren: 

1. Stufe: Selbsteinschätzung durch schriftlichen oder elektronischen Fragebogen 

2. Stufe: Externe Bewertung durch persönliche Interviews. 

Diese Interviews (Stufe 2) sollten auf den Ergebnissen der Selbsteinschätzung (Stufe 1) 

basieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Selbsteinschätzung durch eine externe 

Bewertung ergänzt wird, um ihre Aussagekraft zu erhöhen. Die Interviewer erhalten einen 

persönlichen Eindruck von den Teilnehmern und werden angehalten, mögliche 

Widersprüche oder Auffälligkeiten der Selbsteinschätzung zu hinterfragen. 

Selbsteinschätzungen bergen das Risiko, dass der Befragte nicht ganz ehrlich ist, sondern 

Antworten gibt, die gesellschaftlich akzeptabel sind oder angeben, wie er/sie sich verhalten 

möchte. Die Interviews werden in den Beurteilungsprozess mit aufgenommen, um diesem 

Risiko entgegenzuwirken und dem Prozess eine persönliche Dimension zu verleihen. 

In dieser Phase des Prozesses ist es sehr ratsam, einen Übersetzer zu haben, da die 

teilnehmenden Flüchtlinge möglicherweise noch nicht an einem Sprachkurs teilgenommen 

haben. Daher können keine ausreichenden Sprachkenntnisse vorausgesetzt werden. Da 

jedoch die Beherrschung der Muttersprache in dieser Phase nicht als Ausschlusskriterium 

gilt, sind die ausführenden Partner dafür verantwortlich, eine reibungslose Kommunikation 

zu gewährleisten. 

STUFE 1: SELBSTEINSCHÄTZUNG 

DER FRAGEBOGEN 

Der Fragebogen ist in sechs Abschnitte unterteilt. In Anhang II ist auch die Punkteverteilung 

auf die verschiedenen Antworten zu sehen, weshalb dieser ausschließlich für den internen 

Gebrauch unter den Projektpartnern bestimmt ist. Anhang III hingegen ist die offizielle 

Fassung, die von den Teilnehmern ausgefüllt wird.  

 

Die Abschnitte 3, 4 und 5 basieren auf dem European Entrepreneurship Competence 

Framework (ENTRECOMP2): 

 

1 Die komplette Analyse finden Sie in Anhang I. 

2 Veröffentlicht am 04.03.2018 unter https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-
competence 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
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Abschnitt 1 – Persönlicher Hintergrund, 8 Fragen 

 

Nicht bewertet 

Abschnitt 2 – Schulischer/beruflicher Hintergrund, 4 
Fragen 

 

0 – 180 

Abschnitt 3 – Ideas and Opportunities, 10 Fragen 

 

0 – 120 

Abschnitt 4 – Resources, 10 Fragen 

 

0 – 120 

Abschnitt 5 – Into Action 10 Fragen 

 

0 – 240 

Abschnitt 6 – Abschluss, 2 Fragen Nicht bewertet 

  

Gesamtergebnis, 38 Fragen 0 - 660 

Der Fragebogen kann über ein Online-System ausgefüllt werden, das die erreichte 

Gesamtpunktzahl automatisch zusammenfasst. Der Onlinefragebogen kann für die 

unterschiedlichen Implementierungsländer (Italien, Österreich, Deutschland) auf der 

Projektwebsite www.new-entrepreneurs.eu abgerufen werden. Alternativ kann der 

Fragebogen auch in Papierform, offline, ausgefüllt werden. Während der ursprüngliche 

Fragebogen in Englisch ist, wird es möglich sein, ihn in der Online-Version über Google 

Translate maschinell in verschiedene andere Sprachen übersetzen zu lassen. 

Die Online-Version zeigt die folgende Gesamtpunktzahl an: 

  

http://www.new-entrepreneurs.eu/
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Gesamtpunktzahl  

  

0 – 140 Keine unternehmerischen Eigenschaften; es 
wird nicht empfohlen, als Unternehmer zu 
starten 

140 – 290 Einige unternehmerische Eigenschaften; 
möglicher Unternehmer, aber fundierte 
Weiterbildung erforderlich 

290 - 420 Gute unternehmerische Eigenschaften; 
bereit, Unternehmer zu werden, evtl. ist 
eine gewisse Weiterbildung erforderlich 

420 + Ausgezeichnetes Verständnis für 
unternehmerische Anforderungen und 
ausgeprägte Eigenschaften; empfohlen, als 
Unternehmer zu starten 

 

ERLÄUTERUNGEN ZUR GESTALTUNG DER BEREICHE 3 - 5 (SECTIONS) DES FRAGEBOGENS  

BEZUG ZUM UND INHALTLICHE ORIENTIERUNG AM “ENTRECOMP FRAMEWORK” 

Die einzelnen Items der nachfolgenden Teile (Abschnitt 3 - 5) sind abgeleitet bzw. orientiert 

an dem “EntreComp Framework” (ECF).  

Dabei ist zu jeder einzelnen Kompetenz einer Sektion (Area) im ECF eine Doppelabfrage 

(differenziert in XY a. und XY b.) vorgenommen worden. Das erste Item betrifft jeweils einen 

wesentlichen (Teil-)Aspekt der Kompetenz (im Sinne einer Selbsteinschätzung, persönlichen 

Einstellung oder eigenen Fähigkeit), die eher zu Beginn der Aktivitäten und 

Auseinandersetzung eines (künftigen) Entrepreneurs sichtbar bzw. vorhanden sein sollte und 

sich (zunächst) nicht auf Aktivitäten oder Prozesse eines (künftigen) Entrepreneurs bezieht. 

Die zweite Frage greift jedoch den gleichen Kompetenzaspekt (Selbsteinschätzung, 

Einstellung, Fähigkeit) der ersten Frage auf und stellt einen Bezug dieser Kompetenz zu 

unternehmerischen Aktivitäten dar.  

Für einen ersten Überblick über das (Nicht-)Vorhandensein von wesentlichen Kompetenzen, 

der durch die Befragung erzielt werden soll, ist insgesamt für jede Kompetenz im ECF nur ein 

Teilaspekt herangezogen worden und taucht - wie oben beschrieben - als Doppelabfrage in 

Fragebogen auf. 

Des Weiteren sind im EntreComp Framework unterschiedliche “Levels of proficience” eines 

Entrepreneurs aufgeteilt worden (von “Foundation” über “Intermediate” bis “Expert”). Als 

weiteres Gestaltungs- und Auswahlkriterium für die Doppelabfragen zu den einzelnen 

Kompetenzen sind vor allem die Beschreibungen der Kompetenzen aus den ersten beiden 

“Levels of proficience” (also “Foundation” und “Intermediate”) herangezogen worden.  
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Somit ergibt sich der grundlegende Bezug und die inhaltliche Orientierung der 

nachfolgenden Teile des Fragebogens (Abschnitt 3 - 5) aus 

• der grundsätzlichen Auswahl von 1 Item per Doppelabfrage (somit 2 Items) in 

Anlehnung an und auf Basis der Anzahl der Kompetenzen im ECF  

• der Aufteilung der Abschnitte in jeweils 5 Kompetenz-Unterscheidungen 

(Teilkompetenzen)  

• der Orientierung aller Items an den unteren Stufen des “Level of proficience” 

Insgesamt sind somit für 3 Abschnitte jeweils 10 Items formuliert und in der Summe 30 

Items zur (Selbst-)Einschätzung der Kompetenzen angegeben worden.  

GESTALTUNG DER BEPUNKTUNG DER ANTWORTEN ZU DEN ITEMS 

Die Zuordnung der für die Probanden (Befragten) grundsätzlich nicht sichtbaren Punktwerte 

wird aufgrund folgender Differenzierung in ihrer Bedeutung und Vorteilhaftigkeit für 

unternehmerische Aktivitäten eines Entrepreneurs vorgenommen:  

• (sehr) geringe Ausprägung des Teilaspekts einer (unternehmerisch grundsätzlich 

relevanten) Kompetenz entspricht grundsätzlich den Punktwerten 0 u. 3  

• mittlere Ausprägung des Teilaspekts einer (unternehmerisch grundsätzlich 

relevanten) Kompetenz entspricht grundsätzlich dem Punktwert 6 

• (sehr) hohe Ausprägung des Teilaspekts einer (unternehmerisch grundsätzlich 

relevanten) Kompetenz entspricht grundsätzlich dem Punktwert 9 u. 12  

Diese grundsätzlich vorgenommene Bepunktung der Items wird jedoch durch eine 

besondere Beachtung der Abschnitt “Into action” abgeändert.  

Die hierzu zählenden Items sind doppelt gewichtet worden, um den besonderen Stellenwert 

des (selbst) Tätigwerdens und (eigenen) Handelns für (angehende) Entrepreneure 

hervorzuheben. 

STUFE 2: EXTERNE BEWERTUNG 

Es ist von größter Wichtigkeit, den Fragebogen zur Selbsteinschätzung vor der Durchführung 

des Interviews in der zweiten Phase des Assessment-Prozesses auszuwerten. Die Ergebnisse 

des Selbstbewertungstests bilden die Grundlage des anschließenden Interviews. 

DIE INTERVIEWER 

Im Idealfall wird das Interview von drei Personen geführt. Der eine ist der Ansprechpartner 

des Implementierungspartners, der die Teilnehmer bei allen Schulungen weiterhin betreut. 

Diese Person ist die ständige Kontaktperson während des gesamten Prozesses und dient der 

Vertrauensbildung und dem Wohlbefinden. Der zweite Interviewer ist ein Themenfachmann 

des Implementierungspartners. Diese Person ist auch dafür verantwortlich, die Protokolle 

der einzelnen Interviews zu schreiben. Und schließlich sollte ein Unternehmer oder 

alternativ ein Assessment-Experte in das Interviewer-Konsortium aufgenommen werden. 
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Partner 2 Berufsakademie Hamburg wird nicht an allen Interviews teilnehmen, sollte aber 

dennoch mindestens ein bis drei Interviews pro Implementierungspartner beiwohnen. Es 

liegt in der Verantwortung der Implementierungspartner, den Termin mit der 

Berufsakademie zu vereinbaren. 

DAS INTERVIEW 

Das Gespräch sollte ca. 30 Minuten dauern. Nach dem Gespräch nehmen sich die 

Interviewer Zeit, das Interview privat zu besprechen, um ein gemeinsames Feedback zu 

geben und weitere Unterstützungsmaßnahmen zu beschließen. Nach der kurzen Pause für 

den Teilnehmer wird er wieder in den Raum gebeten und persönlich über das Ergebnis des 

Assessments sowie über weitere Schritte beraten. Die Ergebnisse sollten dem Teilnehmer 

auch schriftlich zugesandt werden. 

DIE DURCHFÜHRUNG 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Kompetenzfeststellung aufgebaut werden kann. Die Erste 

der beiden Untenstehenden ist für das Projekt besonders geeignet. 

1) Die Flüchtlinge führen die Selbstbewertung mit Hilfe des elektronischen Tools durch. 

Sie sind dafür nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Die 

Implementierungspartner können frei entscheiden, ob sie alle Teilnehmer einladen, 

gemeinsam an einem bestimmten Ort (online oder offline) die Tests zu machen, oder 

ob die Flüchtlinge sie online an einem Ort ihrer Wahl beantworten. Anschließend 

wird jeder Teilnehmer individuell zu einem für beide Seiten passenden Termin zum 

Assessment-Interview eingeladen. 
2) Alternativ kann die Kompetenzfeststellung auch in einem Blocksystem durchgeführt 

werden. Der Tag würde in zwei Hälften geteilt. Am Vormittag füllen 6 Teilnehmer die 

elektronische Version des Self-Assessment-Tools aus. Ist der erste Teilnehmer mit 

dem Test fertig, können die Interviews beginnen. Nachdem alle sechs Teilnehmer 

befragt wurden, machen die Interviewer eine Mittagspause. Die gleiche Prozedur 

wird am Nachmittag wiederholt. Dieser Aufbau kann auch auf mehreren 

aufeinanderfolgende Tage angewendet werden. 

DIE ERGEBNISSE 

Die Interviewergebnisse und folgende Empfehlungen werden schriftlich festgehalten. Die 

Teilnehmer werden zusätzlich mündlich informiert und beraten. Außerdem sollte ein kurzes, 

schriftliches Protokoll über jedes Interview erstellt werden. 

Im letzten Teil des Interviews beraten die Interviewer den Teilnehmer über die nächsten 

Schritte und informieren ihn über den weiteren Verlauf der Projektaktivitäten. Wenn der 

Teilnehmer weiterhin am Projekt teilnimmt, sollte er bereits zum nächsten Seminar 

eingeladen werden. 
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Es ist wichtig zu beachten, dass kein Teilnehmer vom Training ausgeschlossen werden sollte, 

auch wenn die Bewertung zu einem negativen Ergebnis kommt. Für den Fall, dass 

Teilnehmer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an den Projektaktivitäten teilnehmen, 

muss der jeweilige Implementierungspartner weitere Unterstützung für den Teilnehmer 

durch andere Institutionen sicherstellen. 

Alle Implementierungspartner werden gebeten, dem Leadpartner Hanse-Parlament e.V. 

einen Implementierungsbericht mit den Interviewprotokollen zu übermitteln. 

DIE EVALUIERUNG DER KOMPETENZFESTSTELLUNG 

Die Evaluierung der Kompetenzfeststellung erfolgt auf drei Wegen: (1) Fragebogen für alle 

Teilnehmer, (2) Fragebogen für alle Interviewer, (3) begleitende Beobachtungen des 

Partners 2 Berufsakademie Hamburg. 

Die Berufsakademie entwickelt und versendet die Fragebögen bis spätestens zum 31. Mai 

2018 an alle Implementierungspartner. Die Erhebungen sollten Fragen zu beiden Teilen des 

Kompetenzfeststellungsverfahrens enthalten. 

Die Implementierungspartner stellen sicher, dass alle Teilnehmer und Interviewer die 

Umfrage ausfüllen und senden die ausgefüllten Fragebögen bis spätestens zum 31. August 

2018 zurück an die Berufsakademie. Die Teilnehmer können z.B. den Evaluationsfragebogen 

ausfüllen, während sie auf ihr Feedback nach dem Interview warten. 
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After a thorough analysis of existing assessment tools, the conclusion was reached, that 

none of them satisfy the needs of the project “New Entrepreneurs” 1. Hence, a new tool 

perfectly adjusted to those needs has been developed. The assessment of entrepreneurial 

competences occurs in a two-step procedure: 

1. Step: Self-assessment through a written or electronic questionnaire 

2. Step: External assessment by means of personal interviews. 

The interviews (step 2) should be based on the results of the self-assessment (step 1). This 

ensures that the self-assessment is complemented by external assessment to increase its 

validity. The interviewers get a personal impression of the participants and are encouraged 

to question possible contractions or peculiarities of the self-assessment. Self-assessments 

bear the risk, that the respondent is not completely honest and rather gives answers that are 

socially acceptable or indicate how he or she would like to behave. The interviews are 

included to counteract this risk and add a personal dimension to the process. 

At this stage of the process, it is highly advisable to have a translator because the 

participating refugees may not yet have partaken in a language course. Hence, sufficient 

language skills cannot be assumed. However, as command of the native language is not 

considered a selection criterion at this stage, the implementing partners are responsible to 

guarantee smooth communication. 

STEP 1: SELF-ASSESSMENT 

THE QUESTIONNAIRE 

The questionnaire is divided into six sections. Annex II also shows the distribution of points 

for the individual answers, which is why it is intended exclusively for internal use among the 

project partners. Annex III, on the other hand, is the official version to be completed by the 

participants.  

 

 

 

 

 

1 Please refer to Annex I for the full analysis 
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Sections 3, 4 and 5 are based on the European Entrepreneurship Competence Framework 

(ENTRECOMP2): 

Section 1 – Personal background, 8 questions 

 

Not rated 

Section 2 – Professional background, 4 questions 

 

0 – 180 

Section 3 – Ideas and Opportunities, 10 questions 

 

0 – 120 

Section 4 – Resources, 10 questions 

 

0 – 120 

Section 5 - Into Action, 10 questions 

 

0 – 240 

Section 6 – Closure, 2 questions Not rated 

  

Total score, 38 questions 0 - 660 

The questionnaire can be filled out via an online system that will automatically sum up the 

total achieved score or alternatively in printed form. The online questionnaire is available for 

the different implementation countries (Italy, Austria, Germany) on the project website 

www.new-entrepreneurs.eu. While the original questionnaire is in English, it will be possible 

to have it translated mechanically via Google Translate in various other languages in the 

online version. Furthermore, the online version will show the total score: 

Total Score  

  

0 – 140 No entrepreneurial characteristics; Not 
recommended to start as an entrepreneur 

140 – 290 Some entrepreneurial characteristics; 
possible entrepreneur, but solid training 
needed 

290 - 420 Good entrepreneurial characteristics: ready 
to become entrepreneur, some training 
might be needed 

420 + Excellent understanding of entrepreneurial 
demands and shows solid characteristics; 
recommended to start as entrepreneur 

 

2 Published on March 4th, 2018, available at https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-
entrepreneurship-competence 

http://www.new-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
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EXPLANATIONS ON THE STRUCTURE OF AREAS 3 - 5 (SECTIONS) OF THE QUESTIONNAIRE  

REFERENCE TO AND ORIENTATION TOWARDS THE “ENTRECOMP FRAMEWORK” 

The individual items of Sections 3 to 5 are derived from or oriented towards the "EntreComp 

Framework" (ECF).  A double query (differentiated into XY a. and XY b.) has been developed 

for each individual competence in the ECF sections (areas). In each case, the first item 

concerns an essential (partial) aspect of the competence that should be visible and present 

already in the beginning of the project activities and self-assessment of the (future) 

entrepreneur. The answers to these questions do not (initially) refer to the activities or 

processes of a (future) entrepreneur. The second item, however, takes up the same aspect 

of the competence but represents a relation of this competence to entrepreneurial 

activities. 

To give an initial overview of the (non-)existence of essential competences among the 

participants, which is to be achieved by the survey, only one aspect per competence is taken 

into account and appears – as described above – as a double query in the questionnaire. 

Furthermore, a differentiation of levels of proficiency of an entrepreneur (from 

"Foundation" to "Intermediate" to "Expert") has been developed in the ECF. The 

competence descriptions of the first two levels of proficiency (i.e. "Foundation" and 

"Intermediate") were used as a further design and selection criterion for the double queries 

in the questionnaire. 

Thus, the basic reference to and orientation towards the ECF of the sections 3 to 5 of the 

questionnaire result from 

• the general selection of 1 item per double query (thus 2 items) according to and 

based on the number of competences in the ECF  

• the division of the sections/areas into 5 competence differentiations (sub-

competences), 

• the orientation of all items towards the lower levels of the "levels of proficiency". 

Thus, a total of 10 items have been formulated for each of the 3 sections/areas and a total of 

30 items are provided for the competence (self-)assessment. 

DESIGN OF THE SCORING SYSTEM 

The assignment of the point values for each given answer, which are generally not visible to 

the test persons (respondents), is carried out according to the following differentiation in 

their significance and benefit for entrepreneurial activities: 

• a (very) low degree of a partial aspect of a (fundamentally entrepreneurially relevant) 

competence generally corresponds to the point values 0 and 3 

• an average degree of a partial aspect of a (fundamentally entrepreneurially relevant) 

competence generally corresponds to the point value 6 
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• a (very high) degree of a partial aspect of a (fundamentally entrepreneurially 

relevant) competence generally corresponds to the point values 9 and 12. 

This general scoring system is modified in the section/area “Into Action”, which is awarded 

special attention. The items included in this section are weighed double to emphasize the 

special importance of acting (on one’s own initiative) and (own) behavior for (future) 

entrepreneurs. 

STEP 2: EXTERNAL ASSESSMENT 

It is of utmost importance to evaluate the self-assessment questionnaire before conducting 

the interview in the second stage of the assessment process. The results of the self-

assessment test are the foundation of the subsequent interview. 

THE INTERVIEWERS 

Ideally, the interview is conducted by three people. One is the contact person from the 

implementation partner, who continues to provide support for the participants during all 

training sessions. This person is the constant contact throughout the entire process and 

serves to build up trust and comfort. The second interviewer is an expert of the topic from 

the implementation partner. This person is also responsible to write the protocols of the 

individual interviews. And lastly, one entrepreneur, or alternatively, assessment expert 

should be included in the interviewer consortium. 

Partner 2 Berufsakademie Hamburg will not participate in all interviews but should, 

nevertheless, attend at least one to three interviews per implementation partner. It is the 

responsibility of the implementation partners to arrange the date with the Berufsakademie. 

THE INTERVIEW 

The interview should take approximately 30 minutes. After the talk with the participant, the 

interviewers take some time to discuss the interview in private to provide a joint feedback 

and agree on further support measures. After the quick break for the participant, he or she is 

invited back into the room and consulted personally on the outcome of the assessment as 

well as on further steps. The results should also be send to the participant in writing. 

THE IMPLEMENTATION 

There are two version of how to setup the competency assessment. The first one is 

particularly fitting for the project. 

1) The refugees carry out the self-assessment with the help of the electronic tool. They 

are not bound to be at a specific location for this. The implementation partners are 

free to decide whether they invite all participants to fill out the tests together at a 

specific location (online or offline) or whether the refugees fill them out online at a 
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location of their choice. Afterwards each participant will be invited individually for 

the assessment interview on a date that suits both parties. 

2) Alternatively, the competency assessment can be carried out in a block system. The 

day would be divided into two halves. In the morning 6 participants fill out the 

electronic version of the self-assessment tool. Once the first participant is done with 

the test, the interviews can start. After all six participants have been interviewed, the 

interviewers take a lunch break. The same procedure is repeated in the afternoon. 

This setup can also be adapted to multiple consecutive days of competency 

assessment. 

THE RESULTS 

The results of the interview and following recommendations are recorded in writing. The 

participants are additionally informed and advised verbally. Furthermore, a short, written 

protocol of each interview should be created. 

In the latter part of the interview the interviewers advise the participant on further steps as 

well as inform him/her about the further proceedings of the project activities. If the 

participant continues to partake in the project, he/she should already be invited to the next 

seminar. 

It is important to note that no participant should be rejected from the training even if the 

assessment comes to a negative result. Furthermore, in the case that participants do not 

continue to partake in the project activities for whatever reason, the respective 

implementation partner has to ensure further support for the participant from other 

institutions. 

All implementation partners are requested to submit an implementation report including 

the interview protocols to the lead partner Hanse-Parlament e.V. 

THE EVALUATION OF THE COMPETENCE ASSESSMENT 

The competence assessment is evaluated through three means: (1) questionnaire for all 

participants, (2) questionnaire for all interviewers, (3) accompanying observations by Partner 

2 Berufsakademie Hamburg. 

The Berufsakademie develops and sends out the questionnaires to all implementation 

partners by May 31, 2018 the latest. The surveys should include questions to both parts of 

the assessment procedure. 

The implementation partners ensure that all participants and interviewers fill out the survey 

and send the completed questionnaires back to the Berufsakademie no later than August 31, 

2018. The participants could, for example, fill out the evaluation questionnaire while they 

are waiting to receive their feedback after the interview. 
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QUESTIONNAIRE (FOR INTERNAL USE ONLY) 

 

Section 1 

Personal background 

 

Not rated 

 

 

1. Where are you from? Please let us know your home country. 

(text field) 

 

2. Please enter your age. 

(text field) 

 

3. Please indicate your gender. 

O female O male  O transgender  

 

4. For how long have you stayed in this country (= Germany, Italy, Austria)? 

 

5. Do you have educational qualifications, (academic) titles, vocational qualifications that are of importance 

in your former cultural area (homeland)? (If yes, which?....................) 

 (text field) 

 

6. Do you have educational qualifications, (academic) titles, professional qualifications that are of high 

relevance in the new, current society? (If yes, which?....................) 

(text field) 

 

7. Do you have other abilities or experiences which have personally a particular importance for you? (If so, 

which?.....................................)  

 (text field) 

 

8. Did you or your family have a socially recognized / respected position in your home country? (If so, 

which?..........................)  

 (text field) 
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Section 2 

Professional background  

 

0 - 240 

 

9. What is your highest education level?  (~ oriented at the 8 EQF levels) 

Options  Score 

No school degree, basic knowledge  0 

Some school, no degree, some knowledge  3 

School until 16, good practical knowledge  6 

School until 18+, school degree, solid knowledge  9 

Diploma of higher education or vocational degree, 
advanced knowledge or Bachelor-, Master or PhD-
level 

 12 

 

10. How many years of working experience for a company do you have? 

Options  Score 

No working experience  0 

Between several months and less than a year.   6 

Between 1 – 3 years  12 

Between 3– 5 years  18 

More than 5 years  24 

 

11. How would you rate your language skills besides your native language? Target market Germany, Austria 

or Italy 

Options No 
knowledge 

beginner basic 
knowledge 

good Very good, 
fluent 

      

Written English 0 6 12 18 24 

Spoken English 0 6 12 18 24 

Written local language 
(German, Italian) 

0 6 12 18 24 

Spoken local language 
(German, Italian) 

0 6 12 18 24 

 

12. Did you work as an entrepreneur before? 
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Options  Score 

   

No  0 

Yes, just me, self-employed  24 

Yes, I had my own company and employees  48 

 

 

Section 3 – Ideas and Opportunities 

 

 

0 - 120 

 

 

(Competence: Spotting opportunities) 

Please rate on a scale from 1-5. 

13 a. In general, I can find ways and opportunities to help others. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2. Yes, mostly  9 

3. Sometimes  6 

4. Not very much  3 

5. No, not like me at all  0 

 

13 b. I can find economically interesting opportunities to satisfy an economically relevant need. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 
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5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Creativity) 

14 a. In general, I am curious about new things.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

 

 

14 b. I am curious about new things that can be developed into a business idea. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Vision) 

15 a. I can build an inspiring vision of the future not only for myself but also especially for others. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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15 b. I can build an inspiring vision of the future for myself but also especially for others, in which I play an 

important role as an entrepreneur.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Valuing ideas) 

16 a. I like to get other people’s opinions and share ideas. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

 

16 b. I know that other people’s business ideas can be used and acted on, while respecting their rights (for 

example, copyrights and patents). 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Ethical and sustainable thinking) 
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17 a. I understand that my ideas and behaviour have consequences for and impacts on my surroundings and 

the community. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

17 b. I understand that the ideas and behaviour of an entrepreneur also result in consequences for and impacts 

on the surroundings and the community. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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Section 4 – Resources 

 

 

0- 120 

 

 

(Competence: Self-awareness and self-efficacy) 

18 a. I’m aware of my essential needs, desires, interests and goals, but also of my weaknesses as a person. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

18 b. As a potential entrepreneur, I’m aware of my essential needs, desires, interests and goals, however, also 

of my weaknesses. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Motivation and perseverance) 

19 a. I’m not afraid of working hard to achieve my goals and follow my passion, even if I experience difficulties. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 
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2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

19 b. I can imagine not being afraid to work hard to achieve entrepreneurial goals (as my passion) and 

overcome possible challenges. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Mobilising resources) 

20 a. I know where I can get help when I face challenges. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

20 b. I know where I can get support or advice concerning my entrepreneurial activities when I have difficulties 

realising my plans. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 
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5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Financial and economic literacy) 

21 a. I can draw up an easy household budget in a responsible manner.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

 

21 b. I can draw up an easy budget plan for the first part of a business idea. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Mobilising others) 

22 a. I can arouse enthusiasm in others for my ideas. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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22 b. I can motivate and arouse enthusiasm in others for my entrepreneurial ideas. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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Section 5 – Into Action 

 

 

0  - 240 

 

 

(Competence: Taking the initiative) 

23 a. I show initiative in dealing with problems that affect me or my community. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

23 b. I take action on business ideas and opportunities. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Planning and management) 

24 a. I can create an action plan which identifies the necessary steps to achieve my goals.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 
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2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

 

24 b. I can create an action plan which identifies the necessary steps to achieve my goals as an entrepreneur. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Coping with uncertainty, ambiguity and risk) 

25 a. I can make personal decisions, even when the available information is insufficient, and the outcome is 

uncertain.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

25 b. I take the risk to make a business decision, even when the result of the decision is uncertain and the 

information available is incomplete or ambiguous.   

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 
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4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: working with others) 

26 a. I can work well with very different people and groups (differences concerning gender, nationality, native 

country, origin, religious direction, political view etc.). 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

26 b. I can work well with very different people and groups to create economic value (differences concerning 

gender, nationality, native country, origin, religious direction, political view). 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: learning through experience) 

27 a. I can reflect and judge my achievements and failures and learn from them. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 
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27 b. I feel confident that I reflect and judge my achievements and failures concerning entrepreneurial 

activities to become a better entrepreneur in the future. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 
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Section 6 – Closure 

 

 

Not rated 

 

 

28. Is there anything else you would like to share / point out with regards of being /becoming an entrepreneur? 

 

(text field) 

 

 

29. If you like, you can share your email address, in case you would like to get a copy of this survey or be 

informed later on. We will not use your email address for any commercial use and strictly use it to personally 

get in contact with you. 

 

(text field) 
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QUESTIONNAIRE (SELF-ASSESSMENT) 

 

Section 1 - Personal background 

 

 

 

1. Where are you from? Please let us know your home country. 

 

2. Please enter your age. 

 

3. Please indicate your gender. 

O female O male  O transgender  

 

4. For how long have you stayed in this country (= Germany, Italy, Austria)? 

 

5. Do you have educational qualifications, (academic) titles, vocational qualifications that are of importance 

in your former cultural area (homeland)? (If yes, which?....................) 

  

 

 

6. Do you have educational qualifications, (academic) titles, professional qualifications that are of high 

relevance in the new, current society? (If yes, which?....................) 

 

 

 

7. Do you have other abilities or experiences which have personally a particular importance for you? (If so, 

which?.....................................)  

 

 

 

8. Did you or your family have a socially recognized / respected position in your home country? (If so, 

which?..........................)  

  



  SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE 

 

 

2 

Section 2 - Professional background  

 

 

9. What is your highest education level?  (~ oriented at the 8 EQF levels) 

Options  

No school degree, basic knowledge  

Some school, no degree, some knowledge  

School until 16, good practical knowledge  

School until 18+, school degree, solid knowledge  

Diploma of higher education or vocational degree, 
advanced knowledge or Bachelor-, Master or PhD-
level 

 

 

10. How many years of working experience for a company do you have? 

Options  

No working experience  

Between several months and less than a year.   

Between 1 – 3 years  

Between 3– 5 years  

More than 5 years  

 

11. How would you rate your language skills besides your native language? Target market Germany, Austria 

or Italy 

Options No 
knowledge 

beginner basic 
knowledge 

good Very good, 
fluent 

      

Written English      

Spoken English      

Written local language 
(German, Italian) 

     

Spoken local language 
(German, Italian) 
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12. Did you work as an entrepreneur before? 

Options  

  

No  

Yes, just me, self-employed  

Yes, I had my own company and employees  

 

Section 3 – Ideas and Opportunities 

 

 

 

Please rate on a scale from 1-5. 

13 a. In general, I can find ways and opportunities to help others. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2. Yes, mostly  

3. Sometimes  

4. Not very much  

5. No, not like me at all  

 

13 b. I can find economically interesting opportunities to satisfy an economically relevant need. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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14 a. In general, I am curious about new things.  

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

14 b. I am curious about new things that can be developed into a business idea. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

15 a. I can build an inspiring vision of the future not only for myself but also especially for others. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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15 b. I can build an inspiring vision of the future for myself but also especially for others, in which I play an 

important role as an entrepreneur.  

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

16 a. I like to get other people’s opinions and share ideas. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

16 b. I know that other people’s business ideas can be used and acted on, while respecting their rights (for 

example, copyrights and patents). 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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17 a. I understand that my ideas and behaviour have consequences for and impacts on my surroundings and 

the community. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

17 b. I understand that the ideas and behaviour of an entrepreneur also result in consequences for and impacts 

on the surroundings and the community. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

  



  SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE 

 

 

7 

Section 4 – Resources 

 

 

 

 

18 a. I’m aware of my essential needs, desires, interests and goals, but also of my weaknesses as a person. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

18 b. As a potential entrepreneur, I’m aware of my essential needs, desires, interests and goals, however, also 

of my weaknesses. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

19 a. I’m not afraid of working hard to achieve my goals and follow my passion, even if I experience difficulties. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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19 b. I can imagine not being afraid to work hard to achieve entrepreneurial goals (as my passion) and 

overcome possible challenges. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

20 a. I know where I can get help when I face challenges. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

20 b. I know where I can get support or advice concerning my entrepreneurial activities when I have difficulties 

realising my plans. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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21 a. I can draw up an easy household budget in a responsible manner.  

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

21 b. I can draw up an easy budget plan for the first part of a business idea. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

22 a. I can arouse enthusiasm in others for my ideas. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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22 b. I can motivate and arouse enthusiasm in others for my entrepreneurial ideas. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

Section 5 – Into Action 

 

 

 

 

23 a. I show initiative in dealing with problems that affect me or my community. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

23 b. I take action on business ideas and opportunities. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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24 a. I can create an action plan which identifies the necessary steps to achieve my goals.  

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

24 b. I can create an action plan which identifies the necessary steps to achieve my goals as an entrepreneur. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

25 a. I can make personal decisions, even when the available information is insufficient, and the outcome is 

uncertain.  

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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25 b. I take the risk to make a business decision, even when the result of the decision is uncertain and the 

information available is incomplete or ambiguous.   

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

26 a. I can work well with very different people and groups (differences concerning gender, nationality, native 

country, origin, religious direction, political view etc.). 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

26 b. I can work well with very different people and groups to create economic value (differences concerning 

gender, nationality, native country, origin, religious direction, political view). 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  
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27 a. I can reflect and judge my achievements and failures and learn from them. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

27 b. I feel confident that I reflect and judge my achievements and failures concerning entrepreneurial 

activities to become a better entrepreneur in the future. 

Options  

  

1. Yes, true – that’s me  

2  

3  

4  

5. No, not like me at all  

 

Section 6 – Closure 

 

 

 

 

 

28. Is there anything else you would like to share / point out with regards of being /becoming an entrepreneur? 

 

 

 

 

29. If you like, you can share your email address, in case you would like to get a copy of this survey or be 

informed later on. We will not use your email address for any commercial use and strictly use it to personally 

get in contact with you. 
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1. DIE TEILNEHMERINNEN 

1.1.  AKQUISE UND AUSWAHL DER TEILNEHMERINNEN 

 

Zum größten Teil waren die TeilnehmerInnen im Vorfeld des Assessments aufgrund 

durchgeführter Erstgespräche bereits bekannt. Folgenden Auswahlkriterien konnte 

größtenteils Genüge geleistet werden: 

 Deutschkenntnisse 

 Entrepreneur-Absichten 

 Aufenthaltsstatus 

 

Insgesamt erfolgte mit knapp 40 Personen mit Fluchthintergrund zumindest eine 

Kontaktaufnahme. 

20 TeilnehmerInnen wurden schließlich zu dem Assessment eingeladen. Die dabei 

erhobenen Vorinformationen über die TeilnehmerInnen waren in der Tiefe 

unterschiedlich. Zum Teil gab es kaum Vorwissen, teilweise lagen bereits 

Anmeldeblatt und Lebenslauf vor und teilweise waren im Vorfeld des Assessments 

bereits Erstgespräche geführt worden, wo berufliche Perspektiven, 

Deutschkenntnisse, biographische und sozioökonomische Daten erhoben worden 

waren beziehungsweise waren zum Zeitpunkt des Assessments TeilnehmerInnen 

bereits in Maßnahmen des Projektes (Deutschkurs, begleitendes Coaching). 

Insgesamt haben 18 TeilnehmerInnen am Assessment teilgenommen.  

 

Überblick über die TeilnehmerInnen:  

Geschlecht 4 weiblich, 14 männlich 

Herkunftsland Syrien: 9 

Irak: 3 

Iran: 2 

Afghanistan: 2 

Ägypten: 2 

Alter Durchschnittsalter: 33 Jahre (gerundet) 

Minimum: 18 
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Maximum: 59 

Höchste 

abgeschlossene 

Ausbildung 

EQF Level 5+: 10 

EQF Level 4:    5 

EQF Level 3:    2 

Fehlende Angabe: 1 

Daten lt. Angaben der TeilnehmerInnen 

 

2. DIE DURCHFÜHRUNG 

2.1.  TERMINE  

 

Drei Termine zur Durchführung des Assessments wurden angeboten:  

 19. Juni 2018,  

 22. November 2018 sowie  

 28. November 2018. 

Um die Wahrscheinlichkeit des Erscheinens der TeilnehmerInnen zu erhöhen, wurden 

die Termine zeitgerecht bekannt gemacht sowie unmittelbar vor den Terminen 

Erinnerungen durchgeführt. 

 

2.2.  ANWESENDE 

 

Abgesehen von dem Termin am 22. November, wo von der Berufsakademie 

Hamburg als einem der Projektpartner zwei Beobachter anwesend waren, waren 

bei den beiden anderen Terminen, neben jeweils einem Experten bei jedem 

Interview, jeweils auch eine den TeilnehmerInnen vertraute Ansprechperson 

anwesend. 

2.3.  DIE EXPERTEN 

 

Drei Experten konnten gefunden werden: 
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 Eine Person mit Ausbildung und Erfahrung als Unternehmensberater und 

seinerseits auch als selbstständiger Unternehmer tätig. 

 Eine Person mit Entrepreneur-Erfahrung als Selbstständiger mit zusätzlich 

persönlichem Migrationshintergrund. 

 Eine Person mit Ausbildung und Erfahrung auf dem Sektor 

Migrationsmanagement sowie beruflicher Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund. 

 

2.4.  DER ABLAUF 

 

Der erste Teil des Assessments, der Selbsteinschätzungs-Fragebogen, wurde mit dem 

Großteil der TeilnehmerInnen in Gruppen zu maximal sieben Personen mit einer 

anleitenden Person in Paper-Pencil-Form durchgeführt. Es wurde Frage für Frage 

durchgegangen sowie im Falle von Schwierigkeiten beim Ausfüllen, dem Teilnehmer 

oder der Teilnehmerin aktiv assistiert. Der Rest der TeilnehmerInnen füllte den 

Fragebogen im 1:1 Setting mit der anleitenden Person durch aufgrund 

unvorhergesehener organisatorischer Schwierigkeiten bezüglich der Verfügbarkeit 

von TeilnehmerInnen. 

Beispiel: Ein Teilnehmer hat den Termin vergessen und kam auf Nachfrage später 

hinzu.  

Bis auf eine Ausnahme wurde die Auswertung des Fragebogens von zwei Personen, 

im Vier-Augen-Prinzip also, durchgeführt. 

Der zweite Teil des Assessments, der Interview-Teil, wurde gestaffelt durchgeführt. 

Die Experten wurden im Vorfeld des Interviews über die Ergebnisse des Self-

Assessments mithilfe einer Übersicht der Resultate des Self-Assessments informiert. 

Eine Übersicht mit folgenden Informationen wurde ausgehändigt: erreichte 

Gesamtpunktezahl inklusive Einordnung in die jeweilige Ergebniskategorie sowie 

Übersicht über die erreichte Punktezahl mit Angabe der maximal erreichbaren 

Punkteanzahl in den unterschiedlichen Beobachtungsdimensionen. Sofern bereits 
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vorgelegen, wurde dem Interviewer ebenfalls der Lebenslauf des Teilnehmers 

vorgelegt. 

Für die interne Besprechung, im Anschluss an das Interview, wurde der Teilnehmer 

bzw. die Teilnehmerin kurz aus dem Raum geschickt, um danach das mündliche 

Feedback inklusive Empfehlungen zu erhalten. 

Im Anschluss an den Assessment-Termin erhielten die TeilnehmerInnen eine 

schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse des Assessments mit daraus 

resultierenden Empfehlungen. 

 

3. DIE ERGEBNISSE 

 

Von den 18 TeilnehmerInnen erzielten 14 TeilnehmerInnen in der 

Selbsteinschätzung Ergebnisse der höchsten Kategorie „Ausgezeichnetes 

Verständnis für unternehmerische Anforderungen“. Die restlichen vier 

TeilnehmerInnen erzielten Ergebnisse der zweithöchsten Kategorie „Gute 

unternehmerische Eigenschaften“.  

Mit diesen Ergebnissen im Sinne eines grundsätzlichen Entrepreneur-Potentials 

wurden in den Interviews folgende Fragen geklärt: 

 Wie aussichtsreich kann es tatsächlich sein, in Anbetracht der aktuellen 

Lebenssituation des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, den Weg der 

Selbstständigkeit in Betracht zu ziehen?  

Beispiele: Beschränkte zeitliche Ressourcen des Teilnehmers oder der 

Teilnehmerin aufgrund von aktuellen Betreuungspflichten minderjähriger 

Kinder, gesundheitliche oder besondere finanzielle Einschränkungen. 

 Inwieweit entspricht die Selbsteinschätzung des Teilnehmers oder der 

Teilnehmerin den Beobachtungen des Interviewers?  

Beispiele: Realitätsbezug der Vorstellungen des Teilnehmers oder der 

Teilnehmerin in Bezug auf Unternehmertum oder in Bezug auf die 

angestrebte Branche. 

 Wieviel Potential schreibt der Interviewer den Entrepreneur-Ideen des 

Teilnehmers oder der Teilnehmerin zu?  
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Beispiele: Wie elaboriert und realistisch sind die Vorstellungen, wie 

profiliert sind konkrete Handlungsschritte reflektiert, inwieweit sind 

Gegebenheiten des österreichischen Wirtschaftssystems bekannt und 

berücksichtigt. 

 Welche Empfehlungen bezüglich weiterführender Maßnahmen wären für den 

Teilnehmer oder die Teilnehmerin förderlich? 

Beispiele: Maßnahmen zur Verbesserung der Deutschkenntnisse, der 

Vertiefung des betriebswirtschaftlichen Wissens, Aufbau von 

Arbeitserfahrung im angestrebten Sektor, Hilfestellung zur Konkretisierung 

der nächsten Umsetzungsschritte  

 

4. EVALUIERUNG 

 

Nachdem das Self-Assessment in Paper-Pencil-Form durchgeführt wurde, wurde 

keine Evaluierung des Online-Tools vorgenommen. 

Den drei beteiligten Interviewern wurde jeweils ein Evaluierungsfragebogen 

ausgehändigt und dieser von diesen ausgefüllt retourniert. 

5. ERFAHRUNGSWERTE 

 

Im Verlauf der Findung und Auswahl der TeilnehmerInnen sowie Durchführung des 

Assessments selbst, konnten folgende Erfahrungswerte generiert werden. 

 

 

 Es hat sich als recht schwierig herausgestellt weibliche Teilnehmerinnen zu 

finden im Vergleich zu männlichen Teilnehmern. 

 Kommunikation: Unerwarteter Weise hat es sich als äußerst effizient 

herausgestellt via WhatsApp mit den TeilnehmerInnen zu kommunizieren, da 

Emails weniger verlässlich beantwortet werden und Telefongespräche 

aufgrund der sprachlichen Schranken nicht selten problematisch sind. 
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 Heterogenität der TeilnehmerInnen fordert Flexibilität des Projektes: 

Interindividuelle Unterschiede hinsichtlich verschiedener projektrelevanter 

Variablen der Zielgruppe wie beispielsweise: sprachliche Fähigkeiten, Alter, 

Bildungsgrad, finanzieller Hintergrund, Motivation, sozialer Fähigkeiten usw. 

sind maximal. Wir haben versucht diesem Umstand Rechnung zu tragen, 

indem wir beispielsweise zwei Gruppen unterschiedlichen Niveaus beim 

Sprachkurs gebildet haben oder das begleitende Coaching im 1:1 Setting sehr 

früh fix implementiert haben, welches sicherstellt, dass dieser hohen 

Varianz individuell entgegengetreten werden kann. 

 „Instabilität“ der Zielgruppe: Es stellt sich heraus, dass sich Lebensumstände 

und aktuelle Verpflichtungen eines Teilnehmers jederzeit radikal ändern 

können: z.B. behördliche Verpflichtung zur Teilnahme an Bildungs- und 

Integrationsmaßnahmen unabhängig vom Wunsch und Willen des Teilnehmers 

bzw. auch unabhängig von der Projektplanung. Dies erfordert nicht selten eine 

besondere Flexibilität in der Projektorganisation. 

 Verschärfte Lebenssituation der TeilnehmerInnen: Die Tatsache einen 

kompletten Neustart unter unbekannten und/oder unsicheren Bedingungen 

in einem unbekannten Kultur- und Sprachraum scheint es mit sich zu 

bringen, dass die TeilnehmerInnen in alle möglichen Richtungen der 

Zukunftsplanung denken und allen Möglichkeiten gegenüber flexibel zu 

bleiben versuchen. Des Weiteren wird der eigene Handlungs- und 

Gestaltungsspielraum durch die TeilnehmerInnen selbst tendenziell gering 

eingestuft. Eine adaptiv-reaktive Haltung im Gegensatz zu anderen 

Zielgruppen der beruflichen Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder der 

beruflichen Laufbahnplanung ist viel eher vorherrschend.   

 Die TeilnehmerInnen wurden im Vorfeld ausdrücklich informiert, dass das 

Assessment Ergebnis keinen Einfluss auf eine eventuelle weitere 

Projektteilnahme hat, dennoch war es kaum möglich den Eindruck einer 

„Prüfungssituation“ abzufedern. 

 Durchführung des Self-Assessments in der Paper-Pencil-Variante:  

Davon würden wir aufgrund der Erfahrungen künftig Abstand nehmen. 

Aufgrund des erheblich höheren zeitlichen Aufwandes in der Durchführung, 
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der erhöhten Fehleranfälligkeit bei der Auswertung sowie der Vollständigkeit 

der Beantwortung der Fragen, ist die elektronische Variante vorzuziehen. 

Schließlich würden wir aufgrund der Erfahrungswerte unbedingt dafür 

plädieren, dass die Durchführung immer mit einer anleitenden Person erfolgt, 

die im Bedarfsfall helfend zur Seite stehen kann.  

 Interviewteil: Die vertraute Ansprechperson für den Teilnehmer oder die 

Teilnehmerin in der Interviewsituation war von großer Bedeutung, da für 

genau jene Zielgruppe die Beschäftigung mit der eigenen beruflichen 

Vergangenheit untrennbar verbunden ist mit der Tatsache des unfreiwilligen 

Bruchs im Lebenslauf durch die Flucht. Das Sprechen über persönliche 

Fähigkeiten unter Bezugnahme auf berufliche Ausbildung und 

Berufserfahrungen, welche sich größtenteils auf das vergangene Leben im 

Heimatland beziehen etc. ist demnach ein ganz Anderes. 

 

mailto:institut.gewerbeforschung@wko.at


Erprobungseindrücke 
 

 

Die Zielgruppe 
In vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd. Die Durchführenden des Projektes bemerken jetzt bereits 

eine stärkere emotionale Beteiligung an dem Projekt, als es im Arbeitskontext sonst üblich ist. 

 

• Es hat sich als recht schwierig herausgestellt weibliche Teilnehmerinnen zu finden im Vgl. zu 

männlichen Teilnehmern. 

• Kommunikation: Unerwarteterweise hat es sich als äußerst effizient herausgestellt via 

WhatsApp mit den TeilnehmerInnen zu kommunizieren, da Emails weniger verlässlich 

beantwortet werden und Telefongespräche aufgrund der sprachlichen Schranken nicht 

selten problematisch sind. 

• Heterogenität der TeilnehmerInnen fordert Flexibilität des Projektes: Interindividuelle 

Unterschiede hinsichtlich verschiedener projektrelevanter Variablen der Zielgruppe wie 

beispielsweise: sprachliche Fähigkeiten, Alter, Bildungsgrad, finanzieller Hintergrund, 

Motivation, sozialer Fähigkeiten usw. sind maximal. In Wien haben wir diesem Umstand 

Rechnung getragen, dass wir beispielsweise zwei Gruppen unterschiedlichen Niveaus beim 

Sprachkurs gebildet haben oder das persönliche Coaching fix implementiert haben, welches 

sicherstellt, dass dieser hohen Varianz individuell entgegengetreten werden kann. 

• „Instabile“ Zielgruppe: es stellt sich heraus, dass sich Lebensumstände und aktuelle 

Verpflichtungen eines Teilnehmers jederzeit radikal ändern können: z.B. behördliche 

Verpflichtung zur Teilnahme an Bildungs- und Integrationsmaßnahmen unabhängig vom 

Wunsch und Willen des Teilnehmers bzw. auch unabhängig von der Projektplanung. Zur 

Veranschaulichung zwei Beispiele:  

o ein Teilnehmer konnte unerwarteterweise am Deutschkurs nicht teilnehmen, weil er 

von Seiten einer staatlichen Institution in einen anderen Kurs „verpflichtet wurde“ 

(Verpflichtung ergibt sich aus der Abhängigkeit von staatl. finanziellen Zuwendungen)  

o ein anderer Teilnehmer hat unerwarteterweise die Einleitung eines 

Abschiebeverfahrens erfahren  

o ein weiterer Teilnehmer hat einen Job gefunden und musste diesem den Vorrang vor 

dem Deutschkurs einräumen 

 

Assessment 
 

• Die Durchführung des Fragebogenteils gemeinsam mit den Teilnehmern Frage für Frage in 

Gruppen von maximal 7 Teilnehmern hat sich als sehr zuträglich erwiesen in zweierlei 

Hinsicht: 

o Validere Ergebnisse aufgrund der Minimierung eventuell auftretender sprachlicher 

Verständnisschwierigkeiten 

o Validere Ergebnisse aufgrund höherer Motivation den Fragebogen sorgfältig und 

vollständig auszuführen: es hat sich gezeigt, dass diese Zielgruppe recht 

„fragebogenmüde“ ist aufgrund der Häufigkeit der Anwendung solcher 

Befragungsmethoden in unterschiedlichem institutionellen oder behördlichen 

Kontext 



• Interviewteil:  

o Die vertraute Ansprechperson für den Teilnehmer in der Interviewsituation war von 

großer Bedeutung, da für genau jene Zielgruppe die Beschäftigung mit der eigenen 

beruflichen Vergangenheit untrennbar verbunden ist mit der Tatsache des 

unfreiwilligen Bruchs im Lebenslauf durch die Flucht. Das Sprechen über persönliche 

Fähigkeiten unter Bezugnahme auf berufliche Ausbildung, Berufserfahrungen, 

welche sich größtenteils auf das vergangene Leben im Heimatland beziehen etc. ist 

demnach ein ganz Anderes. 

o Die Teilnehmer wurden im Vorfeld ausdrücklich informiert, dass das Assessment 

Ergebnis keinen Einfluss auf eine eventuelle weitere Projektteilnahme hat, dennoch 

war es kaum möglich den Eindruck einer „Prüfungssituation“ abzufedern. 

• Feedback an den Teilnehmer 

o Sehr zuträglich war in diesem Zusammenhang auch aktiv nach einem Feedback des 

Teilnehmers bzgl. des Assessment zu fragen –hat ausgleichend gewirkt 

o Unterschiede zwischen den Experten in der Art wie Feedback gegeben wurde: Wir 

hatten zwecks Abwicklung der Interviews parallel zwei Experten gewinnen können. 

Einen Selbständigen mit Migrationshintergrund und einen Experten mit 

akademischer Ausbildung im Migrationsmanagement und zusätzlich mit 

Berufserfahrung im Umgang mit der Zielgruppe und Erfahrungen in der 

Erwachsenenbildung. Es hat sich herausgestellt, dass bei demjenigen ohne 

professionelle zielgruppenspezifische Erfahrung und Ausbildung das Feedback an die 

Teilnehmer hinsichtlich kritischer Anmerkungen etwas „übervorsichtig“ war. 

Sprachkurs 
• Wie oben erwähnt empfiehlt es sich auf interindividuelle Unterschiede des sprachlichen 

Niveaus einzugehen: selbst bei gleicher Zertifizierung sind die Unterschiede durchaus groß 

• Aus sozialen Gründen gibt es wöchentlich eine Zusammenlegung der beiden Gruppen zwecks 

Konversation, was sich auch in sozialer Hinsicht als sehr zuträglich herausgestellt hat. 

• Freiwilligkeit fördert die Motivation des Einzelnen und in weiterer Folge die 

Gruppendynamik: Die Sprachlehrerin hat bereits ganz zu Beginn des Kurses rückgemeldet, 

dass sie eine bessere Motivation der TeilnehmerInnen beobachtet, was sich in der 

Gruppendynamik bemerkbar macht: sie führt dies auf die Tatsache zurück, dass sie 

normalerweise mit TeilnehmerInnen zu arbeiten hat, die von staatlicher/institutioneller Seite 

in die Sprachkurse verpflichtet werden. Im Gegensatz dazu ist die Gruppe des Projektes 

basierend auf freiwilliger Teilnahme zusammengesetzt.  

Begleitendes Coaching 
 

• wird sehr gut angenommen 

• es zeichnet sich ab, dass der Umfang des Betreuungsbedarfes je nach Selbständigkeit des 

jeweiligen Teilnehmers sehr unterschiedlich ist; Beispiel zwecks Veranschaulichung 

o ein Teilnehmer hat einen ehrenamtlichen Mentor und daher reicht es ihm lediglich 

sozialarbeiterische Empfehlungen zu geben deren Umsetzung er dann in weiterer 

Folge weitgehend selbständig ausführen kann 

o ein anderer Teilnehmer braucht aktivere Unterstützung, mehr „bei der Hand 

genommen werden“ 



➔ Maxime an die Umsetzung des Coachingangebotes: bedarfsbezogene Flexibilität in der 

Zuordnung von individuellen Betreuungszeiten, Stichwort: zeitliche „Querfinanzierungen“ 

ermöglichen, keine im Vorhinein festgelegten Betreuungsintervalle! 
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“New Skills for new Entrepreneurs  

Attraction and Qualification of Refugees as Successors”  
Program Erasmus+ 

 

Report on the Assessment phase 
 

Period: July - October 2018 
 
THE GLOBAL CONTEXT 
 
The Protection System for Asylum Seekers and Refugees (SPRAR) is constituted by the network of Local 
Authorities that, for the realization of integrated reception projects, have access, within the limits of available 
resources, to the National Fund for the policies and services of asylum. At local level, the Local Authorities, with 
the precious support of the third sector, guarantee integrated welcome interventions that go beyond the distribution 
of food and accommodation, providing also complementary measures for information, accompaniment, assistance 
and guidance, through the construction of individual paths for socio-economic integration. 
Mean features 
The main features of the Protection System are: 

• The public nature of the resources made available and of the institutions politically responsible for the 
reception, the Ministry of the Interior and Local Authorities, according to a multi-level governance logic; 
• The voluntary nature of Local Authorities in participating in the network of hospitality projects; 
• The decentralization of "integrated reception" interventions; 
• The synergies launched in the territory with the so-called "managing bodies", subjects of the third sector 
that contribute in an essential way to the realization of the interventions; 
• The promotion and development of local networks, with the involvement of all the actors and privileged 
interlocutors for the successful reception, protection and integration measures in favor of applicants and holders 
of international protection. 

 
Territorial projects 
SPRAR territorial projects are characterized by an active leading role, shared by large cities and small towns, 
metropolitan areas and provincial towns. Unlike the European scene, in Italy the implementation of small-medium 
sized SPRAR projects - designed and implemented at local level, with the direct participation of the actors present 
in the area - helps to build and strengthen a culture of hospitality in the city communities and favors the continuity 
of the socio-economic insertion paths of the beneficiaries. 
 
The System Center of Extraordinary Reception (CAS) is activated in the event that "close and consistent arrivals of 
applicants" occur and it is not possible to receive them in the reception centers or in the SPRAR network. The 
art.11 of the Dlgs. 142/2015 provides for the preparation of extraordinary reception measures in "temporary 
structures" at the disposal of the Prefectures, "after consulting the local body in whose territory the structure is 
located" and with a regular public tender procedure. The reception should be limited to the time strictly necessary 
for the transfer of asylum seekers to the first reception centers pursuant to art. 9 or in SPRAR centers. 
 
 
ASSESSMENT PHASE 
 
Description of the activities carried out 
The first part of the Project allowed to meet 16 people (15 men and 1 woman) who are welcomed in the CAS 
System and in the SPRAR System managed by the "Una Casa per l'Uomo" Cooperative, which collaborates with 
T2I in the realization of the NEW ENTREPRENEURS Project. 
The persons to be involved in the first planning phase of Assessment were identified, with the collaboration and 
supervision of the operators of the services mentioned. 
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All the people were given the Questionnaires as foreseen by the Project (Self Assessment Tool and Evaluation 
Questionnaire for the participant), and then proceeded with the individual interview with each person, conducted by 
two operators, of the organization T2I and "Una Casa per l'Uomo". 
Only one person refused to appear at the interview, not providing any reason. 
The operators who have completed the complete Assessment phase, from the administration of the Questionnaires 
to the realization of the individual interview, are: 

• an expert in managing activities with migrants / refugees (Una Casa per l'Uomo); 
• an expert in the management of evaluation / orientation activities (T2I, Project Partner). 

 
These experts produced an individual report for each participant met, sharing with it a possible path of future 
integration that would enhance the experiences acquired and focus the critical issues to be monitored. 
Further, the experts completed an assessment questionnaire with respect to the Assessment process, for each 
participant, highlighting the peculiar and relevant aspects for an improvement of the tools developed by the Project 
and the overall Assessment process. 
Individual reports and expert evaluations were sent to the Partner responsible for the overall assessment of the 
Assessment phase, for the analysis and elaborations planned. 
 
Assessment phase analisys 
At the end of the Assessment phase and after an analysis of the collected data - SAT scores and evidences from the 
individual interviews - the group has been identified to start the entrepreneurial training phase envisaged by the 
Project. However, the following is highlighted:  

• With respect to the Project target for the Assessment phase, 16 subjects were involved; 
• Many of them have a level of the Italian language just sufficient, or scarce, even if in Italy for some years; 
• The average level of education is generally low; 
• Few of them have an entrepreneurial project; 
• Almost everyone expresses the primary need to find a job, any job. 

 
Some clarifications are necessary here. Some people housed in the Cooperative structures (SPRAR System) come 
from CAS experiences in which they have been hosted for long periods (even up to 2 years) during which, although 
the Italian school is foreseen, they have not achieved the minimum mastery of the language, so they need to quickly 
learn an indispensable tool for any project that involves research and work placement. 
The lack of knowledge of many of the Italian language has made the questionnaires and the following interview 
complex, often using English and French as facilitating languages. 
 
Territorially, channels have been activated to collaborate with other agencies in the province of Treviso dealing 
with immigration and manage services similar to those of the "Una Casa per l'Uomo" cooperative, with poor results 
for the same reasons already reported, in particular in the selection of people who can have entrepreneurial ideas 
and skills / abilities to start them on a path to effective entrepreneurship. 
 
For all these reasons it was decided to start 9 people in the next training course, which will be a course which will 
provide basic information on how to start an activity in Italy, such as the practices, the offices to contact, the costs, 
the tax obligations, and other similar information. 
This means that for none of them it is currently possible to think of building a short-term path to start an 
entrepreneurial activity. Some have to date the need to work to have a solid economic base to allow the start of a 
business in their own right, few among them have skills and experiences that can also be used in Italy. 
 
With respect to the NEW ENTREPRENEURS Project, therefore, with reference to the internship activity foreseen 
for the participants in the training course, the objective is to work on identifying companies that can present the 
need for business takeovers or support for new figures alongside to the holder. These are mostly artisanal realities, 
where the internship is intended as a moment of learning in the field of the profession, as well as a phase for the 
construction of the owner-trainee propaedeutic trust in a future business transition or integration into a company as 
a partner. 
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Furthermore, the analysis of the people we met led us to the conclusion that for many of them it is preferable to 
integrate them into professional paths for the acquisition of specific skills required by local companies, in particular 
in the productive sector. In this sense, the INTACT Project is more in line with the characteristics of the target in 
the area. 
Below is a summary of the opportunities and criticalities highlighted during the first phase of the Project: 
 
Strengths 

- The participants are young and motivated and need to work; 
- The participants are placed in small groups scattered throughout the territory; 
- Individual interviews allowed a good knowledge of the person and his work / professional experiences; 
- The operators of the services involved were facilitators. 

 
Weakness 

- The participants need to work and look for a job, so they can be lost during the training; 
- Poor knowledge of the Italian language; 
- Generally low level of education; 
- Few individuals with effective entrepreneurial skills; 
- Logistical problems due to a widespread reception in the territory that is not served by public transport, 

with expenses for migrants / refugees; 
- For some, with entrepreneurial potential, lack of an economic starting base. 

 
 
CONCLUSIONS AND FORECASTS 
 
In order to achieve the objectives set by the NEW ENTREPRENEURS Project, taking into consideration the reality 
of this territory with respect to the characteristics of the migrants / refugees present and the modalities of 
management of the reception system of migrants / refugees, described above, it is considered appropriate to start a 
specific action different from the objectives set by the Project. 
 
The distinctive features of each territorial context involved were not known in the planning stage, and only through 
the implementation of the Project (Assessment phase) it was possible to identify and outline the elements that 
distinguish the type of target present in the province of Treviso, with reference to migrants / refugees recently 
arrived and welcomed in Italy. 
 
Hence the working hypothesis to focus on specific attention to migrant / refugee subjects who have been living in 
Italy for several years: because they are already integrated in the territory, because they have some knowledge / 
information necessary for starting a business , because it is probably in possession of a fundamental financial base 
necessary for the start of any business activity, with already outlined business projects and therefore more likely to  
activate a successful entrepreneurial path.  
 



































   
 

                                                                                                                
 

 

 

ASSESSMENT PHASE NEW ENTREPRENEURS PROJECT 
Variations to be added to the questionnaire 

 
 
Reiterating the complexity of some questions with respect to their overly abstract content, it is considered 
necessary to insert some questions that may be more useful to have a more adequate and realistic reading of 
the interviewed person's entrepreneurial skills, as well as having a clear indication of the will of the person to 
be interested in undertaking a path aimed at entrepreneurship. 
 

The subsequent indications start from the real situation encountered in the interviews with migrants belonging 
to the group managed by the Cooperative or other local agencies, however representative of the current 
situation and therefore the changes to be made are considered necessary to make the instrument more suitable 
for subsequent interviews. 
 
Furthermore, some questions are too abstract and therefore difficult to understand due to a low or elementary 
level of proficiency in Italian. It is considered appropriate to have some questions that allow you to know the 
working history of the people you meet, which, although emerging in the interviews, should be conveyed 
through questions on the questionnaire. 
 

We have seen, coming to the conclusion, that to many questions the answer given by the subjects was automatic 
and was affirmed on the "enough" voice, distorting the final result and indicating "false positives", which 
emerged in subsequent interviews. 
 
Therefore, the variations to the present questions will be indicated subsequently and other questions will be 
added. 
 

SKILLS AREA 
• Question 15a / b can be eliminated, too complex to understand 
• Question 16b to be removed, they have no skills to give correct answer 
• Question 17b can be included within the 17th 

 

RESOURCES AREA 
The subsequent questions can be merged, considering that these skills and resources if they belong to the 
person also belong to the person as an entrepreneur. The difference was often not understood by the 
interviewee. Reference is made to 18a / b, 19a / b, 20a / b, 22a / b. 
 

AREA IN ACTION 
With the same indications given in the previous point, we indicate the following questions to be merged: 24a 
/ b, 26a / b, 27a / b. 
 

 

 

 



   
 

                                                                                                                
 

QUESTIONS TO ADD 
In the COMPETENCES area, we would like to insert the following sheet regarding the work experience 
already carried out. 

 

PROFESSIONAL PATH 
(to be repeated for all significant experiences) 

PERIOD (from ... to) 

COMPANY / ENTITY (specify the type, eg. SME, and size, eg. 100-150 employees) 

RECOVERY FUNCTION (ex. secretary of direction) 

TYPE OF CONTRACTUAL RELATIONSHIP (eg. fixed time part-time) 

MOTIVATION TO LOOK / ACCEPT (underline the correct verb) THIS WORK 

ROLE AND RESPONSIBILITIES EXERCISED (with respect to the organization chart and the relationship 

with colleagues, with superiors, with subordinates, etc.) 

ACTIVITIES 'PERFORMED AND RESOURCES USED (list the activities and tasks performed and the 

related tools and resources, human, etc.) 

ACQUIRED AND MOBILIZED KNOWLEDGE (eg. knowledge of accounting) 

CAPACITY ACQUIRED AND MOBILIZED (eg. use a data processing program) 

SKILLS ACQUIRED AND MOBILIZED (eg. patience, accuracy, etc.) 

CONDITIONS THAT FAVORITE THE PERFORMANCE OF THIS WORK (eg. possibility of part time) 

CONDITIONS THAT HAVE OBSOLVED THE PERFORMANCE OF THIS WORK (eg. low salary, 

relationships with colleagues, etc.) 

RESULTS ACHIEVED (eg. over 100 invoices issued) 

SIGNIFICANT REALIZATIONS (critical and / or significant episodes) 

CONDITIONS THAT HAVE PREVENTED TO CONTINUE or PUSH TO CHANGE THIS WORK (eg. 

growth of children, more time to devote to work) 

MOTIVATION TO CHANGE (eg. willingness to reaffirm professionally) 

 

As you can see, the previous sheet allows you to collect a lot of information on previous work experiences, 
not only bringing out experiences of entrepreneurship but also other contents such as motivation, knowledge / 
skills acquired, awareness of their role and their work. 
It can be transformed into the following questions: 
 
WHICH WORK EXPERIENCES HAVE YOU HAD? 

WHERE DID YOU HAVE THEM? 

WHICH FUNCTION HAVE YOU COVERED? 

HOW LONG YOU HAVE WORKED? 

WHY HAVE YOU ACCEPTED THIS WORK? 

WHICH ACTIVITIES HAVE YOU DEVELOPED? 



   
 

                                                                                                                
 

WHICH KNOWLEDGE AND SKILLS HAVE YOU ACQUIRED THAT YOU HAD NOT HAD? 

WERE YOU SATISFIED / HAPPY WITH YOUR WORK? 

WHAT ARE THE CONDITIONS THAT HAVE PREVENTED TO CONTINUE OR PUSHED TO 

CHANGE THIS WORK/JOB? 

DO YOU HAVE ANY EXPERIENCE OF MANAGING YOUR OWN BUSINESS? 

WERE YOU SATISFIED WITH YOUR WORK/JOB? 

WHICH DIFFICULTIES HAVE YOU MET? 

WOULD YOU DO IT AGAIN?? (if yes or no, why) 
 

In conclusion, given the experience of the people encountered and considering them a significant pattern of 
the reality of the territory in which the cooperative is present, we believe that the changes indicated can 
facilitate the use of the questionnaire to bring out the indications necessary to understand if a person has skills 
and competences to become an entrepreneur. 
 

Paolo Ferello - Cooperativa “Una Casa per l’Uomo” 

 

Zanatta Elena – T2I Trasferimento Tecnologico e Innovazione 



 

1 
 

“New Skills for new Entrepreneurs – 
Attraction and Qualification of Refugees as 

Successors” 

IMPLEMENTATION REPOR T: COMPETENCE ASSESSMENT (WP2)  

Introduction 
Each year more jobs are lost due to failed business transfers than new ones are created by business start-

ups. One of the main reasons for this is the lack of qualified successors. Especially in times of an aging 

population, this bottle neck will only become more serious. Therefore, innovative solutions have to be 

explored to recruit new potential entrepreneurs to take over small and medium-sized enterprises across 

Europe. 

The project “New Entrepreneurs” aims to do exactly this. In a multi-step process, refugees in Austria, Italy, 

Hungary and Germany are first assessed with regard to their entrepreneurial skills and then qualified and 

coached accordingly to either take over or start businesses. The first and second step of the process focus 

on the assessment of entrepreneurial competences of the participants. First, an online questionnaire is 

filled out. Second, based on this questionnaire, the participant is interviewed by experts. 

These two steps were tested in Hamburg, Germany by the Hanse-Parlament, Lead Partner of the project 

“New Entrepreneurs”, in the period from July to November 2018. The following report provides an 

overview and brief analysis of the tests. 

Cooperation with other institutions 
In order to successfully implement the competence assessment, Hanse-Parlament cooperated with three 

organizations, namely LeetHub St. Pauli e.V., W.I.R. – work and integration for refugees, and the 

Roundtable Blankenese. 

LeetHub St. Pauli e.V. is a Hamburg-based association pursuing the goal of integrating refugees by 

supporting them to become self-employed entrepreneurs. In various programs, the association supports 

people with a refugee or migration background in the process of establishing a self-employed existence. 

W.I.R. is a network of the Ministry of Labor, Social, Family Affairs and Integration of the City of Hamburg, 

the Hamburg Employment Agency and Jobcenter team.hamburg.arbeit and other (non-governmental) 

partners specialized in the labor market integration of refugees and migrants. Their goal is to assist 

refugees and migrants in Hamburg to find a job or receive vocational training. 

The Roundtable Blankenese is a neighborhood association supporting refugees through various activities 

organized by volunteers. 

The latter two organizations were especially helpful in the acquisition of participants. All participants were 

recruited through their networks. Although with W.I.R. all relevant institutions dealing with the 

integration of refugees in Hamburg were involved, it was very difficult to recruit refugees for the tests in 

Hamburg. Initially, all W.I.R. organizations were informed about the project in detail and asked for 

support in finding refugees. This was followed by detailed discussions at management level with the 



 

2 
 

Ministry of Labor, Social Affairs, Family and Integration and the Jobcenter team.hamburg.arbeit. At their 

request, a short flyer about the project was produced, agreed upon and made available with a print run of 

1,000 copies. The flyer was distributed via all organizations cooperating in the W.I.R. network. 

During the talks and discussions, it became clear that for the following reasons no or only a very limited 

number of refugees could be recruited for the project in Hamburg: 

• All refugees are participating in integration measures and cannot be absent even for a short 

period (e.g. half a day for the competence assessment). 

• For the institutions carrying out the integration measures, a leave of absence for the participating 

refugees is associated with a great deal of bureaucracy. Furthermore, if individual refugees can 

be brought into self-employment within the framework of the project, they won’t be available to 

continue the institutions’ own integration measures. 

• The project aims to quickly and reliably identify entrepreneurial skills of refugees, to provide 

them with the necessary qualifications and to integrate them into self-employment. In contrast, 

many providers of integration measures prefer a different approach based on existing support 

and integration policies, that is: 

o Lengthy procedures for the formal recognition of competences acquired in the home 

country and the implementation of training courses to achieve a recognized (vocational) 

qualification in Germany. 

o Carrying out long training courses leading to a recognized degree (e.g. master craftsman 

examination) in order to take up self-employment. 

o Integration into working life after qualifications often lasting several years. 

Against this background, the project's strong labor market-oriented approach of successfully integrating 

refugees into working life as quickly and effectively as possible without formal recognition procedures and 

qualifications is viewed skeptically by many institutions. Nevertheless six participants could be recruited 

via the W.I.R. network and four via the Roundtable Blankenese. At the same time, LeetHub supported the 

Hanse-Parlament with its expertise in the field of "Migrant Entrepreneurship" in carrying out the 

competence assessment. 

Participants’ Profiles 
Out of the ten registered participants, nine showed up to the appointment. The graphs below depict their 

main characteristics. 

 

 

56%

44%

GENDER

Female Male 22%

56%

11%
11%

HOW OLD ARE YOU?

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50+
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Competence Assessment 

After initial difficulties of finding participants, we carried out the competence assessment with nine 

refugees on November 7 and 8, 2018. The assessment took place in the premises of LeetHub. There were 

always two participants invited for a time slot of two hours. First, they filled out the self-assessment 

questionnaire on laptops provided by Hanse-Parlament, having the possibility to ask questions about the 

items of the questionnaire. The only exception were two participants who filled out the online 

questionnaire at home by themselves. The self-assessment questionnaire is structured in six sections, of 

which sections 3, 4, and 5 are based on the European Entrepreneurship Competence Framework:  

 

Section 1 – Personal background, 8 questions 

 

Not rated 

Section 2 – Professional background, 4 questions 

 

0 – 180 

Section 3 – Ideas and Opportunities, 10 questions 

 

0 – 120 

0

1

2

3

4

5

Iran Afghanistan Syria Russia

Where are you from?

Home Country

11%

22%

22%11%

34%

FOR HOW LONG HAVE YOU 
STAYED IN GERMANY?

 up to 2 years

3 - 4 years

5 - 6 years

more than 7 years

n.a.

45%
33%

22%

WHAT IS YOUR HIGHEST 
LEVEL OF EDUCATION?

University Degree

"Abitur"

"Mittlere Reife"

45%

11%

44%

EXPERIENCE AS 
ENTREPRENEUR

No

Yes, self-employed

Yes, self-employed
with employees
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Section 4 – Resources, 10 questions 

 

0 – 120 

Section 5 - Into Action, 10 questions 

 

0 – 240 

Section 6 – Closure, 2 questions Not rated 

  

Total score, 38 questions 0 - 660 
 

The interviewers then took some time to evaluate the answers and prepare the individual interview based 

on this information. Meanwhile, the participants completed the evaluation form for the self-assessment 

questionnaire. The participants were then individually interviewed by two experts for 30 to 60 (max.) 

minutes. 

Initially, it was envisioned that the interview would be conducted by three people. However, due to 

previous experiences in Austria and Italy, it became clear that two experts would be enough and that any 

more interviewers would only create a more formal and tenser atmosphere for the participant. The 

founder and CEO of LeetHub, Julia von Weymarn, acted as interviewer and field expert in the interviews. 

The second interviewer was, apart from two interviews conducted by Prof. Uwe Schaumann of PP2 

Berufsakademie Hamburg, a member of PP1 Hanse Parlament. 

In the morning the evaluators of this product, PP2 Berufsakademie Hamburg, were also present to 

observe some interviews as well as conduct, as mentioned above, two interviews. 

The results of the individual interviews were recorded by all interviewers using a specially developed 
form. The results show that all migrants involved are highly motivated, have extensive qualifications and 
work experience, show a strong willingness to take up self-employment and have, for the most part, 
already developed concrete ideas.  The next step is therefore a "Motivation & Creativity" workshop with 
all participants in order to further deepen their ideas and wishes to become entrepreneurs. With all 
information collected in these three steps, individual recommendations and action plans will be drawn up 
for each participant. 

Strengths 
❖ The interview is highly important to learn more about the participant and to reliably assess 

entrepreneurial competences. 

❖ The results of the self-assessment are an important basis for conducting the interviews. 

❖ The possibility to fill out the questionnaire at home and only come to the interview helps 

especially participants that are currently employed. 

❖ All participants were very eager to work, be independent and contribute to society. 

❖ The participants want to implement their plans for self-employment with determination and as 

quickly as possible. They have a high, specific need for advice and already use the interviews for 

this purpose. 

Weaknesses 
❖ Complexity and length of the questionnaire 

❖ Double questioning differentiating between private and entrepreneurial competences is too 

difficult to understand 

❖ “socially accepted” answers  

❖ “German” keyboard of laptops to fill out the online questionnaire caused difficulties 
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Conclusion 
All in all, it has to be stressed that the interview is crucial at this stage. The questionnaire is a good basis 

on which to conduct the interview and gather some basic information, i.e. age, home country, previous 

profession etc. However, it has to be noted that in its current shape, the questionnaire is too long and 

complex to produce any viable results. Therefore, it will have to be shorted and the questions will have to 

be reformulated in a much simpler language. Furthermore, the distinction made between competences in 

private and professional/entrepreneurial life is too difficult to understand for the participants. 

Nevertheless, the combination of self-assessment, interview and later on the “Motivation & Creativity” 

workshop, are a good mixture to gather different sorts of information in order to paint a clearer picture of 

what the individual participant can do, wants to do, and still has to learn to reach his/her goals. 

In summary, it can be said that the competence assessment instruments developed in "New 

Entrepreneurs" have generally proven to be effective, are very positively received by the participants and, 

in addition to the competence assessment, already enable initial, systematic consultations. Since the path 

to self-employment is an ambitious career step, the instruments should also be used in particular for 

refugees and migrants who have already spent some time in their new home country and are in a position 

(mentally, physically and legally) to formulate a concrete vision for their future as entrepreneurs. 



 

 

NEW ENTREPRENEURS 

Ein EU gefördertes Projekt zur Gewinnung 

und Qualifizierung von Geflüchteten als 

selbstständige Unternehmer 

 

In einem mehrstufigen Prozess sollen 

1. Individuelle Kompetenzen, Neigun-

gen und Interessen festgestellt 

werden (Zeitbedarf etwa 4 Stun-

den). 

2. Ein zweitägiges Training zur Stär-

kung der Motivation and Ideenfin-

dung erfolgen. 

Daran können sich Im Erfolgsfall Unterneh-

menspraktika, Qualifizierungen und individuel-

les Coaching bis hin zur Gründung oder Über-

nahme eines (kleinen) Unternehmens an-

schließen. 

Interesse? 
 

Für die Durchführung der beiden ersten Stufen 

in Hamburg bitten wir Sie in Abstimmung mit 

Jobcenter team.arbeit.hamburg – Zentrale – 

um die Vermittlung von Geflüchteten. 

Die Aktivitäten werden aus EU Mitteln finan-

ziert, sodass damit für Sie und die Teilnehmer 

keine Kosten anfallen. Über die Ergebnisse 

werden Sie selbstverständlich informiert. 

 
Zielgruppen, Kriterien und Kontaktda-

ten finden Sie auf der Rückseite. 

 



* Das Hanse-Parlament ist ein Zusammenschluss von 50 

Industrie-, Handels- und Handwerkskammern aus 13 Ost-

seeländern. Mehr Informationen auf: www.hanse-parla-

ment.eu 

 

Zielgruppen: Geflüchtete aus allen Her-

kunftsländern 

Status: Mindestens dreijährige Aufent-

haltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis 

Bisheriger Aufenthalt in Deutschland: Zwi-

schen sechs Monate bis 5 Jahre 

Sprachkenntnisse: Deutsch oder Englisch, 

Niveaustufe A2/B1 

Alter: 20 – 45 Jahre 

Berufe: Alle Berufe und mindestens 3 

Jahre Berufserfahrung 

Interesse an selbständiger Tätigkeit 

 

 

Bitte übermitteln Sie uns bis spätestens 

30.09.2018 zu entsprechenden Personen 

Name, Adresse, Telefon- und/oder Mail-

Verbindung. 

 

 

 

 

 

 

Wir nehmen dann mit Ihnen und den Ge-

flüchteten Kontakt auf und stimmen Einzel-

heiten ab.  

Hanse-Parlament e. V.* 

Mira Alexander 

Blankeneser Landstrasse 7 

22587 Hamburg 

Tel.: 040 82244715      Fax: 040 82244722 

Mail: malexander@hanse-parlament.eu 
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“New Skills for new Entrepreneurs – 
Attraction and Qualification of Refugees as Successors” 

IMPLEMENTIERUNGSREPORT: KOMPETENZFESTSTELLUNG (WP2)  

Einleitung 
Jedes Jahr gehen durch gescheiterte Unternehmenstransfers mehr Arbeitsplätze verloren als durch 

Unternehmensgründungen neue geschaffen werden. Einer der Hauptgründe dafür ist der Mangel an 

qualifizierten Nachfolgern. Gerade in Zeiten einer alternden Bevölkerung wird dieser Engpass nur noch 

gravierender. Daher müssen innovative Lösungen gefunden werden, um neue potenzielle Unternehmer 

für die Übernahme von kleinen und mittleren Unternehmen in ganz Europa zu gewinnen. 

Genau das will das Projekt "New Entrepreneurs" tun. In einem mehrstufigen Prozess werden Flüchtlinge 

in Österreich, Italien, Ungarn und Deutschland zunächst hinsichtlich ihrer unternehmerischen 

Kompetenzen eingeschätzt und dann entsprechend qualifiziert und gecoacht, um entweder Unternehmen 

zu übernehmen oder zu gründen. Der erste und zweite Schritt des Prozesses konzentriert sich auf die 

Bewertung der unternehmerischen Kompetenzen der Teilnehmenden. Zunächst wird ein Online-

Fragebogen ausgefüllt. Im Anschluss werden die Teilnehmenden auf Basis dieses Fragebogens von 

Experten/innen interviewt. 

Diese beiden Schritte wurden in Hamburg vom Hanse-Parlament, Lead Partner des Projekts "New 

Entrepreneurs", im Zeitraum von Juli bis November 2018 getestet. Der folgende Bericht gibt einen 

Überblick und eine kurze Analyse der Erprobung. 

Kooperation mit anderen Institutionen 
Um die Kompetenzfeststellung erfolgreich umzusetzen, kooperierte das Hanse-Parlament mit drei 

Organisationen: LeetHub St. Pauli e.V., W.I.R. – work and integration for refugees und dem Runden Tisch 

Blankenese. 

Der Verein LeetHub St. Pauli e.V. mit Sitz in Hamburg verfolgt das Ziel, Flüchtlinge durch die Aufnahme 

einer unternehmerischen Tätigkeit zu integrieren. Mit verschiedenen Programmen unterstützt der Verein 

Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund beim Aufbau einer selbstständigen Existenz. 

W.I.R. ist ein Netzwerk der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Stadt Hamburg, der 

Agentur für Arbeit, dem Jobcenter team.hamburg.arbeit und anderer (nichtstaatlicher) Partner, die auf 

die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Personen mit Migrationshintergrund spezialisiert sind. 

Ziel ist es, diese Menschen in Hamburg dabei zu unterstützen, eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz zu 

finden. 

Der Runde Tisch Blankenese ist ein Nachbarschaftsverein, der Flüchtlinge durch verschiedene Aktivitäten 

von Freiwilligen unterstützt. 

Die beiden letztgenannten Organisationen waren bei der Gewinnung von Teilnehmenden besonders 

hilfreich. Obwohl mit W.I.R. alle relevanten Institutionen, die sich in Hamburg mit der Integration von 

Flüchtlingen befassen, eingeschaltet wurden, war es sehr schwierig, Flüchtlinge für die Tests in Hamburg 
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zu gewinnen. Zunächst wurden alle in W.I.R. zusammengeschlossenen Organisationen ausführlich über 

das Projekt informiert und um Unterstützung bei der Vermittlung von Flüchtlingen gebeten. Anschließend 

erfolgten ausführliche Gespräche auf Leitungsebene mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration und dem Jobcenter team.hamburg.arbeit. Auf deren Wunsch wurde zum Projekt und zur 

Vermittlung von Flüchtlingen ein kurzer Flyer erstellt, abgestimmt und mit einer Auflage von 1.000 

Exemplaren zur Verfügung gestellt. Die Verteilung des Flyers erfolgte über alle Organisationen, die im 

Netzwerk von W.I.R. kooperieren. 

Im Rahmen der Gespräche und Verhandlungen wurde festgestellt, dass aus den folgenden Gründen in 

Hamburg für das Projekt keine oder nur in sehr begrenztem Umfang Flüchtlinge vermittelt werden 

können: 

• Die Flüchtlinge befinden sich alle in Integrationsmaßnahmen und können auch nicht für einen 

kurzen Zeitraum (z. B. für die Kompetenzfeststellung einen halben Tag) freigestellt werden. 

• Für die Träger, die die Integrationsmaßnahmen durchführen, ist eine Freistellung mit hohem 

bürokratischem Aufwand verbunden. Wenn einzelne Flüchtlinge im Rahmen des Projektes in eine 

selbständige Tätigkeit gebracht werden können, fehlen diese außerdem den Trägern bei der 

weiteren Realisierung ihrer Integrations-Maßnahmen. 

• Das Projekt zielt darauf ab, schnell und zuverlässig für Flüchtlinge unternehmerische 

Kompetenzen festzustellen, gezielt erforderliche Qualifizierungen nachzuschulen und im Rahmen 

einer selbständigen Tätigkeit zu integrieren. Dagegen bevorzugen viele Träger von 

Integrationsmaßnahmen auf Basis der bestehenden Förder- und Integrationspolitik ein anderes 

Vorgehen, und zwar: 

a) Langwierige Verfahren zur Anerkennung im Heimatland bereits erworbener Kompetenzen und 

Durchführung von Schulungen zur Erreichung eines anerkannten (Berufs-)Abschlusses in 

Deutschland. 

b) Für die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit Durchführung von langen 

Weiterbildungsmaßnahmen mit anerkanntem Abschluss (z. B. Meisterprüfung).  

c) Nach häufig mehrjährigen Qualifizierungen Integration in das Arbeitsleben. 

Vor diesem Hintergrund wird der starke Arbeitsmarkt orientierte Ansatz des Projektes, Flüchtlinge bei 

Verzicht auf formale Anerkennungsverfahren und Abschlüsse so schnell und gezielt wie eben möglich 

erfolgreich in das Arbeitsleben zu integrieren, von vielen Trägern eher skeptisch beurteilt. Dennoch 

konnten 6 Teilnehmende über das Netzwerk von W.I.R. sowie 4 Teilnehmende über den Runden Tisch 

Blankenese gewonnen werden. LeetHub hingegen unterstütze das Hanse-Parlament mit seiner Expertise 

im Bereich „Migrant Entrepreneurship“ bei der Durchführung der Kompetenzfeststellung. 

Profile der Teilnehmenden 
Von den zehn registrierten Teilnehmenden erschienen neun zum Termin der Kompetenzfeststellung. Die 

folgenden Diagramme veranschaulichen einige ihrer Merkmale.  

56%

44%

GESCHLECHT

Weiblich Männlich 22%

56%

11%
11%

WIE ALT SIND SIE?

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50+
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Kompetenzfeststellung 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten Teilnehmende für die Erprobung der Instrumente zu gewinnen, wurde 

am 7. und 8. November 2018 die Kompetenzfeststellung mit neun Flüchtlingen durchgeführt. Das 

Assessment fand in den Räumlichkeiten von LeetHub statt. Es waren immer zwei Teilnehmende für einen 

Zeitraum von zwei Stunden eingeladen. Zuerst füllten sie den Fragebogen zur Selbsteinschätzung auf 

Laptops aus, die vom Hanse-Parlament bereitgestellt wurden, und hatten zeitgleich die Möglichkeit, 

(Verständnis-) Fragen zu den einzelnen Punkten des Fragebogens zu stellen. Einzige Ausnahme waren 

zwei Teilnehmerinnen, die den Online-Fragebogen zu Hause allein ausfüllten. Der Fragebogen zur 

Selbsteinschätzung ist in sechs Abschnitte unterteilt, von denen die Abschnitte 3, 4 und 5 auf dem 

Europäischen Kompetenzrahmen für Unternehmertum basieren: 

 

Abschnitt 1 – Persönlicher Hintergrund, 8 Fragen 

 

Nicht bewertet 

Abschnitt 2 – Schulischer/beruflicher Hintergrund, 4 
Fragen 

 

0 – 180 

Abschnitt 3 – Ideas and Opportunities, 10 Fragen 

 

0 – 120 

0

2

4

6

Iran Afghanistan Syrien Russland

Woher kommen Sie?

Home Country

45%

33%

22%

WAS IST IHR HÖCHSTER 
BILDUNGSGRAD?

Universitätsabschluss

"Abitur"

"Mittlere Reife"

11%

22%

22%
11%

34%

WIE LANGE LEBEN SIE 
SCHON IN DEUTSCHLAND?

bis zu 2 Jahre

3 - 4 Jahre

5 - 6 Jahre

länger als 7 Jahre

n.a.

45%

11%

44%

ERFAHRUNG ALS 
UNTERNEHMER

Nein Ja, als Freiberufler Ja, mit Angestellten
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Abschnitt 4 – Resources, 10 Fragen 

 

0 – 120 

Abschnitt 5 – Into Action 10 Fragen 

 

0 – 240 

Abschnitt 6 – Abschluss, 2 Fragen Nicht bewertet 

  

Gesamtergebnis, 38 Fragen 0 - 660 
 

Anschließend nahmen sich die Interviewenden etwas Zeit, die Antworten des Fragebogens auszuwerten 

und auf dieser Basis das individuelle Interview vorzubereiten. Währenddessen füllten die Teilnehmenden 

das Evaluierungsformular für den Self-Assessment Fragebogen aus. Danach wurden die Teilnehmenden 

von zwei Experten/innen 30 bis maximal 60 Minuten lang einzeln interviewt. 

Zunächst war vorgesehen, dass das Interview von drei Personen geführt wird. Aufgrund früherer 

Erfahrungen in Österreich und Italien wurde jedoch deutlich, dass zwei Experten/innen ausreichen 

würden und dass weitere anwesenden Personen nur eine formalere und angespanntere Atmosphäre für 

die zu interviewende Person kreieren würden. Die Geschäftsführerin und Gründerin von LeetHub, Julia 

von Weymarn, fungierte in den Interviews als Interviewerin und Fachexpertin. Sie führte zusammen mit 

jeweils einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin von PP1 Hanse-Parlament die Interviews, abgesehen 

von zwei Gesprächen, in denen Prof. Uwe Schaumann von PP2 Berufsakademie Hamburg als 

Interviewpartner mitwirkte. 

Am Vormittag waren auch die Evaluatoren dieses Produkts, die PP2 Berufsakademie Hamburg, anwesend, 

um einige Interviews zu beobachten und, wie bereits erwähnt, zwei Interviews durchzuführen. 

Die Ergebnisse der individuellen Interviews wurden von allen Interviewenden mit Hilfe eines entwickelten 

Formulars protokolliert. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass alle einbezogenen Migranten und 

Migrantinnen im hohen Maße engagiert sind, über umfangreiche Qualifizierungen und Berufserfahrungen 

verfügen, ausgeprägten Willen zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit aufweisen und dazu 

überwiegend bereits konkrete Vorstellungen entwickelt haben.  Im nächsten Schritt findet deshalb mit 

allen Teilnehmenden ein Workshop "Motivation & Kreativität" statt, um die Ideen und Wünsche der 

Teilnehmenden, Unternehmer zu werden, weiter zu vertiefen. Mit allen in diesen drei Schritten 

gesammelten Informationen werden für alle Teilnehmenden individuelle Empfehlungen und Aktionspläne 

erstellt. 

Vorteile 
❖ Das Interview ist sehr wichtig, um mehr über die Person zu erfahren und unternehmerische 

Kompetenzen zuverlässig zu beurteilen.  

❖ Die Ergebnisse der Selbsteinschätzung sind eine wichtige Grundlage für die Durchführung der 

Interviews. 

❖ Die Möglichkeit, den Fragebogen zu Hause auszufüllen und nur zum Interview zu kommen, hilft 

vor allem den Teilnehmenden, die derzeit berufstätig sind. 

❖ Alle Teilnehmenden sind höchst motiviert zu arbeiten, unabhängig zu sein und einen Beitrag zur 

Gesellschaft zu leisten. 



 

5 
 

❖ Die Teilnehmenden wollen zielstrebig und möglichst schnell ihre Pläne zur Aufnahme einer 

selbständigen Tätigkeit realisieren. Sie haben dazu einen hohen, gezielten Beratungsbedarf und 

nutzen dazu auch bereits die Interviews. 

Nachteile 
❖ Komplexität und Länge des Fragebogens 

❖ Die doppelte Befragung zur Unterscheidung zwischen privaten und unternehmerischen 

Kompetenzen ist zu schwer zu verstehen. 

❖ " Sozialkompatible" Antworten  

❖ "Deutsche" Tastatur von Laptops zum Ausfüllen des Online-Fragebogens verursachte 

Schwierigkeiten. 

Fazit 
Alles in allem muss betont werden, dass das Interview in dieser Phase entscheidend ist. Der Fragebogen 

ist eine gute Grundlage für die Durchführung des Interviews und sammelt einige grundlegende 

Informationen, z.B. Alter, Heimatland, früherer Beruf usw. Es ist jedoch zu beachten, dass der Fragebogen 

in der jetzigen Form zu lang und komplex ist, um tragfähige Ergebnisse zu erzielen. Deshalb muss er 

gekürzt und die Fragen in einer viel einfacheren Sprache formuliert werden. Darüber hinaus ist die 

Unterscheidung zwischen Kompetenzen im privaten und beruflichen/unternehmerischen Leben für die 

Teilnehmenden zu schwierig zu verstehen. 

Dennoch ist die Kombination aus Selbsteinschätzung, Interview und später dem Workshop "Motivation & 

Kreativität" eine gute Mischung, um verschiedene Arten von Informationen zu sammeln, damit ein 

klareres Bild davon gewonnen wird, was jede teilnehmende Person kann, will und noch lernen muss, um 

seine oder ihre Ziele zu erreichen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die in "New Entrepreneurs" entwickelten 

Kompetenzfeststellungsinstrumente grundsätzlich bewährt haben, von den Teilnehmenden sehr positiv 

aufgenommen werden und neben den Kompetenzfeststellungen bereits erste, gezielte Beratungen 

ermöglichen. Da der Weg in die Selbständigkeit ein ehrgeiziger Karriereschritt ist, sollten die Instrumente 

insbesondere auch  für Flüchtlinge und Personen mit Migrationshintergrund eingesetzt werden, die 

bereits etwas  Zeit in ihrem neuen Heimatland verbracht haben und in der Lage sind (mental, physisch 

und rechtlich), eine konkrete Vision für ihre selbständige Zukunft zu formulieren. 
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Evaluation-Concept for  

„Potential Assessment & Individual Interviews“ 

 

Self-image/self-conception of the BA-H to the Evaluation 

At the beginning this evaluation-concepts is shown in the following the self-image of the 

project partner decisively responsible for the evaluation, Berufsakademie Hamburg (BA-H).  

For the approach and the assignment of the evaluation by the BA-H it is especially important 

to stress that the BA-H gets on for the purposes of formative Evaluation1 as a supporter and 

(scientific) monitoring of the project partners and uses basically no virtually precast 

questionnaires from other contexts or other unspecific evaluation instruments (e.g., guides 

for interviews) with which essential information and dates relevant for project cannot be 

raised a little or not.  

This means in particular that the present survey instruments (questionnaires, guide tips, 

added information etc.) co-design in scientifically acceptable borders of the project partner 

and could be complemented, for example, around special contents and from it to derived 

questions (Items) which are of interest to the respective implementing partner for the pursuit 

of her specific assignments in the project.  

For this the communication possibilities available in the project enough exist, e.g., by the 

regularly taking place project meetings or by direct address of the BA-H.  

 

The present Evaluation-Concept for „potential assessment & individual interviews“ is based 

in particular on the previous project papers, and in consideration of the assistance resulting 

of the Hanse parliament as well as on the first and meanwhile continued considerations 

which have been discussed on the past project meetings (cf. Hanse parliament: Application tips 

to the competence statement; work package 2 in the project: New skills for new entrepreneuers - 

attraction and qualification of refugees ace successors - new of entrepreneur).  

The concept serves on the one hand the representation of the essential aspects of an 

evaluation specific for project, in addition, on the other hand, it also serves the additional2 

information and with it support of the activities of the project partner (implementing partner) 

by the specification of background information for the planning and development of the first 

step of the Assessments (Selfassessment - online tool). This information is also a necessary 

basis for the creation of the second step of the Assessments (expert's interview). 

 

Within the scope of this additional information some relevant instructions are given in the 

following curriculum and the concept "curriculum" refers basically to all of information 

activities, consultation activities and training activities in the project. 

 

                                                
1
 In science a formative evaluation (sometimes referred to as internal) is a method for judging the 

worth of a program while the program activities are forming (in progress). 
2
 The information is additional because essential information about the work package „potential 

Assessment & Individual is made available to interviews“ to the implementing partners already by the 
project partner "Hanse parliament".  
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Curriculum view in the Evaluation-Concept  

In the project a central condition shows the inquiry of resources and potentials of people with 

escape background or migrants (= participant or target group). This is important for the two-

stage Assessment procedure. Because from it conclusions should be drawn for the support, 

consultation and continuing education for potential entrepreneurs.  

Besides, the different activities should be understood in the project by a curricular view as 

shares of a comprehensive of information concept, consultation concept and training concept 

which looks at the personal conditions and at experiences as well as the competence and 

qualifications of the target groups in all phases of the support, consultation and training.  

It is in a wide understanding of curriculum therefore not only about the already available 

qualifications and technical competence of which the participants of the target group already 

dispose as a potential entrepreneur, perhaps.  

It is also about important biographical backgrounds and experiences of which the target 

group possesses and which the target group brings to a new country due to its cultural and 

social integration in the country of origin (e.g., personality, education, family, networks etc.). 

About successful entrepreneurs with migration background it is reported over and over again 

that they needed beside the language also the right conditions and the right information of 

the right people at the right time to be able to follow up the idea of the independency and the 

idea to be an entrepreneuer.  

Over here they were not often (or very little) informed in the entrepreneur's trainings with a 

typical business management view (perception) of production of business plans, state 

support (or subsidy) for new business start ups and financing support as well as other 

business management basics (knowledge).  

Then a lot of necessary background information about the other important points which were 

important for the setting up of a company has been found outside trainings due to a high 

individual application, personal contacts, good friends and above all relevant networks.  

In her countries of origin these (potential) enterprisers would have known relatively easily (or 

can bring in experience) a lot of information they need for the question. “How can I become 

an enterpriser?” (for example: which conditions I need, which information I need, which 

know-how I need and which contacts and networks I need). 

 

Attention of cultural and social capital 

In the project (new entrepreneur…) some aspects of the cultural and social capital are 

considered.  

The following should be understood here by cultural capital, e. g. the national language, the 

knowledge of the education system and education system, the availability of vocational 

qualification and school-leaving qualifications, the knowledge of professional (vocational) 

career possibilities and the acquisition of professional qualifications etc.  

The following should be understood here by social capital e. g., the knowledge and the 

consideration of social norms and values, the available personal relations with others, the 

integrated on private and professional networks, the own and social standing of the family, 
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the knowledge of structures and basic process in organisations and institutions (e.g., to 

associations, organisations, authorities, financial institutions etc.  

But exactly this cultural and social capital which shows a personal resource and (if 

necessary) the potential to be used belongs in the curriculum and, therefore, also in the 

evaluation concept. 

From the point of view of the wide curriculum understanding represented here it goes in a 

comprehensive training concept (here: in terms of support, consultation and training) always 

around the creation of life phases and with it also around the consideration of all resources 

and potentials of which a person already disposes.  

In the centre of curricula considerations stand therefore particularly the examination of 

available resources and potentials of the target group, in particular the occupationally 

relevant abilities, skills, knowledge, but just also the available cultural and social capital. Of 

the other the aims, the contents and methodical approach for the support and consultation of 

the target group as well as the acquisition of necessary technical competence and 

qualifications in trainings for the coping and creation of a future life situation as an 

independent entrepreneur also play an important role. 

 

Besides, is particularly to be noticed for the Considerations for the planning and creation with 

look at the target group (people with escape background and migrants). They dispose of a 

personal, cultural and social background (as a rule) other than the local enterprisers without 

migration background. 

Therefore, this special resource equipment of the target group with her individual cultural and 

social capital is for all support processes, consultation processes and training processes also 

an object in the „potential Assessment & Individual interviews“ (cf. moreover also the 

application tips to the competence statement of the Hanse parliament, work package 2).  

 

Anchorage of the idea of the cultural and social capital in the „Selfassessment“ 

Therefore, should be emphasised in addition to the present application tips of the Hanse 

parliament that in some Items of the questionnaire for the Selfassessment explicitly aspects 

with special relation have been recorded to the cultural and social capital. In particular the 

questions 1, 5 - 8 put aspects of the cultural or social capital in the centre.  

Selected Questions: 

1. Where are you from? Please let us know your home country. 

5. Do you have educational qualifications, (academic) titels, vocational qualifications that are 

of importance in your former cultural area (homeland)? (If yes, which?...) 

6. Do you have educational qualfications, (academic) titles, professional qualification that are 

of high relevance in the new, current society? (If yes, which?) 

7. Do you have other abilities or experiences which have personally a particular importance 

for you? (If so, which?...) 

8. Did you or your familiy have a socially recognized / respected position in your home 

country? (If so, which?...) 
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By consideration of (absolutely still rudimentary) inventory of the cultural and social capital 

the interview experts should offer one for all participants (objectively comparable) access to 

the biographically important information of the target group.  

The answers to these questions in particular show as it were the first individual result of a 

inventory of the cultural and social capital.  

On this basis and with further inquiries (other questions) in the interview, the interviewers can 

assess very well whether the previous personal cultural and social development of the 

participants already provide good conditions for a life as an entrepreneur. 

 

This implies the assumption that someone who has grown up in an environment in which 

their own family, individual family members, relatives, acquaintances or friends have already 

worked as self-employed entrepreneurs has an important background of experience and 

many personal insights; for example, how to become an entrepreneur, what it means to be 

an entrepreneur, what challenges and challenges you have to overcome, etc. 

These experiences, knowledge and findings can not be transferred one to one to another 

country, but they offer a very good starting point for adequate information and advice on the 

pursuit of a personal goal, on the way to being an entrepreneur in the new one Land. 

Therefore, the experts should also know such aspects to the cultural and social capital in the 

second step of the Assessment and consider in particular by her whole appraisal in the 

second share of the interview (result presentation).  

A basic look at the cultural and social capital could provide for the later phases in the project 

in which necessary business management knowledge is provided within the scope of 

trainings for a didactic creation especially oriented to target group, for example, by the 

consideration of experiences of the participants on the basis of examples, case studies, 

scenarios and other participant oriented methods.  

 

There become following - in addition to the application tips of the Hanse parliament - some 

curricular significant notes and the two-stage assessment procedure shown.  

 

2-stage assessment procedure 

 

1. Step: Online tool as an instrument of the self-assessment (Selfassessment) 

(Leading question from the point of view of the questioning participant (P): Do I dispose as a 

person with escape background or migrant of important competence, experiences and 

basically suitable qualities as an entrepreneur?) 

• Objective relevant for curriculum of the Selfassessment (online tool) 

 

With the online tool a questioning participant from curricularer view should carry out a 

self-assessment. Besides, aspects of his biography and with it also play be a 

personal and social background from the country of origin a big role. Therefore, in 

addition to usual biographical questions after country of origin, age and gender 

questions there also asked questions to the participant based on Pierre Bourdieu 
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(French sociologist3) also to the cultural and social capital (cf. 1, 5 - 8).4 Through this 

it should be ascertained with the first sight (which should be further deepened in the 

later consultation) with which cultural and social capital the participants from his 

homeland are equipped (e.g., level of education, professional qualification, social 

standing and personal networks and contacts, special abilities and experiences).  

 

This is significant because through this the first appraisal (from the participant as well 

as from the consultant) can be carried out whether the present biography delivers 

clues for whether and if necessary in which extent the idea of the (independent) 

entrepreneuer is personal with the participant and is anchored by his social sphere.  

 

This is based on the assumption that somebody who has been already confronted 

during former years in his personal sphere (friends, friends, family and other 

networks) with important aspects of the life as an entrepreneur and has also learned 

(directly or indirectly) some positive conditions to be able to lead a life as an 

entrepreneur also personally.  

 

With it such a person differs due to the other condition (prerequisite) with cultural and 

social capital clearly from a person who has made no points of contact and 

experiences in family and their networks with the subject self-employment and 

entrepreneuership in her (present) life.  

 

However, the existence of favorable conditions in the sense of cultural and social 

capital and other prerequisites can not be the sole basis for justifying whether 

someone really can and wants to lead a life as an entrepreneur. 

 

Therefore, in any case, the following question makes sense. 

 

„Wants one to lead as a person with escape background or migrant a life as an 

entrepreneur or become an entrepreneur in the (new) country?“  

 

This question should be addressed in suitable places of the support, consultation and 

promotion of employers with the participants during the project period and to make 

the subject of a constructive discussion (e.g., within the scope of the second step of 

the interviews and the Workshops „motivation and creativity“).  

 

• Key points for the using and running of the procedure of the self-assessment 

(These key points are included in the application tips of the Hanse parliament and, 

therefore, are not stated here again.)  

 

 

                                                
3
 Short information under https://www.britannica.com/biography/Pierre-Bourdieu  

4
 On the differentiation of the other capital forms which have been stamped by Pierre Bourdieu namely economic 

and symbolic capital is not entered here. However, they could attain at a later time in the project absolutely one 
more particular importance. Cf. in particular to the concepts economically, cultural and social capital the German-
speaking contribution under http://unirot.blogsport.de/images/bourdieukapital.pdf or to the basic differentiation of 
the forms of the capital with Bourdieu the English-speaking contribution under 
https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf  
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2. Step: External assessment of the results of the 1st step by individual interviews as an 

instrument to validate the results of the self-assessment and to complement constructively  

 

Central leading question for the interview:  

Which fitting or less suitable conditions do the experts (interviewer) see on account of the 

results of the online tool (Selfassessment) and within the scope of the deepening interview 

for a career path in the direction of entrepreneurship for the participants? 

 

• Objective of the Assessments for the experts 

Identification of suitable personal conditions and basic conditions of entrepreneurship 

as well as indicating of if necessary not yet suitable personal conditions and basic 

conditions with the participant.  

 

Basis for the assessment of the results of the Selfassessment by the experts or interviewers 

Key question: At which points of the results of the Selfassessment the different experts / 

interviewer of the implementing partner do not see suitable personal conditions, experiences 

and competence etc. for the participant, but at which points the experts do not yet see that.  

 

Information and suggestions for experts / interviewer:  

The interview is split in two parts. The first part serves essentially the discussion, deepening 

and explanation of the results of the Selfassessment (real interview share). In the second 

part the results of the Assessments are informed of the participant and the other action is 

discussed. 

It is generally assumed in the project and for this evaluation-concept that at least one of the 

interviewers with the essential bases of the leading of an interview is trusted and these are 

considered.5  

The interviews with the target group are based on the results of the self-assessment (step 1). 

The interview can be conducted from up to three people: 

 

1 x contact person of the implementing partner and responsible supervisor of the 

participant;  

1 x subject expert of the implementing partner and at the same the recorder (=writer, 

scribe…);  

1x entrepreneur (ideally with own migration background) or alternatively an 

Assessment expert instead of the entrepreneur 

                                                
5
 On the variety of basic knowledge and technologies for leading of qualitative interviews cannot be entered here. 

Also the technical literature is moreover more than enough. One finds some exemplarily useful and partly short 
information which can be adapted specifically for demand and specifically for situation to the project activities and 
be complemented with the implementing partners for the German language area, for example, online under the 
following links http://www.rhetorik.ch/Interviewtechnik/Interviewtechnik.html; http://www.crosstalk-
online.de/output_material/other_materials/text_dt.pdf and for the English-speaking space, for example, under 
https://sociology.fas.harvard.edu/files/sociology/files/interview_strategies.pdf, 
http://www.public.asu.edu/~kroel/www500/Interview%20Fri.pdf  
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Aim of the interview  

The aim of the interview is above all to see the results of the Selfassessments by an external 

perception of the interviewers (as experts) with a constructively critical view and to be of use 

as a basis for other exchanges of information and consultations.  

Besides, the experts / interviewer of the implementing partner should discuss on the one 

hand the questioning results of the Selfassessment which conclude by the fact that of the 

participant dispose about basically good conditions, abilities, competence, qualifications and 

experiences concerning entrepreneuership. However, on the other hand, the interviewers 

should also point to conspicuities (= anomalies), contradictions and if necessary available 

uncertainties or misunderstandings with the understanding of the questionnaire, his objective 

(= aim), to the consequences for the participant etc. For this it can be helpful to have a 

translator in the interview, besides.  

Organizational and methodical tips for the interview (1st Part of the interview) 

The construction and process of the interview with the participants after the Selfassessment 

and the methodical action in the interview will have to be flexibly adapted by the interviewers 

to the personnel, organizational and time as well as (if necessary) other possibilities and 

basic conditions of the implementing partner. Moreover there can be no obliging default or 

rules. 

Some information about the process and about the methodical approach can be still stated 

and been of use as a suggestion or as a kind „possible timetable“. However, the order of the 

following process instructions can be also changed in particular cases. Modifications or 

changes of this timetable which follow up basically the aim of the interview are as possible.  

 

Suggestions to the process and to the methodical approach of the interviews 

• At least one interviewer should already know for reasons of time the results of the 

Selfassessment and know already the important aspects which speak rather for or 

rather against good conditions, abilities etc. for an entrepreneur.  

 

• The participants should have been informed about the process and the aim of the 

interview at the latest at the beginning of the interview (if necessary already in the 

approach) enough. Also the subjects Data security and Anonymity should have been 

cleared. Moreover further inquiries should have been answered.  

 

• The content feedback to the results of the Selfassessment should be planned as an 

explanation with the possibility to put further inquiries and understanding questions. In 

this part it is (still) about a sort of inventory and reflexion of the results towards the 

participant. 

 

• In the other course (= progress) the results which fit especially well to the conditions, 

experiences etc. of a beginning entrepreneur from the point of view of the 

implementing partner should be discussed and be deepened.  
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• However, in addition, the results, which are less suitable for the requirements, 

experiences etc. of a (future) entrepreneur, should be addressed and above all 

questioned. Just such results must be discussed again detailed to exclude that the 

results have come about rather on the basis of misunderstandings and lacks of clarity 

(uncertainties) with the participant while answering the questionnaire. Besides it 

should be found out whether with the participant the discussed results of the 

Selfassessment could justify an appraisal with the experts in the sum rather to 

ascertain a bigger of information demand, consultation demand and still need for 

action concerning the preparation for a life as an (independent) entrepreneur.  

It should be found out whether with the participant still need of information exists. 

 

• After the detailed feedback to the Selfassessment, clearing open questions and the 

deepening of important results the first part of the interview is closed.  

 

Evaluation, results and other action (2nd part of the interview)  

• After a phase of the internal consultation and discussion between maximum three 

interviewers the participants will be informed about the results of the assessment 

advised on the next steps.  

 

• The results should be also presented in a comprehensible and understandable way 

and be transmitted to the participant in a contemporary way in writing.  

 

• In this part too, existing questions of the participants regarding the results and the 

further steps should be answered. Besides, should be also transmitted to the 

participant that the results of the Assessments could be used in the later course of 

the consultation and support also again, in particular for the case in which his close 

contact person from the implementation partner (supervisor, attendant…) either 

changes, or, in addition, other support people into the consultation and support 

process are integrated.  

 

• Besides should be pointed out to the subject Data security and the trusting contact 

with all personal dates expressly again. Normally organisations dispose for the 

consultation of people with escape background and migrants of own quality 

assurance concept or comparable procedures and instruments for the sure contact 

with personal dates. Reference may also be made to this existing quality assurance 

(quality management). 

 

Even if the single results and detailed knowledge of the extensive two-stage Assessments 

cannot be anticipated, should be briefly pointed out in the following to the aspects important 

from the point of view of the Evaluation which are fundamentally relevant for the whole result.  

 

Whole result of the two-stage assessment procedure from the point of view of the Evaluation: 
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Availability of information with the participant (person with escape background or migrant)  

� his self-assessed conditions, abilities, competence, qualifications and experiences on 

the way to the entrepreneur  

 

� the already widely fitting and if necessary still not to quite suitable conditions, abilities 

etc. and if necessary important basic conditions (e.g., bureaucratic obstacles, being 

absent applications, necessary certificates, proofs, certificates...) also with look at the 

available suitable or not yet suitable cultural and social capital due to a a qualified 

feedback of the experts of the implementing partner 

 

� his possibilities, in particular the not yet fitting conditions and basic conditions (open 

points) to improve 

 

� the other points which are important from the point of view of the implementing 

partner and should be informed as a result of the assessment procedure of the 

participant 

 

Questioning people with escape background or migrants after the realisation of 

the Selfassessment 

The following information is a part of the Evaluation of the online tool (Selfassessment). They 

can be used as a suggestion for the planning and realisation of the questioning of the 

participants directly after the online tool or be complemented.  

The following questionnaire for the participants afterwards is a component of the Evaluation 

in the project and should be given directly or in a contemporary way after realisation of the 

online questioning (online tool) to the participant for filling out, if necessary with 

complementary tips.  

 

Notes for the users of the online questionnaire (participant in the Selfassessment) 

 

Preliminary remarks (these remarks can be freely designed by the implementation partner) 

Dear participant, 

the online questionnaire (= the online tool) which you have recently filled out within the scope 

of the Selfassessment is the first part of a two-stage process. This is needed to identify and 

analyze important personal competences, experiences and conditions which are a high 

meaning for an entrepreneur.  

Besides, the online questionnaire is a part of a project funded by the EU, which develops and 

test new ways for an improvement of the information, consultation and qualification by people 

with a refugee background or migrants to entrepreneurs (details of the respective country).  

The online questionnaire is part of a project funded by the EU, which develops and tests new 

ways of improving the information, advice and qualification of persons with a refugee 

background or migrants to entrepreneurs (details of the respective country). 
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Therefore, your experiences with the online questionnaire are evaluated with the help of the 

following questionnaire. Please, answer the following questions honestly and after the best 

knowledge. From the answer of the questions no disadvantages originate to you. There 

follow no conclusions on the single people who have taken part in questioning. The 

information from questioning is used only within the scope of the EU project and only by the 

partners involved in this project. The results of the questioning are shown in anonymous form 

and - provided that possibly - processes statistically.  

Should you have questions for questioning, please feel free to contact the consultants of your 

organisation.  

Many thanks for your support and participation! 
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Questionnaire for participants of the Selfassessment (online tool) 

Tip for the implementing partner: This questionnaire for the Evaluation should be filled out immediately 

or in a contemporary way on filling out the online questionnaire by the participant. 

 

Tips for the participant of the online questioning (Selfassessment) for filling out of the questionnaire: 

• Please read the following questions carefully and answer them if possibly completely.  

• For questions, you usually only need to make one cross on the answer scale. If you can give 

no answer, please use the small box „not applicable“.  

• With open questions (without scale) we ask you, to write your answer in short sentences or 

keywords in the accompanying free field  

• If you have basic questions for filling out of the questionnaire, please contact your consultants 

of your organisation.  

 

 fully 
applie

s 

largely 
applie

s 

partiall
y 

applie
s 

does 
apply a 

little 

does not 
apply at 

all 

not 
applic
able 

Part A: Basic understanding of the questions 
 in the online questionnaire (online tool) 
1. I could understand the questions (if necessary with 
support) concerning the contents and answer well from my 
view 

      

2. If you have marked: „partially applies“ or „does apply a 
little“ or „does not apply at all“, please indicate in the 
accompanying field which questions you have not 
understood linguistically or concerning the contents? 

Specification of the number of the questions or 
alternatively the subject of the question, if you do not 
know the number any more 
............................................................................... 
 
............................................................................... 

 

 

Part B: Questions to the aims, to the process and for the use of the results of the 
Selfassessment 
3. I have read and understood the information to the 
intent and purpose (aim) of the Selfassessment and the 
online questionnaire. 

      

4. I have read and understood the information about the 
process of the Self-Assessment. 

      

5. I have read and understood the information about the 
other use of my results of the online questionnaire.  

      

 

Part C: Questions to the Usability and functionality of the online questionnaire 
Usability  

6. On the homepage of the online questionnaire all 
important important information is available to me, in 
particular information… 

fully 
applie

s 

largely 
applie

s 

partiall
y 

applie
s 

does 
apply 
a little 

does not 
apply at 

all 

not 
applica

ble 

• on the subject / content of the questionnaire 
 

      

• to the aim of the questionnaire 
 

      

• to the carrying out institution of the questioning 
 

      

• to the approximate duration for filling out the 
questionnaire 

      

• to the attention of anonymity and data security 
 

      

7. I have not understood the following information or have 
confused me:  

brief information 
............................................................................... 
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............................................................................... 
 

8. I have missed the following information:  brief information 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

 

Functionality on the computer 
fully 

applie
s 

largely 
applie

s 

partiall
y 

applie
s 

does 
apply a 

little 

does not 
apply at 

all 

not 
applic
able 

9. I could open the online questionnaire on the computer 
without problems. 

      

10. I could see and read the questions, tips and remarks on 
the computer in a suitable type size.  

      

11. I find the optical creation of the questions, tips and 
remarks (font color, written form, aesthetics) good. 

      

12. While filling out the online questionnaire I had on the 
computer no technical problems. 

      

13. I was able to read the text that I wrote in the free-text 
fields and, if necessary, revise it again.  

      

14. I would still like to inform of the following experiences 
and impressions with filling out the online questionnaire: 

brief information 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
 

 

 

Many thanks for your participation in this questioning!  

 

If you wish, you will be informed about the results of this questioning later in the project. 

Simply contact your consultant in your organization  

(Hint for the implementation partner: If applicable, specify the name of the implementation partner 

here). 

 

Involved EU-project partners 

 

Name of the implementing partner 

(Responsibly for the planning and realisation of the Selfassessments) 

 

Hanse parliament  

(Responsibly for the online questionnaire) 

 

Berufsakademie Hamburg 

(Responsibly for this questionnaire for the Evaluation) 
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Evaluation for experts or interviewer (designs) 

(Introduction text; to write if necessary from or from BA-H together with the implementing partner) 

 

 fully 
applie

s 

largely 
applie

s 

partiall
y 

applie
s 

does 
apply a 

little 

does not 
apply at 

all 

not 
applic
able 

A. To the Selfassessment... 
1. From my view as an expert, the participant(s) have 
understood all questions of the Selfassessment and could 
answer them appropriately. 

      

2. If no, which (predominantly) not? Specification of the number of the 
question......................................................................
......... 

3. On the basis of the results of the self-assessment I was 
able to make a good estimation (=appraisal) of the 
prerequisites, abilities etc. of the participants on their way 
to becoming entrepreneurs or not. 

      

4. I could discuss on the basis of the results known to me 
of the self-assessment important aspects with the 
participant or deepen which they need for current and if 
necessary other consultation situations. 

      

5. Was there from your view as an expert, points which 
have been absent in the self-assessment? 

      

6. If, yes, which? Specification of the being absent points 
.............................................................................. 
 

 

B. To the interview situation... 
1. At the time of the interview with the participant all experts 
were informed about the idea and the basic aims which are 
pursued in the project.  

      

2. If no, why not? brief information 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

3. At the time of the interview with the participant all experts 
(interviewer) were informed about the results of the 
Selfassessments of single participant. 

      

4. If no, why not? brief information 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

5. I find the realisation of the interview with three 
interviewers adequate and useful? (1 x permanent contact 

person; 1 x subject expert of the implementing partner; 1 x 
entrepreneur or alternatively Assessment expert)  

      

6. If no, why not? brief information and if necessary suggestions for 
improvement 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
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To the process (= course) and the results of the interview 
I had the impression that to the participant during the 
Interview the meaning and the aim of the Selfassessments 
and the interview were known enough. 

      

If no, why not? Short explanation 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

I had the impression that the representation and 
transmission of the results of the Assessments has been 
recorded to the participant by this in total positively. 

      

If no, why not? Short explanation 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

 

 Please, specification in percent (%)  

How high you estimate as an expert the interest of the 
participant which dispose at the time of the interview 
presumably of good conditions, experiences etc. to go on 
successfully the way to the entrepreneur. 

 

How high you estimate as an expert the interest of the 
participant which dispose at the time of the interview 
presumably of not good conditions, experiences etc. to 
go on successfully the way to the entrepreneur. 

 

Other remarks to the process and results of the interview Remarks: 
 
 
 
 
 

 

Questions to the consultant / experts  
How long you are already active as a consultant for people 
with escape background or migrants.  

Please, specification in months or years 
 

 

Which aspects are especially important for you in the 
consultation of people with escape background or 
migrants? 

Please, give headwords (e.g., construction of a trust 
basis...). 
 
 
 
 

Which aspects are especially important from your view for 
the support of persons with escape background or migrants 
in your country who want to become entrepreneurs? 

Please, briefly explain. 
 
 
 
 

How much experience do you have with the planning and 
realisation of interviews with people with escape 
background or migrants? 

a lot of 
experience 

□ 

some 
experience 

□ 

little 
experience 

□ 

no 
experienc

e 

□ 

 

Many thanks for your participation in this questioning! 

 

Name of the implementing partner 

(Responsibly for the planning and realisation of this questioning of the experts) 

 

Berufsakademie Hamburg 

(Responsibly for this questionnaire for the Evaluation) 
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Evaluationskonzept für  

„Potential Assessment & Individual Interviews“ 

 

Selbstverständnis der BA-H zur Evaluation 

Zu Beginn dieses Evaluationskonzepts wird nachfolgend das Selbstverständnis des für die 

Evaluation maßgeblich verantwortlichen Projektpartners Berufsakademie Hamburg (BA-H) 

dargestellt.  

Für die Herangehensweise und die Aufgabe der Evaluation durch die BA-H ist es besonders 

wichtig zu betonen, dass sich die BA-H im Sinne einer formativen Evaluation als Unterstützer 

und Begleiter der Projektpartner versteht und grundsätzlich keine quasi vorgefertigten Fra-

gebögen aus anderen Kontexten oder andere unspezifischen Erhebungsinstrumente (z. B. 

Leitfäden für Interviews) einsetzt, mit denen wesentliche Informationen und projektrelevanten 

Daten wenig oder nicht erhoben werden können.  

Das bedeutet insbesondere, dass die vorliegenden Erhebungsinstrumente (Fragebögen, 

Leitfadenhinweise, Umsetzungsinformationen etc.) in vertretbaren Grenzen von den Projekt-

partner mitgestaltet und beispielsweise um besondere Inhalte und daraus abgeleiteten Fra-

gen (Items) ergänzt werden könnte, die für den jeweiligen Implementierungspartner für die 

Verfolgung ihrer spezifischen Aufgaben im Projekt von Interesse sind.  

Hierfür sind die im Projekt vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten ausreichend vorhan-

den, z. B. durch die regelmäßig stattfindenden Projekttreffen oder durch direkte Ansprache 

der BA-H.  

 

Das vorliegende Evaluationskonzept für „Potential Assessment & Individual Interviews“ ba-

siert insbesondere auf den bisherigen Projektarbeiten und den daraus resultierenden Hand-

reichungen des Hanseparlaments zur Kompetenzfeststellung sowie auf ersten und mittler-

weile fortgeführten Überlegungen, die auf den vergangenen Projekttreffen diskutiert worden 

sind (vgl. Hanseparlament: Anwendungshinweise zur Kompetenzfeststellung; Arbeitspaket 2 im Pro-

jekt: New skills for new entrepreneuers - attraction and qualification of refugees as successors - new 

entrepreneurs).  

Das Konzept dient einerseits der Darstellung der wesentlichen Aspekte einer projektspezifi-

schen Evaluation, andererseits dient es darüber hinaus auch der zusätzlichen1 Information 

und damit Unterstützung der Aktivitäten der Projektbeteiligten (Implementierungspartner) 

durch die Angabe von Hintergrundinformationen für die Planung und Entwicklung der ersten 

Stufe des Assessments (Selfassessment - Online-Tool) und von Informationen für die Ge-

staltung der zweite Stufe des Assessments (Experten-Interviews). 

 

Im Rahmen dieser zusätzlichen Information werden nachfolgend einige Curriculum relevante 

Hinweise gegeben, wobei sich der Begriff „Curriculum“ grundsätzlich auf alle Informations-, 

Beratungs- und Schulungsaktivitäten im Projekt bezieht. 

 
1 Die Informationen sind deshalb zusätzlich, weil wesentliche Informationen zum Arbeitspaket „Poten-
tial Assessment & Individual Interviews“ den Implementierungspartnern bereits durch den Projekt-
partner „Hanseparlament“ zur Verfügung gestellt werden.  
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Curriculumsichtweise im Evaluationskonzept  

Im Projekt bildet die Feststellung und Einschätzung von Ressourcen und Potenzialen von 

Personen mit Fluchthintergrund oder Migranten (= Teilnehmer bzw. Zielgruppe) im Rahmen 

eines zweistufigen Assessment-Verfahrens eine zentrale Voraussetzung, um daraus 

Schlussfolgerungen für die Unterstützung, Beratung und Weiterbildung für potenzielle Unter-

nehmer ziehen zu können.  

Dabei sollen die verschiedenen Aktivitäten im Projekt unter einer curricularen Sichtweise als 

Teile eines umfassenden Informations-, Beratungs- und Schulungskonzeptes verstanden 

werden, welches die persönlichen Voraussetzungen und Erfahrungen sowie die Kompeten-

zen und Qualifikationen der Zielgruppen in allen Phasen der Unterstützung, Beratung und 

Schulung betrachtet.  

Es geht in einem weiten Verständnis von Curriculum somit nicht nur um die bereits vorhan-

denen Qualifikationen und fachlichen Kompetenzen, über die die Teilnehmer der Zielgruppe 

als potenzieller Unternehmer eventuell schon verfügen, sondern auch um wesentliche bio-

grafische Hintergründe und Erfahrungen, über die die Zielgruppe ebenso verfügt und die sie 

gewissermaßen aufgrund ihrer kulturellen und sozialen Eingebundenheit im Ursprungsland 

(z. B. Persönlichkeit, Bildung, Familie, Netzwerke etc.) in ein für ihn neues Land mitbringt.  

Von erfolgreichen Unternehmern mit Migrationshintergrund wird immer wieder berichtet, 

dass sie neben der Sprache auch die richtigen Voraussetzungen und die richtigen Informati-

onen von den richtigen Leuten zur richtigen Zeit benötigten, um die Idee der Selbstständig-

keit bzw. des Unternehmertums überhaupt weiter verfolgen zu können.  

Hierüber wurden sie oftmals in den Unternehmerschulungen mit einem „nur“ betriebswirt-

schaftlichen Blick auf die Erstellung von Businessplänen, staatliche Förderung für Existenz-

gründungen und Finanzierungsmöglichkeiten sowie weiteren betriebswirtschaftlichen Grund-

lagen nicht oder nur sehr wenig in Kenntnis gesetzt.  

Viele notwendige Hintergrundinformationen über weitere wichtige Punkte, die für die Grün-

dung eines Unternehmens wichtig waren, wurde dann über einen hohen individuellen Ein-

satz, persönliche Kontakte, gute Freunde und vor allem relevante Netzwerke erfahren und 

genutzt.  

In ihren Ursprungsländern hätten diese (potenziellen) Unternehmer relativ leicht gewusst 

oder in Erfahrung bringen können, welche Voraussetzungen, welche Informationen, welches 

Know-how und welche Kontakte und Netzwerke sie für die Frage, wie werde ich Unterneh-

mer, benötigen.  

 

Beachtung von kulturellem und sozialem Kapital 

Das Vorhandensein eines solchen, im Herkunftsland entwickelten Know-hows und die damit 

verbundenen Erfahrungen sind - ergänzend zu den auch notwendigen betriebswirtschaftli-

chen Schulungsinhalten - ein Bereich der im Projekt in Grundzügen berücksichtigt wird und 

im fachwissenschaftlichen Bereich als ein Blick auf das kulturelle und soziale Kapital be-

zeichnet werden kann.  

Unter kulturellem Kapital soll hier z. B. das Beherrschen der Landessprache, die Kenntnis 

des Bildungs- und Ausbildungssystems, das ggf. Vorhandensein von schulischen und beruf-

lichen Abschlüssen, die Kenntnis von beruflichen Karrieremöglichkeiten und der Erwerb von 

beruflichen Qualifikationen etc. verstanden werden.  
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Unter sozialem Kapital soll hier z. B. die Kenntnis und die Berücksichtigung gesellschaftlicher 

Normen und Werte, die vorhandenen persönlichen Beziehungen zu anderen, das Eingebun-

densein in private und berufliche Netzwerke, der eigene und soziale Status der Familie, die 

Kenntnis von Strukturen und Abläufen in Organisationen und Institutionen (z. B. Vereinen, 

Verbänden, Behörden, Finanzinstitute  etc.) verstanden werden.  

Aber genau dieses kulturelle und soziale Kapital als persönliche Ressource und ggf. zu nut-

zendes Potenzial, über das man verfügen kann, gehört in das hier vertretene Verständnis 

von Curriculum und damit in das Evaluationskonzept auch hinein.  

Aus Sicht des hier vertretenen weiten Curriculumverständnisses geht es in einem umfassen-

den Schulungskonzept (hier: im Sinne von Unterstützung, Beratung und Schulung) immer 

um die Gestaltung von Lebensphasen und damit auch um die Berücksichtigung aller Res-

sourcen und Potenziale, über die eine Person bereits verfügt.  

Im Mittelpunkt curricularer Überlegungen stehen somit besonders die Überprüfung vorhan-

dener Ressourcen und Potenziale der Zielgruppe, insbesondere die beruflich relevante Fä-

higkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, aber eben auch das vorhandene kulturelle und soziale 

Kapital. Des Weitern spielen die Ziele, die Inhalte und methodische Vorgehensweise für die 

Unterstützung und Beratung der Zielgruppe sowie der Erwerb von notwendigen fachlichen 

Kompetenzen und Qualifikationen in Schulungen zur Bewältigung und Gestaltung einer künf-

tigen Lebenssituation als selbstständiger Unternehmer ebenfalls eine wichtige Rolle. 

 

Dabei ist für alle Planungs- und Gestaltungsüberlegungen im Hinblick auf die Zielgruppe 

(Personen mit Fluchthintergrund und Migranten) besonders zu beachten, dass sie über einer 

in der Regel anderen persönlichen, kulturellen und sozialen Hintergrund verfügen, als inlän-

dische Unternehmer ohne Migrationshintergrund.  

Deshalb ist für sämtliche Unterstützungs-, Beratungs- und Schulungsprozesse diese beson-

dere Ressourcenausstattung der Zielgruppe mit ihrem individuellen kulturellen und sozialen 

Kapital auch Gegenstand im „Potential Assessment & Individual Interviews“ (vgl. hierzu auch 

die Anwendungshinweise zur Kompetenzfeststellung des Hanseparlaments, Arbeitspaket 2).  

 

Verankerung der Idee des kulturellen und sozialen Kapitals im Selfassessment 

Deshalb soll ergänzend zu den vorliegenden Anwendungshinweisen des Hanseparlaments 

hervorgehoben werden, dass in einigen Items des Fragebogens für das Selfassessment ex-

plizit Aspekte mit besonderem Bezug zum kulturellen und sozialen Kapital aufgenommen 

worden sind. Insbesondere die Fragen 1, 5 - 8 stellen Aspekte des kulturellen oder sozialen 

Kapitals in den Mittelpunkt.  

Selected Questions: 

1. Where are you from? Please let us know your home country. 

5. Do you have educational qualifications, (academic) titels, vocational qualifications that are 

of importance in your former cultural area (homeland)? (If yes, which?...) 

6. Do you have educational qualfications, (academic) titles, professional qualification that are 

of high relevance in the new, current society? (If yes, which?) 

7. Do you have other abilities or experiences which have personally a particular importance 

for you? (If so, which?...) 
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8. Did you or your familiy have a socially recognized / respected position in your home coun-

try? (If so, which?...) 

 

Mit dieser Art einer (sicherlich noch rudimentären) Bestandsaufnahme des kulturellen und 

sozialen Kapitals soll vor allem den nachfolgenden Experten im Interview ein für alle Teil-

nehmer systematischer und objektiv vergleichbarer Zugang zur biografisch wichtigen Infor-

mationen der Zielgruppe geschaffen werden.  

Die Antworten auf insbesondere diese Fragen stellen gewissermaßen ein erstes individuelles 

Ergebnis einer Bestandsaufnahme des kulturellen und sozialen Kapitals dar.  

Auf diese Basis und mit ggf. weiteren Nachfragen hierzu im Interview können die Interviewer 

besonders gut einschätzen, ob die bisherige persönliche kulturelle und soziale Entwicklung 

der Teilnehmer bereits einen für die Selbstständigkeit bzw. das Unternehmertum förderlichen 

Rahmen aufgewiesen hat.  

Damit wird hier die Annahme verbunden, dass jemand, der in einer Umgebung aufgewach-

sen ist, in der die eigene Familie, einzelne Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte oder 

Freunde bereits als selbstständige Unternehmer tätig gewesen sind, über einen wichtigen 

Erfahrungshintergrund und viele persönliche Erkenntnisse verfügen kann, wie man Unter-

nehmer werden kann, was es bedeutet, als Unternehmer tätig zu sein, welche Herausforde-

rungen und Probleme man bewältigen muss etc.  

Diese Erfahrungen und Erkenntnisse lassen sich in der Regel kaum eins zu eins auf ein an-

deres Land übertragen, bieten aber gerade deshalb einen sehr guten Einstieg für eine ent-

sprechende Information- und Beratung über die Verfolgung eines persönlichen Ziels, sich auf 

den Weg zum Unternehmer im neuen Land zu begeben.  

Deshalb sollten die Experten in der zweiten Stufe des Assessment auch solche Aspekte zum 

kulturellen und sozialen Kapital (er-)kennen und insbesondere bei ihrer Gesamteinschätzung 

im zweiten Teil des Interviews (Ergebnispräsentation) berücksichtigen.  

 

Für späteren Phasen im Projekt, in denen notwendige betriebswirtschaftliche Kenntnisse im 

Rahmen von Schulungen vermittelt werden, könnte ein grundlegender Blick auf das kulturel-

le und soziale Kapital für eine besonders zielgruppenorientierte didaktische Gestaltung sor-

gen, beispielsweise durch die Berücksichtigung von Erfahrungen der Teilnehmer anhand von 

Beispielen, Fallstudien, Szenarien und anderen teilnehmerorientierten Methoden.  

 

Nachfolgend werden - ergänzend zu den Anwendungshinweisen des Hanseparlaments - 

einige curricular bedeutsame Hinweise und das zweistufige Bewertungsverfahren dargestellt.  

 

Zwei-stufiges Bewertungsverfahren 

 

1. Stufe: Online-Tool als Instrument der Selbsteinschätzung (Selfassessment) 

(Leitfrage aus Sicht der Befragungsteilnehmer (TN): Verfüge ich als Person mit Fluchthinter-

grund oder Migrant über wichtige Kompetenzen, Erfahrungen und grundsätzlich passende 

Eigenschaften als Unternehmer?) 
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• Curriculum-relevante Zielsetzung des Selfassessment (Online-Tool) 

 

Mit dem Online-Tool soll ein Befragungsteilnehmer aus curricularer Sicht eine Selbst-

einschätzung vornehmen. Dabei spielen auch Aspekte seiner Biografie und damit 

sein persönlicher und sozialer Hintergrund aus dem Herkunftsland eine große Rolle. 

Zusätzlich zu üblichen biografischen Fragen nach Herkunftsland, Alter und Ge-

schlecht werden deshalb in Anlehnung an Pierre Bourdieu (französischer Soziologe2) 

auch Fragen zum kulturellen und sozialen Kapital (vgl. Fragen 1, 5 - 8) an den TN 

gestellt.3 Hierdurch soll mit einem ersten Blick (der in der späteren Beratung weiter 

vertieft werden soll) festgestellt werden, mit welchem kulturellen und sozialen Kapital 

ein TN aus seinem Heimatland ausgestattet ist (z. B. Bildungsstand, berufliche Quali-

fikation, sozialer Status und persönliche Netzwerke und Kontakte, besondere Fähig-

keiten und Erfahrungen).  

 

Dies ist deshalb bedeutsam, weil hierdurch eine erste Einschätzung (vom TN sowie 

vom Berater) vorgenommen werden kann, ob die bisherige Biografie Anhaltspunkte 

dafür liefert, ob und ggf. in welchen Umfang die Idee der Selbstständigkeit und des 

Unternehmertums beim TN persönlich und durch sein soziales Umfeld verankert ist.  

 

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass jemand, der bereits in früheren Jahren in sei-

nem persönlichen Umfeld (Freunde, Bekannte, Familie und weitere Netzwerke) mit 

wichtigen Aspekten der Selbstständigkeit und des Lebens als Unternehmer konfron-

tiert worden ist und dieses auch direkt oder indirekt kennen gelernt hat, grundsätzlich 

einige positive Voraussetzungen dafür mitbringt, auch persönlich eine Leben als Un-

ternehmer führen zu können.  

 

Damit unterscheidet sich eine solche Person aufgrund einer anderen Ausstattung mit 

kulturellem und sozialem Kapital deutlich von einer Person, die in ihrem (bisherigen) 

Leben keinerlei Berührungspunkte und Erfahrungen in Familie und deren Netzwerken 

mit dem Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum gemacht hat.  

 

Einschränkend muss aber auch erwähnt werden, dass das Vorhandensein von güns-

tigen Voraussetzungen im Sinne des kulturellen und sozialen Kapitals und weiterer 

Voraussetzungen keine alleinige Begründung dafür darstellen kann, ob jemand auch 

tatsächlich ein Leben als Unternehmer führen kann und vor allem will.  

 

Deshalb ist es in jedem Falle sinnvoll, die Frage  

 

„Will man als Person mit Fluchthintergrund oder Migrant ein Leben als Unternehmer 

führen bzw. Unternehmer im (neuen) Land werden?“  

 

 
2 Kurzinformationen unter https://www.britannica.com/biography/Pierre-Bourdieu  
3 Auf die Unterscheidung der weiteren Kapitalformen, die durch Pierre Bourdieu geprägt worden sind, nämlich 
ökonomisches und symbolisches Kapital wird hier nicht eingegangen. Sie könnten aber zu einem späteren Zeit-
punkt im Projekt durchaus noch eine besondere Bedeutung erlangen. Vgl. insbesondere zu den Begriffen öko-
nomisch, kulturelles und soziales Kapital den deutschsprachigen Beitrag unter 
http://unirot.blogsport.de/images/bourdieukapital.pdf oder zur grundsätzlichen Unterscheidung der Formen des 
Kapitals bei Bourdieu den englischsprachigen Beitrag unter 
https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf  

https://www.britannica.com/biography/Pierre-Bourdieu
http://unirot.blogsport.de/images/bourdieukapital.pdf
https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf
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an geeigneten Stellen der Unterstützung, Beratung und Förderung von Unternehmer-

tum mit den Teilnehmern während des Projektzeitraums zu thematisieren und zum 

Gegenstand einer konstruktiven Auseinandersetzung zu machen (z. B. im Rahmen 

der zweiten Stufe der Interviews und des Workshops „Motivation und Kreativität“).  

 

• Eckpunkte zum Einsatz und Ablauf des Verfahrens der Selbsteinschätzung 

(Diese Eckpunkte sind in den Anwendungshinweisen des Hanseparlaments enthalten 

und werden deshalb hier nicht nochmals angegeben.)  

 

 

2. Stufe: Externe Bewertung der Ergebnisse der 1. Stufe durch individuelle Interviews als 

Instrument, um die Ergebnisse der Selbsteinschätzung zu validieren und konstruktiv zu er-

gänzen  

 

Zentrale Leitfrage für das Interview:  

Welche passenden oder weniger passenden Voraussetzungen sehen die Experten (Inter-

viewer) aufgrund der Ergebnisse des Online-Tools (Selfassessment) und im Rahmen des 

vertiefenden Interviews für einen beruflichen Weg in Richtung Selbstständigkeit und Unter-

nehmertum für die Teilnehmer? 

 

• Zielsetzung des Assessments für die Experten 

Identifizierung geeigneter persönlicher Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 

für „Selbstständigkeit“ sowie Aufzeigen von ggf. noch nicht passenden persönlichen 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen beim Teilnehmer.  

 

Grundlage für die Bewertung der Ergebnisse des Selfassessment durch die Experten bzw. 

Interviewer 

Schlüsselfrage: An welchen Stellen der Ergebnisse des Selfassessment sehen die unter-

schiedlichen Experten / Interviewer des Implementierungspartners passende persönliche 

Voraussetzungen, Erfahrungen und Kompetenzen etc. beim Teilnehmer, an welchen Stellen 

aber noch nicht.  

 

Informationen und Anregungen für Experten / Interviewer:  

Das Interview ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil dient im Wesentlichen der Bespre-

chung, Vertiefung und Erläuterung der Ergebnisse des Selfassessment (eigentlicher Inter-

viewteil). Im zweiten Teil werden dem TN die Ergebnisse des Assessments mitgeteilt und 

das weitere Vorgehen besprochen.  
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Es wird im Projekt und für dieses Evaluationskonzept grundsätzlich angenommen, dass min-

destens einer der Interviewer mit den wesentlichen Grundlagen des Führens eines Inter-

views vertraut ist und diese berücksichtigt werden.4  

Die Interviews mit der Zielgruppe bauen auf den Ergebnissen der Selbsteinschätzung (Stufe 

1) auf. Das Interview kann von bis zu drei Personen geführt werden: 

 

1 x Ansprechpartner des Implementierungspartners und Betreuer des TN;  

1 x Themenfachmann des Implementierungspartners und zugleich Protokollant;  

1x Unternehmer (idealerweise mit eigenem Migrationshintergrund) oder alternativ ein 

Assessment-Experte anstelle des Unternehmers 

 

Ziel des Interviews  

Ziel des Interviews ist es vor allem, die Ergebnisse des Selfassessments durch eine externe 

Sichtweise der Interviewer (als Experten) konstruktiv kritisch zu sichten und für weitere In-

formations- und Beratungsgespräche als Basis zu nutzen.  

Dabei sollen die Experten / Interviewer des Implementierungspartners einerseits die Befra-

gungsergebnisse des Selfassessment besprechen, die darauf schließen lassen, dass der TN 

über grundsätzlich gute Voraussetzungen, Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und 

Erfahrungen in Bezug auf Selbstständigkeit und Unternehmertum verfügt. Andererseits sol-

len die Interviewer aber auch auf Auffälligkeiten, Widersprüche und ggf. vorhandene Unklar-

heiten oder Missverständnisse beim Verstehen des Fragebogens, seiner Zielsetzung, den 

Konsequenzen für den TN etc. hinweisen. Hierfür kann es hilfreich sein, einen Übersetzer 

beim Interview dabei zu haben.  

Ablauforganisatorische und methodische Hinweise für das Interview (1. Teil des Interviews) 

Der Aufbau und Ablauf des Interviews mit den TN nach dem Selfassessment und das me-

thodische Vorgehen beim Interview wird von den Interviewern flexibel an die personellen, 

organisatorischen und zeitlichen sowie ggf. weitere Möglichkeiten und Rahmenbedingungen 

des Implementierungspartners angepasst werden müssen. Hierzu kann es keine verbindli-

chen Vorgaben oder Regeln geben. 

Dennoch können einige Informationen zum Ablauf und zur methodischen Vorgehensweise 

als Anregung oder als eine Art „möglicher Fahrplan“ angegeben und genutzt werden. Die 

Reihenfolge der nachfolgenden Ablaufhinweise kann im Einzelfall aber auch geändert wer-

den. Modifikationen oder Änderungen dieses Fahrplans, die grundsätzlich das Ziel des Inter-

views weiter verfolgen, sind ebenso möglich.  

 

 

 
4 Auf die Vielzahl von grundlegenden Kenntnissen und Techniken zum Führen von qualitativen Interviews kann 

hier nicht eingegangen werden. Auch die Fachliteratur ist hierzu mehr als ausreichend. Einige exemplarisch 
brauchbare und zum Teil Kurz-Informationen, die bedarfs- und situationsspezifisch an die Projektaktivitäten an-
gepasst und durch die Implementierungspartner ergänzt werden können, findet man für den deutschen Sprach-
raum beispielsweise online unter folgenden Links http://www.rhetorik.ch/Interviewtechnik/Interviewtechnik.html; 
http://www.crosstalk-online.de/output_material/other_materials/text_dt.pdf und für den englischsprachigen Raum 
beispielsweise unter https://sociology.fas.harvard.edu/files/sociology/files/interview_strategies.pdf, 
http://www.public.asu.edu/~kroel/www500/Interview%20Fri.pdf  

http://www.rhetorik.ch/Interviewtechnik/Interviewtechnik.html
http://www.crosstalk-online.de/output_material/other_materials/text_dt.pdf
https://sociology.fas.harvard.edu/files/sociology/files/interview_strategies.pdf
http://www.public.asu.edu/~kroel/www500/Interview%20Fri.pdf
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Anregungen zum Ablauf und zur methodischen Vorgehensweise der Interviews 

• Mindestens ein Interviewer sollte schon aus zeitlichen Gründen die Ergebnisse des 

Selfassessment kennen und bereits die wichtigen Aspekte kennen, die eher für oder 

eher gegen gute Voraussetzungen, Fähigkeiten etc. für einen Unternehmer sprechen.  

 

• Die TN sollten über den Ablauf und das Ziel des Interviews spätestens zu Beginn des 

Interviews (ggf. auch schon im Vorfeld) ausreichend informiert worden sein. Auch die 

Themen Datenschutz und Anonymität sollten geklärt worden sein. Rückfragen hierzu 

sollten beantwortet worden sein.  

 

• Das inhaltliche Feedback zu den Ergebnissen des Selfassessment sollte als Erläute-

rung bzw. Erklärung mit der Möglichkeit, Rückfragen und Verständnisfragen zu stel-

len, geplant werden. In diesem Teil geht es (noch) um eine Art Bestandsaufnahme 

und Spiegelung der Ergebnisse gegenüber dem TN.  

 

• Im weiteren Verlauf sollten die Ergebnisse, die besonders gut zu den Voraussetzun-

gen, Erfahrungen etc. eines angehenden Unternehmers aus Sicht des Implementie-

rungspartners passen, besprochen und vertieft werden.  

 

• Darüber hinaus sollten aber auch die Ergebnisse, die weniger gut zu den Vorausset-

zungen, Erfahrungen etc. eines angehenden Unternehmers passen, angesprochen 

und vor allem hinterfragt werden. Gerade solche Ergebnisse müssen nochmals ver-

tieft besprochen werden, um auszuschließen, dass die Ergebnisse eher aufgrund von 

Missverständnissen und Unklarheiten beim TN während des Ausfüllens des Frage-

bogens zustande gekommen sind. Des Weiteren sollte festgestellt werden, ob die be-

sprochenen Ergebnisse des Selfassessment in der Summe eher eine Einschätzung 

bei den Experten rechtfertigen könnten, bei diesem TN noch einen größeren Informa-

tions-, Beratungs- und Handlungsbedarf in Bezug auf die Vorbereitung für ein Leben 

als selbstständiger Unternehmer festzustellen.  

 

• Nach dem ausführlichen Feedback zum Selfassessment, dem Klären offener Fragen 

und der Vertiefung wichtiger Ergebnisse ist der erste Teil des Interviews abgeschlos-

sen.  

 

Auswertung, Ergebnisse und weiteres Vorgehen (2. Teil des Interviews)  

• Nach einer Phase der internen Beratung und Besprechung zwischen den maximal 

drei Interviewern werden dem TN die Ergebnisse des Assessment mitgeteilt und über 

die weiteren Schritte beraten.  

 

• Die Ergebnisse sollten auch verständlich aufbereitet und dem TN zeitnah schriftlich 

übermittelt werden.  

 

• Auch in diesem Teil sollten vorhandene Fragen der TN zu den Ergebnissen und zu 

den weiteren Schritten beantwortet werden. Dabei sollte dem TN auch übermittelt 

werden, dass die Ergebnisse des Assessments im späteren Verlauf der Beratung und 

Betreuung auch wieder genutzt werden könnten, insbesondere für den Fall, in dem 
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seine vertraute Betreuungsperson entweder wechselt oder zusätzlich andere Betreu-

ungspersonen in den Beratungs- und Betreuungsprozess eingebunden werden.  

 

• Des Weiteren sollte auf das Thema Datenschutz und den vertrauensvollen Umgang 

mit sämtlichen personenbezogenen Daten ausdrücklich nochmals hingewiesen wer-

den. In der Regel verfügen Organisationen für die Beratung von Personen mit Flucht-

hintergrund und Migranten über eine eigenes Qualitätssicherungskonzept oder ver-

gleichbare Verfahren und Instrumente für den sicheren Umgang mit personenbezo-

genen Daten. Auf diese vorhandene Qualitätssicherung kann ebenfalls verwiesen 

werden.  

 

Auch wenn die Einzelergebnisse und Detailerkenntnisse des umfangreichen zweistufigen 

Assessments nicht antizipiert werden können, so soll nachfolgend auf die aus Sicht der Eva-

luation wichtigen Aspekte, die grundlegend für das Gesamtergebnis relevant sind, kurz hin-

gewiesen werden.  

 

Gesamtergebnis des zweistufigen Bewertungsverfahrens aus Sicht der Evaluation: 

 

Vorhandensein von Informationen beim Teilnehmer (Person mit Fluchthintergrund oder Mig-

rant) über  

➢ seine selbsteingeschätzten Voraussetzungen, Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifika-

tionen und Erfahrungen auf dem Weg zum Unternehmer  

 

➢ die bereits weitgehend passenden und ggf. auch noch nicht ganz passenden Voraus-

setzungen, Fähigkeiten etc. und ggf. wichtige Rahmenbedingungen (z. B. bürokrati-

sche Hindernisse, fehlende Anträge, notwendige Bescheinigungen, Nachweise, Zerti-

fikate...) auch mit Blick auf das vorhandene passende oder noch nicht passende kul-

turelle und soziale Kapital aufgrund eines qualifizierten Feedbacks von den Experten 

des Implementierungspartners 

 

➢ seine Möglichkeiten, insbesondere die noch nicht passenden Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen (offene Punkte) zu verbessern 

 

➢ weitere Punkte, die aus Sicht des Implementierungspartners wichtig sind und als Er-

gebnis des Bewertungsverfahrens dem TN mitgeteilt werden sollten 

 

Befragung von Personen mit Fluchthintergrund oder Migranten nach der 

Durchführung des Selfassessment 

Die nachfolgenden Informationen sind Teil der Evaluation des Online-Tools (Selfassess-

ment). Sie können als Anregung für die Planung und Durchführung der Befragung der Teil-

nehmer direkt im Anschluss an das Online-Tool eingesetzt oder ergänzt werden.  
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Der sich daran anschließende Fragebogen für die Teilnehmer ist Bestandteil der Evaluation 

im Projekt und sollte direkt oder zeitnah nach Durchführung der Online-Befragung (Online-

Tool) dem Teilnehmer zum Ausfüllen, ggf. mit ergänzenden Hinweisen gegeben werden.   

 

Hinweise für die Nutzer des Online-Fragebogens (Teilnehmer am Selfassessment) 

 

Vorbemerkungen 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

der Online-Fragebogen (= Online-Tool), den Sie im Rahmen des Selfassessment vor kurzem 

ausgefüllt haben, ist der erste Teil eines zweistufigen Prozesses zur Identifizierung und Ana-

lyse wichtiger persönlicher Kompetenzen, Erfahrungen und Voraussetzungen, die eine hohe 

Bedeutung für die Selbstständigkeit und für einen Unternehmer sind.  

Der Online-Fragebogen ist dabei Bestandteil eines durch die EU geförderten Projektes, mit 

dem neue Wege für eine Verbesserung der Information, Beratung und Qualifizierung von 

Personen mit Fluchthintergrund oder Migranten zum Unternehmer in (Angabe des jeweiligen 

Inlandes) entwickelt und erprobt werden.  

Deshalb werden Ihre Erfahrungen mit dem Online-Fragebogen mit Hilfe des nachfolgenden 

Fragebogens ausgewertet. Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen ehrlich und nach 

bestem Wissen. Aus der Beantwortung der Fragen entstehen Ihnen keine Nachteile. Es er-

folgen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, die an der Befragung teilgenommen ha-

ben. Die Informationen aus der Befragung werden nur im Rahmen des EU-Projektes und nur 

von den in diesem Projekt beteiligten Partnern verwendet. Die Ergebnisse der Befragung 

werden in anonymer Form dargestellt und - sofern möglich - statistisch aufbereitet.  

Sollen Sie Fragen zur Befragung haben, wenden Sie sich gerne an die Berater Ihrer Organi-

sation.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Teilnahme! 
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Fragebogen für Teilnehmer des Selfassessment (Online-Tool) 

Hinweis für den Implementierungspartner: Dieser Fragebogen für die Evaluation sollte unmittelbar 

bzw. zeitnah nach dem Ausfüllen des Online-Fragebogens vom Teilnehmer ausgefüllt werden. 

 

Hinweise für den Teilnehmer der Online-Befragung (Selfassessment) zum Ausfüllen des Fragebo-

gens: 

• Bitte lesen Sie die nachfolgenden Fragen aufmerksam durch und beantworten Sie sie wenn 

möglich vollständig.  

• Bei den Fragen brauchen Sie in der Regel nur ein Kreuz in der Antwortskala zu machen. 

Wenn Sie keine Antwort geben können, nutzen Sie bitte das Kästchen „Weiß nicht“.  

• Bei offenen Fragen (ohne Skala) bitten wir Sie, uns Ihre Antwort in kurzen Sätzen oder Stich-

worten in das nebenstehende freie Feld reinzuschreiben.  

• Wenn Sie grundsätzliche Fragen zum Ausfüllen des Fragebogens haben, wende Sie sich bitte 

an die Berater Ihrer Organisation.  

 

 trifft 
voll 
und 
ganz 
zu 

trifft 
ziem-
lich 
zu 

trifft 
teil-

weise 
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

weiß 
nicht 

Teil A: Grundsätzliches Verstehen der Fragen 
 im Online-Fragebogen (Online-Tool) 
1. Die Fragen konnte ich (ggf. mit Unterstützung) inhaltlich 
verstehen und aus meiner Sicht gut beantworten 

      

2. Falls Sie angekreuzt haben: „trifft teilweise zu“ oder „trifft 
wenig zu“ oder „ trifft überhaupt nicht zu“, geben Sie bitte 
im nebenstehenden Feld an, welche Fragen Sie sprachlich 
oder inhaltlich nicht verstanden haben? 

Angabe der Nummer der Fragen oder alternativ das 
Thema der Frage, falls Sie die Nummer nicht mehr 
wissen 
............................................................................... 
 
............................................................................... 

 

 

Teil B: Fragen zu den Zielen, zum Ablauf und zur Verwendung der Ergebnisse des Selfas-
sessment 
3. Die Informationen zum Sinn und Zweck (Ziel) des Sel-
fassessment und des Online-Fragebogens habe ich gele-
sen und verstanden. 

      

4. Die Informationen zum Ablauf des Self-Assessment ha-
be ich gelesen und verstanden. 

      

5. Die Informationen zur weiteren Verwendung meiner Er-
gebnisse des Online-Fragebogens habe ich gelesen und 
verstanden. 

      

 

Teil C: Fragen zur Usability und Funktionalität des Online-Fragebogens 
Usability  

6. Auf der Startseite des Online-Fragebogens sind alle 
wichtigen Informationen für mich vorhanden, insbesondere 
Informationen 

trifft 
voll 
und 
ganz 
zu 

trifft 
ziem-
lich 
zu 

trifft 
teil-

weise 
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

weiß 
nicht 

• zum Thema/Inhalt des Fragebogens 
 

      

• zum Ziel des Fragebogens 
 

      

• zur durchführenden Institution der Befragung 
 

      

• zur ungefähren Dauer für das Ausfüllen des Fra-
gebogens 
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• zur Beachtung von Anonymität und Datenschutz 
 

      

7. Folgende Informationen habe ich nicht verstanden oder 
haben mich verwirrt:  

Kurze Angaben 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

8. Folgende Informationen habe ich vermisst:  Kurze Angaben 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

 

Funktionalität am Computer 

trifft 
voll 
und 
ganz 
zu 

trifft 
ziem-
lich 
zu 

trifft 
teil-

weise 
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

weiß 
nicht 

9. Den Online-Fragebogen konnte ich am Computer ohne 
Probleme öffnen. 

      

10. Die Fragen, Hinweise und Anmerkungen konnte ich am 
Computer in einer passenden Größe sehen und lesen.  

      

11. Die optische Gestaltung der Fragen, Hinweise und 
Anmerkungen (Farbe, Form, Ästhetik) finde ich gut. 

      

12. Beim Ausfüllen des Online-Fragebogens hatte ich am 
Computer keine technischen Probleme. 

      

13. Den Text, den ich selber in die Freitextfelder des Onli-
ne-Fragebogens hineingeschrieben habe, konnte ich gut 
lesen und ggf. nochmals korrigieren. 

      

14. Folgende Erfahrungen und Eindrücke mit dem Ausfül-
len des Online-Fragebogens möchte ich auch noch mittei-
len: 

Kurze Angaben 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Befragung!  

 

Wenn Sie möchten, werden Sie im weiteren Verlauf des Projekts gerne über die Ergebnisse 

dieser Befragung informiert. Sprechen Sie hierfür einfach Ihren Berater in Ihrer Organisation 

(ggf. Bezeichnung des Implementierungspartners hier angeben) an.  

 

Beteiligte EU-Projektpartner 

 

Bezeichnung des Implementierungspartners 

(Verantwortlich für die Planung und Durchführung des Selfassessments) 

 

Hanseparlament  

(Verantwortlich für den Online-Fragebogen) 

 

Berufsakademie Hamburg 

(Verantwortlich für diesen Fragebogen für die Evaluation) 
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Evaluation für Experten bzw. Interviewer (Entwurf) 

(Einleitungstext; ggf. vom oder von BA-H gemeinsam mit dem Implementierungspartner zu verfassen) 

 

 trifft 
voll 
und 
ganz 
zu 

trifft 
ziem-
lich 
zu 

trifft 
teil-

weise 
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

weiß 
nicht 

A. Zum Selfassessment... 
1. Aus meiner Sicht als Experte, haben der/die TN alle 
Fragen des Selfassessment verstanden und konnten sie 
angemessen beantworten? 

      

2. Falls nein, welche (überwiegend) nicht? Angabe der Nummer der Frage 
............................................................................... 

3. Auf Basis der Ergebnisse des Selfassessment konnte 
ich eine gute Einschätzung vornehmen, welche Vorausset-
zungen, Fähigkeiten etc. die TN auf ihrem Weg, Unter-
nehmer werden zu wollen, mitbringen oder noch nicht mit-
bringen. 

      

4. Ich konnte auf Basis der mir bekannten Ergebnisse des 
Selfassessment wichtige Aspekte mit dem TN besprechen 
oder vertiefen, die sie für aktuelle und ggf. weitere Bera-
tungssituationen benötigen. 

      

5. Gab es aus Ihrer Sicht als Experte, Punkte, die im Sel-
fassessment gefehlt haben? 

      

6. Falls ja, welche? Angabe der fehlenden Punkte 
.............................................................................. 

 

B. Zur Interviewsituation... 
1. Zum Zeitpunkt des Interviews mit dem TN waren alle 
Experten über die Idee und die grundlegenden Ziele, die im 
Projekt verfolgt werden, informiert.  

      

2. Falls nein, warum nicht? Kurze Angaben 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

3. Zum Zeitpunkt des Interviews mit dem TN waren alle 
Experten (Interviewer) über die Ergebnisse des Selfasses-
sments der einzelnen TN informiert. 

      

4. Falls nein, warum nicht? Kurze Angaben 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

5. Die Durchführung des Interviews mit drei Interviewern 
finde ich angemessen und sinnvoll? (1 x ständige Kontaktper-

son; 1 x Themenfachmann des Implementierungspartners; 1 x 
Unternehmer oder alternativ Assessment-Experte)  

      

6. Falls nein, warum nicht? Kurze Angaben und ggf. Verbesserungsvorschläge 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
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Zum Verlauf und den Ergebnissen des Interviews 
Ich hatte den Eindruck, dass dem TN während des Inter-
views die Bedeutung und das Ziel des Selfassessments 
und des Interviews ausreichend bekannt waren. 

      

Falls nein, warum nicht? Kurze Erläuterung 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

Ich hatte den Eindruck, dass die Darstellung und Übermitt-
lung der Ergebnisse des Assessments an die TN von die-
sem insgesamt positiv aufgenommen worden ist. 

      

Falls nein, warum nicht? Kurze Erläuterung 
............................................................................... 
 
............................................................................... 
 

 

 Bitte Angabe in Prozent (%) 

Wie hoch schätzen Sie als Experte den Anteil der TN ein, 
die zum Zeitpunkt des Interviews vermutlich über gute Vo-
raussetzungen, Erfahrungen etc. verfügen, um den Weg 
zum Unternehmer erfolgreich weiter zu gehen. 

 

Wie hoch schätzen Sie als Experte den Anteil der TN ein, 
die zum Zeitpunkt des Interviews vermutlich über gute Vo-
raussetzungen, Erfahrungen etc. verfügen, um den Weg 
zum Unternehmer erfolgreich weiter zu gehen. 

 

Sonstige Anmerkungen zum Verlauf und Ergebnissen des 
Interviews 

Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 

 

Fragen zum Berater / Experten  
Wie lange sind Sie als Berater für Personen mit Fluchthin-
tergrund oder Migranten bereits aktiv.  

Bitte Angabe in Monaten oder Jahren 
 

 

Welche Aspekte sind für Sie in der Beratung von Personen 
mit Fluchthintergrund oder Migranten besonders wichtig? 

Bitte Stichworte angeben (z. B. Aufbau einer Ver-
trauensbasis...). 
 
 
 
 

Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht für die Förderung von 
unternehmerischer Selbstständigkeit von Personen mit 
Fluchthintergrund oder Migranten in Ihrem Land besonders 
wichtig? 

Bitte kurz erläutern. 
 
 
 
 

Wie viel Erfahrung haben Sie mit der Planung und Durch-
führung von Interviews mit Personen mit Fluchthintergrund 
oder Migranten? 

sehr viel 
Erfahrung 

□ 

etwas 
Erfahrung 

□ 

wenig 
Erfahrung 

□ 

keine 
Erfahrung 

□ 

 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Befragung! 

 

Bezeichnung des Implementierungspartners 

(Verantwortlich für die Planung und Durchführung dieser Befragung der Experten) 

Berufsakademie Hamburg 

(Verantwortlich für diesen Fragebogen für die Evaluation) 
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Evaluation report of „Potential Assessment & Individual Interviews“ 

 
Summary of the results of the participant survey on the handling and function-

ality of the self-assessment online tool 

 

The implementation of the full assessment according to the project outline (online tool 

(self-assessment) and subsequent expert advice) took place with the following partici-

pants in Italy and Germany.  

Italy (Treviso), autumn 2018 with 16 participants and 16 experts 

Germany (Hamburg), autumn 2018 with 9 participants and 4 experts 

 

Note: Austria (Wien) did not carry out an online assessment or any consulting based 

on it; the expert assessment and advice was carried out with the help of a separate, 

internal interview guide to entrepreneurial skills. Summary evaluation results for Aus-

tria (Vienna) can be found in the annex. 

 

The results of the evaluation of participants' experiences with the self-assessment tool 

are presented below.  

 

The results of the evaluation of the experiences of the participants from Treviso, how-

ever, did not contain any questions or points regarding the usability or functionality of 

the online questionnaire (with computers). 

 

Key findings and results from the evaluation 

The vast majority in Hamburg and Treviso understood the items and contents of the 

questionnaire well to very well. 

 

The majority of the participants in Hamburg and Treviso mostly understood the infor-

mation about the intention and the goal of the self-assessment and the online ques-

tionnaire well to very well. 

 

The information on the self-assessment process was largely understood by the partic-

ipants in Treviso. In Hamburg, most of the participants also understood the procedure, 

but few participants agreed in part. 

 

The vast majority in both groups have understood the information about the further use 

of their results, which were collected with the questionnaire. 

 

The item "On the homepage of the online questionnaire all important information is 

available to me, in particular information to the aim of the quest" was approved by 

almost all participants from Hamburg. 

 

The item "On the homepage of the online questionnaire all important information is 

available to me, in particular information to the carrying out institution of the question-

ing" was approved by 6 participants from Hamburg; one partly agreed, one ticked “not 

applicable”.  
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The item “On the homepage of the online questionnaire all important information is 

available to me, in particular information to the approximate duration for filling out the 

quest” agreed four predominantly, four in part and one participant a little too. In addi-

tion, one participant ticked "not applicable". 

 

The item “On the homepage of the online questionnaire all important information is 

available to me, in particular information to the attention of anonymity and data secu-

rity” agreed - with the exception of one participant - all predominantly. 

 

Almost all participants agreed with the various items on the good functionality and pos-

itive aesthetic aspects of the online questionnaire. 

 

Overall, it can be stated that the concept of the online questionnaire has been fully 

understood by the participants. In addition, there were no or very few difficulties in 

handling and functionality with the online questionnaire. 

 

Summary of the results of the expert survey from Hamburg and Treviso 

 

From the point of view of the experts in Hamburg, the participants understood the 

questions on average rather well and answered them accordingly. The Italian experts 

indicated in their submission that their participants understood the questions very well 

and were able to answer them. 

 

In particular, the experts in Hamburg see the slightly longer items as difficult to under-

stand if the German language skills are not very good. Similar things are reported by 

the Italian experts. There were participants who already know the Italian language well, 

but other participants needed a lot of staff support to understand the items. Neverthe-

less, the motivation was high among some participants with speech problems. 

 

Both the experts from Hamburg and Treviso stated that on the basis of the self-assess-

ment results, they were able to make a good assessment of the prerequisites, abilities, 

etc. on the way to or not becoming an entrepreneur. Likewise, all the experts agreed 

that you received important clues based on the self-assessment results for further guid-

ance of the participants. The following feedback gave the experts the question of what 

they thought was missing in the self-assessment (a selection). 

 

- Current life situation with children, diseases etc. 

- Is education recognized in Germany? 

- In-depth questions about former employment and self-employment 

- It would be useful to investigate possible experiences where the participant has 

developed sense of autonomy in managing activities not strictly connected to 

work experiences. 

- The participant probably filled - in the self-assessment tool (shortcut: sat) by 

choosing the most desirable answers! This should be an “effect” that requires 

particular attention in the data elaboration. 
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- The sat does not give clear possibility to describe the experiences where the 

participant could have gained the right skills to become an entrepreneur. 

- The participant used the open fields to summarize his experiences as entrepre-

neur; this has allowed to deepen relevant aspects connected to entrepreneur-

ship possibilities in Italy. 

- The participant used the open fields to describe his work experience, this was 

a good starting point to deepen crucial aspects connected to his entrepreneur 

potential. 

- In this case the participant has considered her no experience as entrepreneur 

in answering to the related question. She has not imagined herself in such situ-

ation and this has affected the final score.  

- Such type of questions could be too much abstract for some participants. In 

some cases, the participants tend to provide the most desirable answer (the 

interview can therefore be the occasion to verify it.  

- Maybe such type of questionnaire is for a target with a minimum level of school-

ing. 

- The participant has a good Italian knowledge; therefore, he was able to provide 

answers starting from a right interpretation of sat. 

- To mention that the participant has answered by providing the “right” answer. 

There was an evident intent to make a “good impression”. 

 

Regarding the implementation of the interviews, it can be said that all the experts were 

well informed about the idea and the basic aims of the project. The results of the self-

assessment of the individual participants were known to all experts. 

 

With regard to the number of experts during an interview with individual participants, 

everyone was convinced that two experts were enough. Among other things, this was 

reasoned by the fact that too many experts could have a much too formal or official 

atmosphere. 

 

The procedure and the results of the interviews are in principle satisfactory from the 

experts' point of view. The feedback from the participants on the progress and results 

was also largely positive. However, some aspects should be reconsidered from their 

point of view. The participants partly gave the impression that they wanted to give the 

answers that were positive for the experts. In addition, some questions were probably 

not understood correctly by the participants. Some participants have been looking for 

work to earn money rather than looking for advice and skills for entrepreneurs. Fur-

thermore, some participants did not understand why there was a score in the end, 

although it has always been made clear that self-assessment is not a test. As a central 

problem, almost all experts saw the sometimes lacking language skills of some partic-

ipants. 

 

Partly different are the experts' assessments regarding the question as to how highly 

they as experts estimate the interest of the participants with good prerequisites and 

experiences, etc., successfully continue on the path to becoming an entrepreneur. 
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Some experts see a positive correlation here, but some experts doubt that the entre-

preneurial potential can be determined on the basis of the score value from the self-

assessment phase. 

 

There was also a rather heterogeneous picture of the experience of experts with mi-

grants. The range spans from little or no experience in advising migrants to several 

years of experience in advising various target groups, including migrants. 

 

Comparable were the experts' answers to the question of which aspects are particu-

larly important for advising and supporting migrants. Confidence-Building is by far the 

most important aspect. But also the development of language skills among the mi-

grants, more knowledge about the countries of origin of the migrants and the general 

possibility to be able to help professionally in concrete everyday situations with the 

integration and to be able to increase the motivation of the migrants.  

 

The aspects that experts consider to be particularly important in promoting entrepre-

neurship among migrants are especially:  

 

• development of language skills, 

• Recognizing the differences between country of origin and country of residence, also 

with regard to entrepreneurship 

• knowledge of the sometimes-burdensome bureaucratic requirements, 

• Availability via money or financing, 

• Integration into suitable networks for entrepreneurs with a migration background  
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Anhang: Evaluierung Assessment in Österrech 
 

1. Erprobungseindrücke 

 

Zielgruppe 

In vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd. Die Durchführenden des Projektes bemerken 

jetzt bereits eine stärkere emotionale Beteiligung an dem Projekt, als es im Arbeitskon-

text sonst üblich ist. 

• Es hat sich als recht schwierig herausgestellt weibliche Teilnehmerinnen zu 

finden im Vgl. zu männlichen Teilnehmern. 

• Kommunikation: Unerwarteterweise hat es sich als äußerst effizient 

herausgestellt via WhatsApp mit den TeilnehmerInnen zu kommunizieren, da 

Emails weniger verlässlich beantwortet werden und Telefongespräche aufgrund 

der sprachlichen Schranken nicht selten problematisch sind. 

• Heterogenität der TeilnehmerInnen fordert Flexibilität des Projektes: Interindi-

viduelle Unterschiede hinsichtlich verschiedener projektrelevanter Variablen 

der Zielgruppe wie beispielsweise: sprachliche Fähigkeiten, Alter, Bild-

ungsgrad, finanzieller Hintergrund, Motivation, sozialer Fähigkeiten usw. sind 

maximal. In Wien haben wir diesem Umstand Rechnung getragen, dass wir 

beispielsweise zwei Gruppen unterschiedlichen Niveaus beim Sprachkurs ge-

bildet haben oder das persönliche Coaching fix implementiert haben, welches 

sicherstellt, dass dieser hohen Varianz individuell entgegengetreten werden 

kann. 

• „Instabile“ Zielgruppe: es stellt sich heraus, dass sich Lebensumstände und ak-

tuelle Verpflichtungen eines Teilnehmers jederzeit radikal ändern können: z.B. 

behördliche Verpflichtung zur Teilnahme an Bildungs- und Integrationsmaßnah-

men unabhängig vom Wunsch und Willen des Teilnehmers bzw. auch un-

abhängig von der Projektplanung. Zur Veranschaulichung zwei Beispiele:  

 

 

Assessment 

• Die Durchführung des Fragebogenteils gemeinsam mit den Teilnehmern Frage 

für Frage in Gruppen von maximal 7 Teilnehmern hat sich als sehr zuträglich 

erwiesen in zweierlei Hinsicht: 

- Validere Ergebnisse aufgrund der Minimierung eventuell auftretender sprachli-

cher Verständnisschwierigkeiten 

- Validere Ergebnisse aufgrund höherer Motivation den Fragebogen sorgfältig 

und vollständig auszuführen: es hat sich gezeigt, dass diese Zielgruppe recht 

„fragebogenmüde“ ist aufgrund der Häufigkeit der Anwendung solcher Befra-

gungsmethoden in unterschiedlichem institutionellen oder behördlichen Kontext 

• Interviewteil:  

- Die vertraute Ansprechperson für den Teilnehmer in der Interviewsituation war 

von großer Bedeutung, da für genau jene Zielgruppe die Beschäftigung mit der 

eigenen beruflichen Vergangenheit untrennbar verbunden ist mit der Tatsache 

des unfreiwilligen Bruchs im Lebenslauf durch die Flucht. Das Sprechen über 

persönliche Fähigkeiten unter Bezugnahme auf berufliche Ausbildung, 
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Berufserfahrungen, welche sich größtenteils auf das vergangene Leben im 

Heimatland beziehen etc. ist demnach ein ganz Anderes. 

- Die Teilnehmer wurden im Vorfeld ausdrücklich informiert, dass das Assess-

ment Ergebnis keinen Einfluss auf eine eventuelle weitere Projektteilnahme hat, 

dennoch war es kaum möglich den Eindruck einer „Prüfungssituation“ abzufed-

ern. 

• Feedback an den Teilnehmer 

- Sehr zuträglich war in diesem Zusammenhang auch aktiv nach einem Feed-

back des Teilnehmers bzgl. des Assessment zu fragen –hat ausgleichend 

gewirkt 

- Unterschiede zwischen den Experten in der Art wie Feedback gegeben wurde: 

Wir hatten zwecks Abwicklung der Interviews parallel zwei Experten gewinnen 

können. Einen Selbständigen mit Migrationshintergrund und einen Experten mit 

akademischer Ausbildung im Migrationsmanagement und zusätzlich mit 

Berufserfahrung im Umgang mit der Zielgruppe und Erfahrungen in der Erwach-

senenbildung. Es hat sich herausgestellt, dass bei demjenigen ohne profes-

sionelle zielgruppenspezifische Erfahrung und Ausbildung das Feedback an die 

Teilnehmer hinsichtlich kritischer Anmerkungen etwas „übervorsichtig“ war. 

 

2. Erfahrungswerte 

 

Im Verlauf der Findung und Auswahl der TeilnehmerInnen sowie Durchführung des 

Assessments selbst, konnten folgende Erfahrungswerte generiert werden. 

• Es hat sich als recht schwierig herausgestellt weibliche Teilnehmerinnen zu 

finden im Vergleich zu männlichen Teilnehmern. 

• Kommunikation: Unerwarteter Weise hat es sich als äußerst effizient 

herausgestellt via WhatsApp mit den TeilnehmerInnen zu kommunizieren, da 

Emails weniger verlässlich beantwortet werden und Telefongespräche aufgrund 

der sprachlichen Schranken nicht selten problematisch sind. 

• Heterogenität der TeilnehmerInnen fordert Flexibilität des Projektes: Interindi-

viduelle Unterschiede hinsichtlich verschiedener projektrelevanter Variablen 

der Zielgruppe wie beispielsweise: sprachliche Fähigkeiten, Alter, Bild-

ungsgrad, finanzieller Hintergrund, Motivation, sozialer Fähigkeiten usw. sind 

maximal. Wir haben versucht diesem Umstand Rechnung zu tragen, indem wir 

beispielsweise zwei Gruppen unterschiedlichen Niveaus beim Sprachkurs ge-

bildet haben oder das begleitende Coaching im 1:1 Setting sehr früh fix imple-

mentiert haben, welches sicherstellt, dass dieser hohen Varianz individuell 

entgegengetreten werden kann. 

• „Instabilität“ der Zielgruppe: Es stellt sich heraus, dass sich Lebensumstände 

und aktuelle Verpflichtungen eines Teilnehmers jederzeit radikal ändern kön-

nen: z.B. behördliche Verpflichtung zur Teilnahme an Bildungs- und Integra-

tionsmaßnahmen unabhängig vom Wunsch und Willen des Teilnehmers bzw. 

auch unabhängig von der Projektplanung. Dies erfordert nicht selten eine be-

sondere Flexibilität in der Projektorganisation. 

• Verschärfte Lebenssituation der TeilnehmerInnen: Die Tatsache einen komplet-

ten Neustart unter unbekannten und/oder unsicheren Bedingungen in einem 
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unbekannten Kultur- und Sprachraum scheint es mit sich zu bringen, dass die 

TeilnehmerInnen in alle möglichen Richtungen der Zukunftsplanung denken 

und allen Möglichkeiten gegenüber flexibel zu bleiben versuchen. Des Weiteren 

wird der eigene Handlungs- und Gestaltungsspielraum durch die TeilnehmerIn-

nen selbst tendenziell gering eingestuft. Eine adaptiv-reaktive Haltung im Ge-

gensatz zu anderen Zielgruppen der beruflichen Integration in den ersten Ar-

beitsmarkt oder der beruflichen Laufbahnplanung ist viel eher vorherrschend. 

• Die TeilnehmerInnen wurden im Vorfeld ausdrücklich informiert, dass das As-

sessment Ergebnis keinen Einfluss auf eine eventuelle weitere Pro-

jektteilnahme hat, dennoch war es kaum möglich den Eindruck einer „Prüfungs-

situation“ abzufedern. 

• Durchführung des Self-Assessments in der Paper-Pencil-Variante: 

Davon würden wir aufgrund der Erfahrungen künftig Abstand nehmen. Aufgrund 

des erheblich höheren zeitlichen Aufwandes in der Durchführung, der erhöhten 

Fehleranfälligkeit bei der Auswertung sowie der Vollständigkeit der Beantwor-

tung der Fragen, ist die elektronische Variante vorzuziehen. Schließlich würden 

wir aufgrund der Erfahrungswerte unbedingt dafür plädieren, dass die Durch-

führung immer mit einer anleitenden Person erfolgt, die im Bedarfsfall helfend 

zur Seite stehen kann. 

• Interviewteil: Die vertraute Ansprechperson für den Teilnehmer oder die 

Teilnehmerin in der Interviewsituation war von großer Bedeutung, da für genau 

jene Zielgruppe die Beschäftigung mit der eigenen beruflichen Vergangenheit 

untrennbar verbunden ist mit der Tatsache des unfreiwilligen Bruchs im Le-

benslauf durch die Flucht. Das Sprechen über persönliche Fähigkeiten unter 

Bezugnahme auf berufliche Ausbildung und Berufserfahrungen, welche sich 

größtenteils auf das vergangene Leben im Heimatland beziehen etc. ist 

demnach ein ganz Anderes. 
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Zusammenfassung der Rückmeldungen aufgrund der Evaluation zum Self-Assess-

ment im Anschluss an die Umsetzung im Projekt und Handlungsempfehlungen 

 

Hinweise: Im Umgang mit dem Self-Assessment-Verfahren sind einige Rückmeldungen des 

Projektpartners aus Italien vergleichbar mit Eindrücken der anderen Projektpartner, manche 

Rückmeldungen unterscheiden sich aber auch deutlich. Mit Blick auf ein mögliches Verbesse-

rungspotenzial für das bisherige Verfahren, werden nachfolgend vor allem diejenigen Rück-

meldungen herangezogen, die das größte Potenzial leifern.  

 

Feedback-Zusammenfassung 

Sofern ein geringes Bildungsniveau vorhanden ist oder die Landessprache noch nicht einiger-

maßen sicher beherrscht wird, sind auch einige Items aus dem Fragebogen für die Geflüchte-

ten wenig oder gar nicht verständlich. Besonders komplexere Items oder offene Fragen wer-

den oftmals nicht verstanden, wenn insbesondere die Landessprache noch nicht beherrscht 

wird.  

 

Handlungsempfehlungen: 

Sofern die Landessprache, insbesondere das Lesen komplexerer Sachverhalte, nicht be-

herrscht wird, ist es absolut notwendig, zunächst die Sprachkompetenz zu verbessern. Denn 

jede Schulung zum Unternehmer wird in der Regel viele komplexe Sachverhalte beinhalten, 

die oftmals als Text gelesen und verstanden werden müssen, um ein Thema sicher zu verste-

hen. Der Aufbau der Sprachkompetenz ist absolute Voraussetzung für weitere Schritte bei der 

Qualifizierung von Geflüchteten.  

 

 

Feedback-Zusammenfassung 

Manche Teilnehmer wollten die gewünschte Antwort geben, die aber nicht zugleich die richtige 

Antwort im Sinne ihrer Selbsteinschätzung ist.  

 

Handlungsempfehlungen: 

Dieses bekannte Phänomen bei Befragungen kann man nur durch intensive Vorbereitung und 

Aufklärung der Teilnehmer über den Sinn und Zweck des Fragebogens vermeiden oder we-

nigstens verringern. Es muss im Vorfeld allen Beteiligten verdeutlicht werden, dass eine 

Selbsteinschätzung eben bedeutet, dass man sich und seine Erfahrungen und Kenntnisse 

selber einschätzt.  

 

 

Feedback-Zusammenfassung 

Im Fragebogen sollte noch mehr abgefragt werden, welche konkreten Erfahrungen jemand als 

Unternehmer gemacht hat. In diesem Zusammenhang sollten auch mehr Fragen vorhanden 

sein, in denen jemand sein unternehmerisches Potenzial aus seiner Sicht darstellen kann.  

 

Handlungsempfehlungen: 

Ohne den Fragebogen durch diverse Items zu verlängern, könnte eine Abfrage der individuel-

len beruflichen Erfahrungen helfen, das Potenzial als Unternehmer einschätzen zu können. In 

diesem Zusammenhang kann sowohl nach grundsätzlichen Arbeitserfahrungen als auch nach 

verantwortungsvollen Tätigkeiten in Unternehmen gefragt werden. Auch die Frage nach eige-

ner unternehmerischer Tätigkeit gehört in diesen Kontext.  
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Aufgrund der Rückmeldungen ist in Zusammenarbeit mit dem Hanseparlament nunmehr der 

Fragebogen für das Self-Assessment-Tool modifiziert worden.  

 

(Siehe hierzu die modifizierte Fassung des Fragebogens; Dokument im Anhang) 

 

 

Handlungsempfehlungen aufgrund der Rückmeldungen zu den Expertengesprächen im 

Rahmen des Self-Assessment:  

 

• Im Rahmen der Beratung sollte den Teilnehmern verdeutlich werden, dass der Weg in 

eine Selbstständigkeit im Aufenthaltsland in der Regel auch bedeutet, eine grundle-

gende mehrwöchige oder mehrmonatige Qualifizierungsphase zu durchlaufen. Ein 

„schnelles Geldverdienen“ ist während dieser Phase zunächst noch nicht möglich oder 

sehr unwahrscheinlich.  

 

• Eine Qualifizierungsphase sollte nicht alleine aus Unterricht bestehen, sondern auch 

praktische Erfahrungen vermitteln. Man sollte den Teilnehmern auch die Gelegenheit 

geben, als Praktikant Erfahrungen in Unternehmen zu machen.  

 

• Wesentliche Voraussetzung für Selbstständigkeit ist eine hohe Motivation und Lernbe-

reitschaft und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Erst wenn auch diese 

persönlichen Voraussetzungen vorhanden sind, kann eine Schulung als sehr sinnvoller 

Beitrag auf dem Weg zur Selbstständigkeit angesehen werden.  
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Summary of feedback based on self-assessment evaluation following implementation 

in the project and recommendations for action 

 

Notes: In dealing with the self-assessment procedure, some feedback from the project partner 

from Italy is comparable to impressions from Austria, but some feedback is also very different. 

With a view to a potential for improvement in the previous procedure, the most important fol-

lowings are those that provide the greatest potential. 

 

Feedback Summary 

If there is a low level of education or the language of the country is not yet sufficiently well 

controlled, some of the items in the questionnaire for the refugees are hardly or not at all com-

prehensible. Particularly complex items or open questions are often not understood, especially 

if the national language is not yet mastered. 

 

Recommendations: 

If the language of the country, especially the reading of more complex issues, is not mastered, 

it is absolutely necessary to first improve the language skills. After all, any training as an en-

trepreneur will usually involve many complex issues that often need to be read and understood 

as text in order to understand a topic safely. The development of language skills is an absolute 

prerequisite for further steps in the qualification of refugees. 

 

 

Feedback Summary 

Some participants wanted to give the desired answer, but this is not at the same time the 

correct answer in the sense of their self-assessment. 

 

Recommendations: 

This well-known phenomenon in interviews can only be avoided or at least reduced by inten-

sively preparing and educating the participants about the meaning and purpose of the ques-

tionnaire. It must be made clear in advance to all involved that a self-assessment means that 

one assesses oneself and one's own experience and knowledge. 

 

 

Feedback Summary 

The questionnaire should ask more about which concrete experiences someone has made as 

an entrepreneur. In this context, there should also be more questions in which someone can 

present their entrepreneurial potential from their point of view. 

 

Recommendations: 

Without extending the questionnaire with various items, a query of the individual's professional 

experience could help to assess the potential as an entrepreneur. In this context, both basic 

work experience and responsible work in companies can be asked. The question of one's own 

entrepreneurial activity also belongs in this context.  

 

Based on the feedback, the questionnaire for the self-assessment tool has now been modified 

in cooperation with the Hanseatic Parliament. 

 

(See the modified version of the questionnaire; attached document) 
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Recommendations for action based on the feedback on the expert talks as part of the 

self-assessment: 

 

As part of the counseling session, participants should be made aware that the path to self-

employment in the country of residence usually also means going through a basic qualification 

phase lasting several weeks or several months. A "quick earning" is initially not possible or 

very unlikely during this phase. 

 

A qualification phase should not consist solely of lessons, but also provide practical experi-

ence. The participants should also be given the opportunity to gain experience in companies 

as an intern. 

 

An essential prerequisite for self-employment is a high level of motivation and willingness to 

learn and the willingness to assume responsibility. Only if these personal preconditions are 

available can training be considered as a very meaningful contribution towards self-employ-

ment. 
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QUESTIONNAIRE (FOR INTERNAL USE ONLY) 

 

Section 1 

Personal background 

 

Not rated 

 

 

1. Where are you from? Please let us know your home country. 

(text field) 

 

2. Please enter your age. 

(text field) 

 

3. Please indicate your gender. 

O female O male  O transgender  

 

4. For how long have you stayed in this country (= Germany, Italy, Austria)? 

 

5. Do you have an academic degree? If yes, which one? At which university did you make it? 

 (text field) 

 

6. Do you have a vocational qualification? If yes, what profession did you learn? In which company or 

institution did you learn the profession?  

(text field) 

 

7. What skills or qualification do you have that are important for entrepreneurial independence in your 

view? 

 (text field) 

 

8. Have you had any experience in entrepreneurial self-employment? If yes, which?  

 (text field) 

 (text field) 
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9. If you have any working experience, in which field of activity do you have this? 

Fields of Activity 1 

Yes, true 
– that’s 

me 

2 

Yes, 
mostly 

3 

Sometimes 

4 

Not 
very 

much 

5 

No, not 
like me 

at all 

14 c. Unskilled worker in areas outside production, 
workshops, construction sites or similar work areas in a 
company. 

     

14 d. Unskilled worker in production, the workshop, on 
the construction site or in similar work areas in a 
company 

     

14 e. Office employee or clerk in a company      

14 f. journeyman, skilled worker or equally qualified 
employee in production, the workshop, on the 
construction site or in similar areas of work in a company 

     

14 g. Technician, master craftsman or employee of equal 
rank in a company 

     

14 h. Senior employee for business tasks in a company      

14 i Senior employee for technical tasks in a company      

14 j. Employee in the field of science and research.      

14 k. Other fields of activity I could imagine working in 
(feel free to specify several) 
.............................................................................................
.................................................. 

.............................................................................................

................................................. 

 

 

 

Section 2 

Professional background  

 

0 - 240 

 

10. What is your highest education level?  (~ oriented at the 8 EQF levels) 

Options  Score 

No school degree, basic knowledge  0 

Some school, no degree, some knowledge  3 

School until 16, good practical knowledge  6 

School until 18+, school degree, solid knowledge  9 

Diploma of higher education or vocational degree, 
advanced knowledge or Bachelor-, Master or PhD-
level 

 12 
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11. How many years of working experience for a company do you have? 

Options  Score 

No working experience  0 

Between several months and less than a year.   6 

Between 1 – 3 years  12 

Between 3– 5 years  18 

More than 5 years  24 

 

12. How would you rate your language skills besides your native language? Target market Germany, Austria 

or Italy 

Options No 
knowledge 

beginner basic 
knowledge 

good Very good, 
fluent 

      

Written English 0 6 12 18 24 

Spoken English 0 6 12 18 24 

Written local language 
(German, Italian) 

0 6 12 18 24 

Spoken local language 
(German, Italian) 

0 6 12 18 24 

 

13. Did you work as an entrepreneur before? 

Options  Score 

   

No  0 

Yes, just me, self-employed  24 

Yes, I had my own company and employees  48 

 

Section 3 – Ideas and Opportunities 

 

 

0 - 120 
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(Competence: Spotting opportunities) 

Please rate on a scale from 1-5. 

14 a. In general, I can find ways and opportunities to help others. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2. Yes, mostly  9 

3. Sometimes  6 

4. Not very much  3 

5. No, not like me at all  0 

 

14 b. I can find economically interesting opportunities to satisfy an economically relevant need. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Creativity) 

15 a. In general, I am curious about new things.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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15 b. I am curious about new things that can be developed into a business idea. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Vision) 

16 a. I can build an inspiring vision of the future not only for myself but also especially for others. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

16 b. I can build an inspiring vision of the future for myself but also especially for others, in which I play an 

important role as an entrepreneur.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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(Competence: Valuing ideas) 

17 a. I like to get other people’s opinions and share ideas. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

17 b. I know that other people’s business ideas can be used and acted on, while respecting their rights (for 

example, copyrights and patents). 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Ethical and sustainable thinking) 

18 a. I understand that my ideas and behaviour have consequences for and impacts on my surroundings and 

the community. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

18 b. I understand that the ideas and behaviour of an entrepreneur also result in consequences for and impacts 

on the surroundings and the community. 
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Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

Section 4 – Resources 

 

 

0- 120 

 

 

(Competence: Self-awareness and self-efficacy) 

19 a. I’m aware of my essential needs, desires, interests and goals, but also of my weaknesses as a person. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

19 b. As a potential entrepreneur, I’m aware of my essential needs, desires, interests and goals, however, also 

of my weaknesses. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 
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4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Motivation and perseverance) 

20 a. I’m not afraid of working hard to achieve my goals and follow my passion, even if I experience difficulties. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

20 b. I can imagine not being afraid to work hard to achieve entrepreneurial goals (as my passion) and 

overcome possible challenges. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Mobilising resources) 

21 a. I know where I can get help when I face challenges. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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21 b. I know where I can get support or advice concerning my entrepreneurial activities when I have difficulties 

realising my plans. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Financial and economic literacy) 

22 a. I can draw up an easy household budget in a responsible manner.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

22 b. I can draw up an easy budget plan for the first part of a business idea. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 
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(Competence: Mobilising others) 

23 a. I can arouse enthusiasm in others for my ideas. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

23 b. I can motivate and arouse enthusiasm in others for my entrepreneurial ideas. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  12 

2  9 

3  6 

4  3 

5. No, not like me at all  0 

 

Section 5 – Into Action 

 

 

0  - 240 

 

 

(Competence: Taking the initiative) 

24 a. I show initiative in dealing with problems that affect me or my community. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 
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2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

24 b. I take action on business ideas and opportunities. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: Planning and management) 

25 a. I can create an action plan which identifies the necessary steps to achieve my goals.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

25 b. I can create an action plan which identifies the necessary steps to achieve my goals as an entrepreneur. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 
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(Competence: Coping with uncertainty, ambiguity and risk) 

26 a. I can make personal decisions, even when the available information is insufficient, and the outcome is 

uncertain.  

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

26 b. I take the risk to make a business decision, even when the result of the decision is uncertain and the 

information available is incomplete or ambiguous.   

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: working with others) 

27 a. I can work well with very different people and groups (differences concerning gender, nationality, native 

country, origin, religious direction, political view etc.). 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 
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27 b. I can work well with very different people and groups to create economic value (differences concerning 

gender, nationality, native country, origin, religious direction, political view). 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

(Competence: learning through experience) 

28 a. I can reflect and judge my achievements and failures and learn from them. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 

 

28 b. I feel confident that I reflect and judge my achievements and failures concerning entrepreneurial 

activities to become a better entrepreneur in the future. 

Options  Score 

   

1. Yes, true – that’s me  24 

2  18 

3  9 

4  6 

5. No, not like me at all  0 
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Section 6 – Closure 

 

 

Not rated 

 

 

29. Is there anything else you would like to share / point out with regards of being /becoming an entrepreneur? 

 

(text field) 

 

 

30. If you like, you can share your email address, in case you would like to get a copy of this survey or be 

informed later on. We will not use your email address for any commercial use and strictly use it to personally 

get in contact with you. 

 

(text field) 

 


