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A personal foreword.

Nothing is stronger than an idea
They have come a long, dangerous road full of hardships and privations. Now they are
stuck in Hungary. But the German Chancellor is opening the borders. At last they reach
the land of exuberance, where they are warmly welcomed. Now they can get started,
work, create their new existence with their own hands and also earn some money for
their families back home.
But a new, completely different kind of exertion awaits them. In a gruelling, often
lengthy process they have to prove that they had to leave their home country out of a
well-founded fear of persecution because of their race, religion, nationality, membership of a certain social group or because of their political convictions. Finally, this hurdle
has also been cleared. Now we can finally start to work and settle down.
Not at all. The mills of bureaucracy are taking hold of them. Of course, language
courses must be completed, and new certificates obtained. A bureaucratic procedure,
a true certificate mania is wearing them down. They have to prove that they have acquired a professional qualification that corresponds to the qualifications of the host
country.
But does that work?
From 2011 to 2016, only about 70,000 professional qualifications were recognised in
Germany. So, most refugees must go through retraining or learn a profession from
scratch. Then the thirty-five-year-old must go back to school together with the fifteenyear-old native.
Why do they need such certificates?
They may not have acquired a professional qualification in their home country that
meets the high standards of vocational training in the host country, but they have
worked well and successfully as painters or bricklayers for 10, 15 or even more years
in their home country and now they want to do the same in the host country. The important thing is not what certificate you have, but what you actually can do in a company, on the job. And they want to achieve something. They have come to work, but
that is denied to them for a long time, often for several years.
People come mostly full of drive and hope.
Instead of freedom and creative entrepreneurship, they experience bureaucratic fetters.
Instead of earning their own money, they must live on state welfare for a long time.
Instead of getting to know the people in the host country and developing social contacts, they are isolated in shelters and bored.
Instead of building a professional career as a specialist or entrepreneur, they must take
on unskilled jobs to earn their own money.
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Instead of being able direct their energy towards work, they are long condemned to do
nothing.
Such disappointments, frustrations and attrition lead to rejection, anger and sometimes
even hatred and violence.
At the same time a misguided industry of education and integration companies is created, whose business it is to train the refugees and bring them up to the standards of
the host country. And the longer this training is prolonged, the better for the business.
Why are economic principles overridden when using public funds? Why is actual success not rewarded? Why is it not the case that whoever qualifies the refugees the
fastest and integrates them permanently receives the highest compensation?
The situation is similar with self-employment. For various professions, self-employment
must be tied to recognised qualifications, like in Germany for the craft professions with
a compulsory master craftsman's certificate. But for other professions - also for some
handicrafts - a self-employed activity is not bound to any qualifications.
Why can refugees, who have sound professional experience and good entrepreneurial
potential, not be trained as entrepreneurs in the host country in a comparably short
period of time and quickly integrated into working life as successor entrepreneurs or
founders of new businesses?
We have had the best experiences with work-based learning. The language of the host
country is best learned in everyday life and in the working world. Professional qualifications are not so much gained at school but on the job. Integration takes place less
in theory classes, but in the working world with accompanying coaching.
During recognition procedures, trainings, new trainings or master trainings, which can
last several years, migrants are not available to the labour market in the host country.
Despite their quite significant, often informally acquired skills and experience, they
must start from scratch at an advanced age and are not allowed to work for a long time.
The greatly delayed integration frustrates the immigrants to a high degree, who are not
allowed to work, although they would like nothing better.
At the same time the economy must wait a long time for the urgently needed skilled
workers.
The fact that the immigrants do not work for a long time increases rejection among the
domestic population: “They do not work at all, they only plunder our social security
funds and live at our expense.” These are common misconceptions about refugees.
The culture of welcome turns increasingly into a culture of rejection.
Is this bureaucracy and certificate mania effective at all?
In the sixties of the last century, Germany brought millions of foreigners from Southern
Europe into the country. Especially immigrants from Turkey came with a completely
different religious and cultural background. In 1973, 2.6 million foreign workers were
counted and subject to social security contributions.
Were they not allowed to work for a long time and had to acquire certificates first?
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Not at all, after a truly short language training they immediately took up work and contributed decisively to the prosperity of our country.
Were they lazy, didn’t work and did they plunder our social security funds?
Not at all, they worked hard and with their social contributions they decisively strengthened our social system.
Were they then a cheap immigrant labour force that pushed down our wages?
Not at all, the wage level has risen continuously.
Did the immigrated foreigners resent the start of self-employment?
Not at all, the number of self-employed foreigners has increased much more than the
number of Germans. In fact, it quintupled in thirty years. The rate of self-employment
among foreigners is now around 10%, which is similar to that of Germans.
Did criminals and terrorists come to us then?
Not at all, their delinquency rate was lower than that of comparable Germans.
Did the foreigners infiltrate our culture and rob us of our religion?
Not at all, many of us lost our religion long before that.
Then why are we so reluctant to accept foreigners today?
Do we not again have a great, still growing shortage of skilled workers and entrepreneurs?
Why must admission and integration into working life be so bureaucratic and protracted? Have we learned nothing from the past?
Certainly, at that time we took in guest workers in the hope that they would quickly
return to their home country when we no longer needed them. Integration was not a
goal back then.
This is different today and we must pursue integration vigorously. But does that really
require this monstrous frenzy of bureaucracy and the rampant obsession with certificates? Does integration require a ban on work for several years? Or is the key that
integration is best to be combined with work?
Constructive criticism is allowed, even desired. But it must not remain that way. Those
who criticize must also be prepared to do better themselves, at least try to do so.
Accordingly, the idea has grown of developing and testing good qualifications and the
rapid integration of refugees into working life without bureaucracy and a craze for certificates. In 2017, the Hanse Parlament will therefore launch two relevant development
projects with the support from EU funds:
•

With four partners from Germany, Austria, Italy and Hungary the project "New
Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refugees as Successors" (New Entrepreneur).
• With seven partners from Germany, Finland, Italy, Austria and Poland the project
"Integration of newly arrived migrants by means of competence assessment and
high-quality further vocational training" (INTACT).
What was done?
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What has been achieved?
Assessment
We developed, tested, evaluated and implemented a procedure for the identification of
entrepreneurial potential and vocational skills in various countries.
There may certainly be better assessments. But the two-stage procedure developed
allows for a fairly reliable identification of potential entrepreneurs and professional
competencies in a maximum of half a day.
Highly motivated refugees were found who have considerable entrepreneurial potential
and are eager to take up self-employment as quickly as possible, and most of them
have already developed concrete ideas.
We have found committed refugees who want to work and earn money as quickly as
possible.
Individual qualification and integration plans have been developed for the quick start
of self-employment or for tasks as skilled workers in small and medium-sized enterprises.
Language training
In all participating countries, country-specific, short training courses were developed,
tested, evaluated and implemented on the basis of existing programmes. These
courses are geared to the requirements of the world of work, operate with scenario
methods and were completed according to individual needs.
Certain certificates played a subordinate role. A language ability was achieved that
could be followed very quickly in the language of the respective host country in order
to meet the minimum requirements of the working world.
Motivation and creativity training
The consortium developed, tested, evaluated and implemented a two-day workshop in
all participating countries to strengthen motivation, advise and consolidate plans and
to develop alternative ideas for self-employment.
All participants were highly motivated, they concretized their business ideas or realigned them after intensive consultations. Some of them found partners for a business
start-up.
Entrepreneurship education and vocational qualification
Within the project we developed a modular program for comprehensive training as an
entrepreneur. If all modules are completed, a state-recognised qualification can be obtained. This is not a recognised training qualification, but the refugees can later obtain
an official further training qualification for their further professional career in the host or
home country.
The entrepreneurship training was designed country-specifically, tested, evaluated
and implemented in the participating countries. Only specific modules were carried out
or individually selected accordingly to the needs. The participants have improved their
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entrepreneurial skills, especially legal regulations, methods and tools of the host country. In Austria, most participants have acquired the recognised entrepreneurial driving
licence.
Three demanding qualification programmes in digitisation and energy and environmental technologies were developed. In the course of the project, however, it turned out
that these programmes did not meet the possibilities and needs of the refugees in
individual countries. After contacting companies, it also became apparent that the companies had other needs. In Italy and Hungary, for example, a qualification in job safety
procedures is a mandatory requirement for employment. At the same time, it is important for the companies that the refugees receive training in corporate and work culture.
So, in contrast to the ideas of the original expert planning, the qualifications were
geared to the needs of the companies and the refugees and corresponding training
was carried out in comparably short courses. A precisely tailored qualification of the
participants was achieved, most of whom also completed internships in SMEs.
Business start-up and takeover training
For prospective entrepreneurs who are about to start up or take over a business a twoday training course was developed, tested, evaluated and implemented in the participating countries
In a final training session, the participants reviewed and completed their business
plans, were familiarized with legal regulations of the respective country and tools. This
training was particularly successful, and in Hungary it was classified as a state-approved further training course.
Integration and coaching process
An individual coaching program with integration into working life was developed and
implemented for the entire period from the assessment until after starting a self-employment or after finishing the training in a company.
These programmes, which include counselling, comprehensive help and all conceivable assistance and services for the refugees and the companies involved, have proven
to be particularly important and in fact indispensable. Placement in a workplace or in a
self-employed activity begins with the identification of existing skills and can take place
at any time during the implementation of the training programmes. With the help of the
accompanying coaching, it has been possible that by the end of the two projects a
great number of participants have been placed in a permanent job or have founded a
small company by themselves. On the other hand, the takeover of an existing company
is not so much in the refugees' view and was rather an exception.
With Poland and Hungary, both projects included countries that are critical in regard of
the reception of refugees. In the course of the project implementation, the participating
companies and their organisations have recognised how important it is to find company
successors and additional skilled workers and what an important contribution foreigners in general and refugees in particular can make to finding solutions. This led to the
unanimous opinion in both countries: “If migrants want to take over companies or
6

New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of
Refugees as Successors (New Entrepreneurs)
become skilled workers, they are very welcome!” Major business associations positioned themselves at public conferences and social media accordingly in order to win
over more foreigners to secure the demand for skilled workers and entrepreneurs.
Both projects have proven in practice that unworthy bureaucracies and rampant certificate madness are completely superfluous and that refugees can very quickly be won
over and integrated into entrepreneurial activities or as skilled workers by other means.
Certainly, there are other methods and procedures which are very effective and have
already proven themselves. All of them together prove that the currently practiced admission and integration policy should be critically reviewed in the interest of all and that
bureaucracy and certificate madness should be abolished as quickly as possible.
A personal wish
The people stand at the closed gates of the lands of exuberance. It is time to open the
borders to more people.
Except for a few restrictions, we have achieved a border-free exchange of capital, raw
materials, goods and services worldwide.
Why does the same not apply to people?
Of course, we cannot open the borders overnight, that would be too much to handle in
every respect. But we can start step by step. And immigration could also be tied to
certain conditions and restrictions, for example only immigration of a maximum of 0.5
or 1% of the population per year. Or the ability and willingness to work as a prerequisite
for admission. And those who do not comply with the conditions and have not taken
up work within a certain short period of time can be instantly sent back to their home
country, so that immigration into the social system is prevented.
Such an opening of the borders would certainly not harm the countries of exuberance
but would rather help greatly to secure the demand for entrepreneurs and skilled workers and to make further social and economic development productive.
At the same time, it would be an effective help for poor countries to catch up and overcome poverty. Because borders discriminate. We know from experience: In a world
where absurd inequality prevails, migration is the best tool to fight poverty. And we
know from America and many other countries as well that migrating people return to
their home country to a far greater extent when borders are open than when they are
closed.
The Western world spends around 135 billion dollars annually on development aid.
Over the past 50 years, an incredible $5 trillion has been invested in foreign aid. The
disparities between rich and poor have not diminished but have in fact increased to a
frightening extent worldwide. We should use the next 5 trillion dollars more wisely and,
like our high bureaucratic costs, invest in opening up borders, smart and rapid integration and effective reduction of inequalities.
All just a beautiful utopia?
Remember, nothing is stronger than an idea whose time has come.
Jürgen Hogeforster
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Ein persönliches Vorwort.

Nichts ist stärker als eine Idee
Sie haben einen langen, gefahrvollen Weg voller Strapazen und Entbehrungen hinter
sich. Nun sitzen sie in Ungarn fest. Doch die deutsche Bundeskanzlerin öffnet die
Grenzen. Endlich erreichen sie das Land des Überflusses, in dem sie herzlich begrüßt
werden. Nun kann es losgehen, arbeiten, eine eigene Existenz schaffen und auch etwas Geld verdienen für die Familien in der Heimat.
Doch eine neue, völlig andersartige Strapaze erwartet sie. In einem zermürbenden, oft
langwierigen Prozess müssen sie nachweisen, dass sie aus der begründeten Furcht
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung ihr Heimatland
verlassen mussten.
Endlich ist auch diese Hürde geschafft. Nun kann es endlich losgehen mit arbeiten und
einleben.
Weit gefehlt. Die Mühlen der Bürokratie erfassen sie. Natürlich müssen Sprachkurse
absolviert und Zertifikate erworben werden. Ein bürokratisches Verfahren, ein wahrer
Zertifikatswahn zermürbt sie. Sie sollen nachweisen, dass sie eine berufliche Qualifizierung erworben haben, die den Abschlüssen des Gastlandes entspricht.
Aber funktioniert das?
Von 2011 bis 2016 wurden in Deutschland nur rund 70.000 Anerkennungen der beruflichen Qualifikation ausgesprochen. Also müssen die meisten Flüchtlinge Nachschulungen durchlaufen oder einen Beruf vollständig neu erlernen. Dann muss der Fünfunddreißigjährige zusammen mit dem fünfzehnjährigen Einheimischen erneut die
Schulbank drücken.
Warum benötigen sie derartige Zertifikate?
Sie haben zwar in ihrem Heimatland keine berufliche Qualifizierung erworben, die den
hohen Anforderungen der Berufsausbildung im Gastland entspricht, jedoch haben sie
10, 15 oder noch mehr Jahre im Heimatland gut und erfolgreich als Maler oder Maurer
gearbeitet und das wollen sie nun im Gastland auch tun. Es kommt doch in erster Linie
nicht darauf an, welches Zertifikat man hat, sondern was man im Unternehmen tatsächlich leistet. Und sie wollen etwas leisten. Sie sind gekommen, um zu arbeiten, das
wird ihnen aber für einen langen Zeitraum, oft für mehrere Jahre, verwehrt.
Menschen kommen überwiegend voller Tatendrang und Hoffnungen.
Anstatt Freiheit und schöpferisches Unternehmertum erleben sie bürokratische Fesseln und Gängelungen.
Anstatt eigenes Geld zu verdienen, müssen sie lange von der staatlichen Fürsorge
leben.
Anstatt die Menschen im Gastland kennenzulernen und soziale Kontakte zu entwickeln, sind sie in Unterkünften isoliert und langweilen sich.
Anstatt eine berufliche Karriere als Fachkraft oder Unternehmer aufzubauen, müssen
sie Hilfsjobs übernehmen, um eigenes Geld zu verdienen.
Anstatt arbeiten zu können, sind sie lange zum Nichtstun verurteilt.
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Aus solchen Enttäuschungen, Frustrationen und Zermürbungen erwachsen Ablehnung, Wut und manchmal gar Hass und auch Gewalt.
Es entsteht eine fehlgesteuerte Industrie an Bildungs- und Integrations-Unternehmen,
deren Geschäft es ist, die Flüchtlinge zu trainieren und auf die Qualifikationsstandards
des Gastlandes zu bringen. Und je länger dieses Training erfolgt, desto besser läuft
das Geschäft.
Warum werden beim Einsatz öffentlicher Mittel ökonomische Prinzipien außer Kraft
gesetzt? Warum wird nicht der tatsächliche Erfolg honoriert?
Wer am Schnellsten qualifiziert und dauerhaft integriert, erhält die höchste Förderung.
Ähnlich verhält es sich mit der Ausübung einer selbständigen Tätigkeit. Für verschiedene Berufe muss eine Selbständigkeit an in Deutschland anerkannte Qualifizierungen
gebunden werden, beispielsweise auch für die Handwerksberufe mit Meisterpflicht.
Für sehr viele Berufe – auch im Handwerk - ist aber eine selbständige Tätigkeit an
keinerlei Qualifizierungen gebunden.
Warum können Flüchtlinge, die über fundierte Berufspraxis und gute unternehmerische Potenziale verfügen, nicht in einem vergleichbar kurzen Zeitraum im Gastland
zum Unternehmer ausgebildet und als Nachfolgeunternehmer oder Existenzgründer
schnell in das Arbeitsleben integriert werden?
Wir haben doch die besten Erfahrungen mit Work based Learning gemacht. Die Sprache des Gastlandes erlernt man am besten im täglichen Alltag und in der Arbeitswelt.
Fachliche Qualifizierungen gewinnt man weniger auf der Schulbank, sondern on the
Job. Integration erfolgt weniger im Theorieunterricht, sondern besser in der Arbeitswelt
mit begleitendem Coaching.
Während der Anerkennungsverfahren, Nachschulungen, Neuausbildungen oder Meisterschulungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken können, stehen die Migranten
dem Arbeitsmarkt im Gastland nicht zur Verfügung. Trotz ihrer durchaus bedeutenden,
oft informell erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen, müssen sie im bereits fortgeschrittenen Alter von vorne beginnen und dürfen längere Zeit nicht arbeiten.
Die stark verzögerte Integration frustriert die Immigranten im hohen Maße, die nicht
arbeiten dürfen, obwohl sie nichts lieber täten.
Die Wirtschaft muss lange auf die dringend benötigten Fachkräfte warten.
Dass die Migranten lange Zeit nicht arbeiten, verstärkt Ablehnungen in der einheimischen Bevölkerung: Die arbeiten ja überhaupt nicht, die plündern nur unsere Sozialkassen und leben auf unsere Kosten.
Aus der Willkommenskultur erwächst zunehmen Ablehnung.
Sind diese Bürokratie und Zertifikatswahn wirklich zielführend?
In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben wir Millionen Ausländer
aus Südeuropa ins Land geholt, insbesondere auch aus der Türkei mit einem ganz
anderen religiösen und kulturellen Hintergrund. 1973 wurden 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtige ausländische Arbeitskräfte gezählt.
Durften die damals auch lange Zeit nicht arbeiten und mussten erst Zertifikate erwerben?
Mitnichten, nach einem sehr kurzen Sprachtraining haben sie sofort die Arbeit aufgenommen und entscheidend zum Wohlstand in unserem Land beigetragen.
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Waren sie damals arbeitsscheu und haben unsere Sozialkassen geplündert?
Mitnichten, sie haben fleißig gearbeitet und mit ihren Sozialbeiträgen entscheidend
unser Sozialsystem gestärkt.
Haben sie damals als billige zugewanderte Arbeitskräfte unsere Löhne gedrückt?
Mitnichten, das Lohnniveau ist laufend angestiegen.
Scheuten die zugewanderten Ausländer die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit?
Mitnichten, die Anzahl der selbständigen Ausländer ist viel stärker angestiegen, als die
der Deutschen, sie hat sich in dreißig Jahren verfünffacht. Die Selbständigen Quote
der Ausländer ist mit rund 10% mittlerweile ähnlich der der Deutschen.
Kamen damals in erster Linie Verbrecher und Terroristen zu uns?
Mitnichten, ihre Straffälligkeitsquote war geringer als bei den vergleichbaren Deutschen.
Haben die Ausländer unsere Kultur unterwandert und unserer Religion beraubt?
Mitnichten, die Religion haben viele von uns längst vorher verloren.
Warum sträuben wir uns dann heute so sehr gegen die Aufnahme von Ausländern?
Haben wir nicht wieder einen großen, weiterhin wachsenden Mangel an Fachkräften
und Unternehmern?
Warum müssen heute Aufnahme und Integration in das Arbeitsleben so enorm bürokratisch und langwierig verlaufen? Haben wir aus der Vergangenheit nichts gelernt?
Gewiss, damals haben wir Gastarbeiter aufgenommen in der Hoffnung, dass sie
schnell in ihr Heimatland zurückkehren, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Integration
war damals kein Ziel.
Heute müssen wir nachdrücklich Integration verfolgen. Aber verlangt das wirklich diese
ungeheuerliche Bürokratiewut und den ausufernden Zertifikatswahn? Erfordert Integration quasi ein mehrjähriges Arbeitsverbot? Oder lässt sich Integration am besten
mit Arbeit verbinden?
Konstruktive Kritik ist erlaubt, sogar erwünscht. Doch dabei darf es nicht bleiben.
Wer Kritik übt, muss auch bereit sein, es selbst besser zu machen, zumindest es zu
versuchen.
Dementsprechend ist die Idee gewachsen, ohne Bürokratie und Zertifikatswahn eine
gute Qualifizierung und schnelle Integration von Flüchtlingen in das Arbeitsleben zu
entwickeln und zu erproben. Im Jahr 2017 starte deshalb das Hanse-Parlament mit
Förderung aus EU-Mitteln zwei einschlägige Entwicklungsprojekte:
•

•

Mit vier Partner aus Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn das Projekt
„New Skills for new Entrepreneurs – Attraction and Qualification of Refugees as
Successors“ (New Entrepreneur).
Mit sieben Partner aus Deutschland, Finnland, Italien, Österreich und Polen das
Projekt “Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further vocational training” (INTACT).

Was wurde gemacht?
Was wurde erreicht?
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Assessment
Entwickelt, in verschiedenen Ländern erprobt, evaluiert und implementiert wurde ein
Verfahren zur Feststellung unternehmerischer Potenziale und beruflicher Kompetenzen.
Es mag gewiss bessere Assessments geben. Aber das entwickelte zweistufige Verfahren erlaubt in maximal einem halben Tag eine recht zuverlässige Identifikation von
potenziellen
Unternehmern
und
Feststellung
beruflicher
Kompetenzen.
Gefunden wurden hochmotivierte Flüchtlinge, die über beachtliche unternehmerische
Potenziale verfügen und brennen, möglichst schnell eine selbständige Tätigkeit aufzunehmen und dazu überwiegend bereits konkrete Ideen entwickelt haben.
Gefunden wurden engagierte Flüchtlinge, die so schnell wie eben möglich arbeiten
und Geld verdienen wollen.
Entwickelt wurden individuelle Qualifizierungs- und Integrationspläne für die schnelle
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit oder für Aufgaben als Facharbeiter in kleine
und mittlere Unternehmen.
Sprachtraining
In allen beteiligten Ländern wurden auf Basis bestehender Programme länderspezifische, kurze Trainings entwickelt, erprobt, evaluiert und implementiert, die auf Erfordernisse der Arbeitswelt ausgerichtet sind, mit Szenario-Methoden arbeiten und gemäß
dem individuellen Bedarf absolviert wurden.
Bestimmte Zertifikate spielten eine nachgeordnete Rolle. Erreicht wurde ein Sprachvermögen, dass sehr schnell in der Sprache des jeweiligen Gastlandes den weiteren
fachlichen Qualifizierungen gefolgt und den Mindestanforderungen der Arbeitswelt
entsprochen werden konnte.
Motivations- und Kreativitäts-Training
Entwickelt, in allen beteiligten Ländern erprobt, evaluiert und implementiert wurde ein
zweitägiger Workshop zur Stärkung der Motivation, Beratung und Festigung der Pläne
und Entwicklung alternativer Ideen für eine selbständige Tätigkeit.
Alle Teilnehmer waren hochmotiviert, sie haben ihre Geschäftsideen konkretisiert oder
nach intensiven Beratungen neu ausgerichtet, einzelne haben Partner für eine Existenzgründung gefunden.
Unternehmerausbildung und berufliche Qualifizierung
Entwickelt wurde ein Modulprogramm für eine umfassende Ausbildung zum Unternehmer. Bei Absolvierung aller Module kann ein staatlich anerkannter Abschluss erworben
werden, sodass die Flüchtlinge zwar keinen anerkannten Ausbildungsabschluss, jedoch einen offiziellen Weiterbildungsabschluss für ihre weitere berufliche Karriere im
Gast- oder Heimatland erreichen können.
Die Unternehmerausbildung wurde länderspezifisch gestaltet, in den beteiligten Ländern erprobt, evaluiert und implementiert. Bedarfsorientiert wurden nur bestimmte Module durchgeführt oder individuell gewählt. Die Teilnehmer haben ihre unternehmerischen Kompetenzen verbessert, insbesondere auch rechtliche Regelungen,
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Methoden und Tools des Gastlandes trainiert. In Österreich hat die Mehrzahl der Teilnehmer den anerkannten Unternehmerführerschein erworben.
Entwickelt wurden drei anspruchsvolle Qualifizierungsprogramme in Digitalisierung sowie Energie- und Umwelttechniken. Im Verlaufe des Projektes erwies sich dann jedoch, dass diese Programme in einzelnen Ländern nicht den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Flüchtlinge entsprachen. Nach einer Kontaktaufnahme mit Unternehmen stellte sich außerdem heraus, dass die Unternehmen andere Bedürfnisse haben.
In Italien und Polen ist beispielsweise eine Qualifizierung in Arbeitssicherheit zwingende Voraussetzung für eine Beschäftigung. Gleichzeitig legen die Unternehmen großen Wert darauf, dass die Flüchtlinge eine Unterweisung in Unternehmens- und Arbeitskultur erhalten.
Dementsprechend wurden die Qualifizierungen entgegen den Vorstellungen der ursprünglichen Expertenplanung auf die Bedürfnisse der Unternehmen und der Flüchtlinge ausgerichtet und entsprechende Schulungen in vergleichbar kurzen Trainings
durchgeführt. Erreicht wurde eine passgenaue Qualifizierung der Teilnehmer, die
größtenteils auch Praktika in KMU absolvierten.
Existenzgründungs- und Übernahme-Training
Entwickelt, in den beteiligten Ländern erprobt, evaluiert und implementiert wurde ein
zweitägiges Training für angehende Unternehmer, die kurz vor der Existenzgründung
oder Übernahme eines Unternehmens stehen.
Die Teilnehmer haben in einem letzten Training ihre Businesspläne überprüft und vervollständigt, wurden mit rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes und Tools vertraut gemacht. Dieses Training verlief besonders erfolgreich, in Ungarn wurde es als
staatlich anerkannte Weiterbildung eingestuft.
Integrations- und Coaching-Prozess
Entwickelt und implementiert wurde ein individuelles Coaching-Programm mit Integration in das Arbeitsleben für den gesamten Zeitraum vom Assessment bis nach erfolgter
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit oder bis nach Beendigung der Einarbeitung in
einem Unternehmen.
Diese Programme, die Beratungen, umfassenden Service und alle erdenklichen Hilfen
und Dienste für die Flüchtlinge und die beteiligten Unternehmen beinhalten, habe sich
als besonders wichtig und unerlässlich erwiesen. Die Vermittlung in einen Arbeitsplatz
oder in eine selbständige Tätigkeit beginnt ab der Feststellung vorhandener Kompetenzen und kann zu jedem Zeitpunkt der Durchführung der Weiterbildungsprogramme
erfolgen. Mit Hilfe des begleitenden Coachings ist es gelungen, dass bis zum Ende
der beiden Projekte eine ganze Reihe von Teilnehmern in einen festen Arbeitsplatz
vermittelt wurden oder ein kleines Unternehmen gegründet haben. Dagegen liegt die
Übernahme eines bestehenden Unternehmens nicht so sehr im Blickwinkel der Flüchtlinge und stellte eher eine Ausnahme dar.
Mit Polen und Ungarn wurden in beiden Projekten Länder einbezogen, die der Aufnahme von Flüchtlingen kritisch gegenüberstehen. Im Verlaufe der Projektdurchführung haben die beteiligten Unternehmen und deren Organisationen erkannt, wie wichtig die Gewinnung von Unternehmensnachfolger und zusätzlichen Fachkräften sind
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und welchen wichtigen Lösungsbeitrag Ausländer generell und Flüchtlinge speziell
leisten können. Dies mündete in beiden Ländern in die einhellige Auffassung: Wenn
Migranten Unternehmen übernehmen wollen oder als Fachkräfte tätig werden, sind sie
herzlich willkommen! Maßgebliche Unternehmensverbände positionierten sich auf öffentlichen Fachtagungen und Social Media dahingehend, mehr Ausländer für die Sicherung des Bedarfs an Fachkräften und Unternehmern zu gewinnen.
Beide Projekte haben in der Praxis erwiesen, dass unwürdige Bürokratien und ausufernder Zertifikatswahn völlig überflüssig sind und auf anderen Wegen sehr schnell
Flüchtlinge im beachtlichen Umfang für eine unternehmerische Tätigkeit oder als Facharbeiter gewonnen und integriert werden können. Sicherlich gibt es noch weitere Methoden und Verfahren, die sehr wirkungsvoll sind und sich bereits bewährt haben. Alle
zusammen belegen, dass die derzeit praktizierte Aufnahme- und Integrationspolitik im
Interesse aller auf den Prüfstand gehört und Bürokratie und Zertifikatswahn schnellstens abgeschafft werden müssen.
Ein persönlicher Wunsch
Die Menschen stehen vor den geschlossenen Toren der Länder des Überflusses. Es
ist an der Zeit, die Grenzen auch für Menschen zu öffnen.
Mit Ausnahme weniger Einschränkungen haben wir weltweit einen grenzfreien Austausch von Kapital, Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen realisiert.
Warum gilt ähnliches nicht auch für die Menschen?
Natürlich können wir nicht über Nacht die Grenzen öffnen, das wäre in jeder Hinsicht
eine Überforderung. Aber wir können schrittweise damit beginnen. Und die Zuwanderungen könnten auch an bestimmte Bedingungen und Beschränkungen gebunden
werden, beispielsweise jährlich nur Zuwanderungen in Höhe von maximal 0.5 oder 1%
der Bevölkerung. Oder Arbeitsfähigkeit und -willigkeit als Aufnahmevoraussetzung.
Und wer sich nicht an die Bedingungen hält und innerhalb einer bestimmten Frist keine
Arbeit aufgenommen hat, kann schnell wieder in sein Heimatland zurückgeschickt werden, sodass Einwanderungen in das Sozialsystem verhindert werden können..
Eine solche Grenzöffnung würde den Ländern des Überflusses bestimmt nicht schaden, vielmehr stark helfen, den Bedarf an Unternehmern und Fachkräften zu sichern
und die weitere gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung produktiv zu gestalten.
Und für die armen Länder wäre es eine wirkungsvolle Hilfe, Anschluss zu finden und
Armut zu überwinden. Denn Grenzen diskriminieren. Aus Erfahrung wissen wir: In einer Welt, in der eine absurde Ungleichheit herrscht, ist die Migration das beste Werkzeug zur Bekämpfung der Armut. Und aus Amerika wissen wir, dass Migranten bei
offenen Grenzen in deutlich stärkerem Umfang in ihr Heimatland zurückkehren als bei
geschlossen Grenzen.
Die westliche Welt gibt jährlich rund 135 Milliarden Dollar für Entwicklungshilfe aus. In
den vergangenen 50 Jahren wurden unglaubliche 5 Billionen Dollar in die Auslandshilfe investiert. Damit wurden die Disparitäten zwischen reich und arm nicht kleiner,
haben sich vielmehr weltweit laufend im erschreckenden Maße vergrößert. Die nächsten 5 Billionen Dollar sollten wir klüger einsetzen und ebenso wie unsere hohen Bürokratiekosten in eine Öffnung der Grenzen, kluge und schnelle Integration und wirkungsvolle Reduktion der Ungleichheiten investieren.
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Alles nur eine schöne Utopie?
Siehe, nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Jürgen Hogeforster
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Project Summary and Induction
The integration of large number of refugees in the host countries is an urgent, outstanding and challenging task in many EU countries that requires the commitment of
all social stakeholders. Refugees who have good basis of skills and good entrepreneurial 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 professionals for small and medium sized enterprises contributing considerably to the economic development. The project pursues this innovative and promising approach.
Many SMEs experience a critical moment by handing over the company to a successor 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 currently 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 immigrants in the best possible way into the labour market and thus ensure SMEs transfers at the same time, through:
•
•
•

rapid integration of refugees into their working lives by training and promotion
of entrepreneur-ship,
recruit additional target groups and increase the number of potential SME successors and founders,
improve entrepreneurial skills to attract qualified entrepreneurs, to ensure innovative 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 successfully involved in the training of entrepreneurs and particularly experienced in the
development of corresponding curricula as well as in quality assurance and evaluation 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 qualifications, 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 consultations and coaching as well as supplemented by the necessary retraining courses.
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 independently.
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:
O1: Blueprints for the reliable identification of entrepreneurial competencies and for
the counselling of individual career and education plans,
O2: Curricula for trainings to promote motivation and to create ideas for activities as
entrepreneurs,
O3: Curricula and regulations for the training of entrepreneurs,
O4: Curricula for trainings for preparation as well as blueprints for the realization of
SMEs Take-overs and business start,
O5: Comprehensive printed manual with wide distribution, available for all interested
parties,
high sustainable use is ensured by means of a process-oriented expansion of the implementation regions, including financing.
The Product O2 „Curricula for trainings to promote motivation & creativity“ includes:
Part A: Language training
It was planned,
a) on the basis of a successfully applied language training, to further develop a subject-related language training for the purposes of the project and to orient it towards
the use of the native language in different countries.
b) to test language training in three different project countries with a total of 40 people.
The work carried out and the outputs achieved are documented below:
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a) Further development of a language training course for German and Italian.
b) Testing and evaluation of language training in three countries with a total of 77
persons.
Part B Motivation and Creativity Training
It was planned,
a) Development of curricula to promote motivation and creativity.
b) Testing and evaluation of both trainings with at least 30 persons each in different
project countries.
c) Development of recommendations and application notes.
The work carried out and the outputs achieved are documented below:
a) Concept and curricula to promote motivation and strengthen creativity.
b) Testing and evaluation of motivation and creativity training in four countries with a
total of 41 persons.
c) Evaluation report with application notes and recommendations for future uses.
During the development work and trials, it proved to be appropriate not to separate
the two training courses sharply from each other, but to combine them into a single
closed training course "Motivation" and "Creativity" and to offer them as a single unit.

17

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

Product O2
Curricula for trainings to promote motivation & creativity
Part A: Language Training

Content
Development Language Training
Language Training Report DE
LanguageTraining Report EN
Italian Cource for Foreigners
Language Training Hungarian
Concept and Report of the Evaluations of the Language Trainings

Languages
English
German

The European Commission support for the production of this publication does not constitute
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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1. Überblick: Sprachtraining
Zeitraum: 30.7.2018 bis 19.10.2018, Mo-Fr, 18:00 bis 20:00
Ort: (voraussichtlich) in den Räumlichkeiten des Sprachenzentrums MERIDIAN, Gärtnergasse 4,
1030 Wien
Das Sprachtraining, das im Zuge des Projektes „New Skills for New Entrepreneurs - Attraction and
Qualification of Refugees as Successors – New Entrepreneur“ zur Anwendug kommen wird, wurde
nach eingehender Recherche, Vernetzung und dem Austausch mit bereits bestehenden Anbietern
von Kursen für Deutsch als Zweitsprache mit Schwerpunkt auf den beruflichen Kontext und
zusätzlicher Online-Komponente in Österreich, Deutschland und der Schweiz konzipiert sowie auf
den speziellen Bedarf der TeilnehmerInnen zugeschnitten.
Dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) folgend setzt sich dieses
Sprachtraining die Erreichung des Niveaus B2 als Ziel und legt vorbereitend auf den
Unternehmerführerschein einen besonderen Schwerpunkt auf Fachsprache und
Wirtschaftsdeutsch. Im Sinne des Integrierten Lernens (oder Blended Learning) wird der
Präsenzunterricht mit E-Learning kombiniert.
Der Sprachkurs wird dem Lehrwerk Sicher! B2 (2012, Hueber Verlag) folgen um die
TeilnehmerInnen zu dem allgemeinsprachlichen Niveau B2 zu führen.
Für den fachsprachlichen Teil wird das Lehrwerk Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU (2018,
Klett Verlag) herangezogen.
Mithilfe der Szenario Methode soll die handlungsorientierte Kommunikationskompetenz der
TeilnehmerInnen in fachspezifisch relevanten Situationen gestärkt und ausgebaut werden.
Ebenso soll die Interkulturelle Kommunikationskompetenz der TeilnehmerInnen durch die
Methode „The Cultural Assimilator“ trainiert werden.
Zusätzlich zum Präsenzunterricht wird ein Online-Kurs auf der Lernplattform Moodle stattfinden,
um begleitend zum Unterricht den kommunikativen Austausch und das kollaborative Lernen
zwischen den TeilnehmerInnen zu unterstützen. Außerdem sollen somit alternative Zugänge zu
Unterrichtsinhalten geschaffen werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass für jeden Lerntyp
ein entsprechender Zugang genutzt und die für den Lernprozess notwendige Wissenskonstruktion
individuell und flexibel gefördert werden kann.
Der Konzeption dieses spezifischen Sprachtrainings und den Empfehlungen des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) folgend, werden die drei Teile des
Sprachtrainings gleich gewichtet und mit je 80 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten angesetzt.
Sprachtraining

Unterrichtseinheiten á 45 Min. Entspricht Stunden (60 Min.)

Allgemeinsprachliches Training

80

60

Fachsprachliches Training

80

60

Online-Kurs

80

60

240 UE

180 h

Gesamt
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2. Methodik und Didaktik
2.1. Grundlegende Didaktik
Das vorgesehene didaktische Konzept orientiert sich an den Prinzipien des handlungsorientierten
Unterrichts, der dem didaktischen Modell der konstruktivistischen Didaktik zuzuordnen ist. Bei der
handlungsorientierten Unterrichtsgestaltung steht nicht ausschließlich die reine Vermittlung von
Lerninhalten, sondern vor allem der Prozess des Lernens im Vordergrund. Lernen wird als aktiver
Prozess der Wissenskonstruktion gesehen, wobei den TeilnehmerInnen eine aktive Rolle zugedacht
wird. Problemstellungen von Seiten der TrainerInnen dienen dazu, sich zuerst über das Thema zu
informieren, die Durchführung zu planen und anschließend etwas Neues (Handlungsprodukt)
hervorzubringen und zu bewerten. Diese Form der Unterrichtsgestaltung basiert auf den Prinzipien
der Selbststeuerung, Partizipation und des Entdeckens. Das konstruktivistische Modell ist durch
eine teilnehmerInnenzentrierte Grundausrichtung gekennzeichnet und somit die TeilnehmerInnen
mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenswelten in den Mittelpunkt stellt. Lernen
gelingt, wenn TeilnehmerInnen neues Wissen mit ihren eigenen Erfahrungen verknüpfen können
es dadurch zu einer Neustrukturierung des bisherigen Erfahrungsschatzes kommt. Dadurch
verändert sich auch die Rolle der Lehrkraft. Sie fördern die Selbstorganisation der Lernenden und
helfen begleitend und leitend auf dem Weg der persönlichen Entwicklung.
Aufgrund der Tatsache, dass Neues ausprobiert werden kann und nicht das Ergebnis bereits
präsentiert wird, sind Fehler möglich. Diese sind willkommen und dienen dazu, eigene Grenzen
bewusst wahrzunehmen und neue Lösungsstrategien zu erarbeiten. Dadurch gelangen die
TeilnehmerInnen in eine selbstbestimmte Lernsituation.
Die Merkmale der konstruktivistisch geprägten didaktischen Grundausrichtung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
• Entdeckend: Die TeilnehmerInnen erhalten konkrete Arbeitsaufträge und werden
aufgefordert, mit individueller Herangehensweise bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die
Ergebnisse zu präsentieren. Diese Problemstellung impliziert, dass die TeilnehmerInnen ihre
Vorkenntnisse abrufen und den Weg zur Problemlösung eigenständig organisieren müssen.
• Partizipationsorientiert: Die Möglichkeit zur Partizipation versteht sich aufgrund der
TeilnehmerInnenzentrierten Grundausrichtung von selbst. Bereits zu Beginn der
Maßnahme werden von allen Gruppenmitgliedern allgemein gültige Regeln aufgestellt, die
bei Nichteinhaltung diskutiert werden. Diese Form der Einbeziehung schafft unter den
TeilnehmerInnen einen solidarisierenden Effekt, der für die Gruppenbindung von
Bedeutung ist. Meinungen der TeilnehmerInnen werden jederzeit geschätzt und
gegebenenfalls für die weitere Planung berücksichtigt.
• Handlungsorientiert: Handlungsorientierter Unterricht beinhaltet eine aktive
Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Der Prozess des Lernens selbst ist hier
wichtig. Das Lernen durch praktische Themenübungen hat einen wichtigen Stellenwert und
bewirkt indirekt eine bessere Identifikation mit dem ausgewählten Lernstoff. Die
theoretische Wissensvermittlung ist bedeutend, hinterlässt jedoch keine Spuren, wenn die
Möglichkeit zur praktischen Erprobung fehlt. Die Anwendbarkeit auf Aufgaben der
betrieblichen Praxis steht bei den praktischen Übungen im Vordergrund.
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• Selbstgesteuert: Selbstgesteuertes Lernen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
Lernenden bis zu einem gewissen Grad selbst über Ausmaß, Abfolge und Intensität der
Konstruktion von Wissen auf einem Fachgebiet entscheiden können. Wichtig dabei ist die
kontinuierliche und lückenlose Begleitung der TeilnehmerInnen durch die Lehrenden,
welche eine für selbstgesteuertes Lernen notwendige inhaltliche und kognitive Stütze
bieten („Scaffolding“).
Zusammengefasst geht es in der konstruktivistischen Didaktik um das sogenannte lebenslange
Lernen. Lebensbegleitendes Lernen ist ein nicht mehr wegzudenkender Begriff. Der Stellenwert
von Wissen in der heutigen Gesellschaft für das Individuum ist wichtiger als je zuvor. Immer mehr
Menschen stehen dem Konzept des lebensbegleitenden Lernens positiv gegenüber. Weiterbildung
ist das wesentliche Element, mit dem Chancengleichheit und soziale Kohäsion erreicht werden
können. Vor Allem im Zusammenhang mit der speziellen Zielgruppe von Menschen mit
Fluchghintergrund kommt diesem Konzept des „lifelong learning“ eine besondere Bedeutung zu,
da es sich um Menschen handelt, deren veränderte Lebenssituation es erfordert, sich in einem
bislang fremden kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Kontext zurecht zu finden, zu orientieren
und schlussendlich zu positionieren.

2.2. Methodik
Die Methodik baut auf dem gewählten didaktischen Konzept – der konstruktivistischen Didaktik –
auf und setzt deren Erkenntnisse und Ziele um. Dabei werden Methoden verwendet, die bezogen
auf die TeilnehmerInnen
1. ressourcenorientiert sind, und daher Rücksicht auf die individuellen Einstiegssituationen
der TeilnehmerInnen nehmen
2. individuelle Handlungsmöglichkeiten erweitern und
3. einen Empowermentprozess einleiten.
Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung vorhandener Potenziale. Das „Erkennen des
Könnens“ fördert ein positives Selbstbild der TeilnehmerInnen, das einen Grundstein für die
erfolgreiche und langfristige Selbstständigkeit darstellt.
Die Unterrichtsgestaltung ist von systematischen Wechseln von kollektiven und individuellen
Arbeitsphasen geprägt. So kann zum Beispiel nach der Wissensvermittlung in der Gruppe, die in
die kollektive Lernphase einzustufen ist, eine individuelle Aufgabe folgen. Danach erfolgt
beispielsweise eine Besprechung der Schwierigkeiten bei der individuellen Aufgabe wieder im
Kollektiv. Mit der sinnvollen Kombination unterschiedlicher Lernmethoden kann somit auf
unterschiedliche Lerntempi und Vorkenntnisse individuell eingegangen werden. Diese
Unterrichtsarrangements bauen auf bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten auf und fördern
diese zugleich. Neue Kompetenzen werden systematisch erworben und stufenweise
weiterentwickelt. Es gibt keine Voraussetzungsbarrieren, sondern eine komplexe und reiche
Lernumgebung, wie sie die konstruktivistische Didaktik einfordert. Diese Vorgehensweise
erleichtert den Einstieg und schafft Vertrauen in neue und unter Umständen ungewöhnliche
Herausforderungen.
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2.3. Die Szenario Methode
Maßnahmen und didaktischen Fragestellungen der Zweitsprachenvermittlung, speziell für den Berufsbereich, orientieren sich zunehmend an dem Ansatz der „Szenarien“ oder „Szenario-Methode“.
Im Fokus steht die Bewältigung typischer Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz
oder in anderen beruflichen Kontexten. Szenarienbasierter Unterricht unterstützt den Aufbau von
Handlungskompetenz und orientiert sich am zukünftigen Arbeitsalltag der Lernenden. Die
Verzahnung von sprachlichem und fachlichem Lernen wird dabei ebenso berücksichtigt wie
Methoden des sprachsensiblen Fachunterrichts und das Konzept des Integrierten Fach- und
Sprachlernens. 1
Szenarien bieten eine Möglichkeit mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen so zu
trainieren, wie es am jeweiligen Arbeitsplatz tatsächlich konkret erforderlich ist. Sie sind daher ein
wichtiger Beitrag zur Verbesserung der berufsorientierten Kommunikationsfähigkeit in der
Zweitsprache Deutsch. Der Einsatz von Szenarien ermöglicht es, den für den berufsbezogenen
Unterricht geforderten Qualitätskriterien „Bedarfsorientierung“,
„TeilnehmerInnenorientierung“ und „Handlungsorientierung“ gerecht zu werden.
Die Szenario-Methode im Kontext berufsbezogener Deutschunterricht wird auch zur
Lernfortschrittsmessung eingesetzt und lässt eine aussagekräftige Einschätzung der
Kommunikationsfähigkeit zu. Auch an allgemeinbildenden Schulen kommt diese Methode speziell
in berufsorientierenden Maßnahmen im Bereich der Sekundarstufe I und II zum Einsatz.
Die Szenariotechenik wird im betriebswirtschaftlichen Kontext unter anderem dazu eingesetzt um
mögliche Zukunftsbilder und Prognosen zu entwerfen. Im arbeitsplatzbezogenen
Zweitsprachtraining will die Szenario-Methode Lernenden Strategien, Wortschatz und Strukturen
für den eigenen beruflichen Kontext an die Hand geben. Szenariobasierter Unterricht ermöglicht
insgesamt die Integration lebens- und arbeitsweltnaher Kommunikationssituationen.

Typisch für beide Kontexte sind jedoch die folgenden lern-didaktischen und methodischen Aspekte:
• Lernen wird als aktiver, konstruktivistischer Prozess verstanden.
• Handlungsschemata des Wissens werden an individuelle Handlungsschemata des
Lernenden angebunden.
• Umsetzung von Wissen in Können und Handeln erfolgt niemals nur rezeptiv, passiv und
reaktiv und niemals als reiner Nachahmungsprozess.
• Szenarien werden in Gruppen erarbeitet und ermöglichen dadurch ein hohes Maß an
aktivem, effektivem Lernen durch gemeinsame Konstruktion, Kommunikation, Kooperation
und Interaktion.
• Lernen erfolgt in ganzheitlichen, komplexen Situationen, die die individuelle Erfahrung
berücksichtigen und den Transfer in zukünftige Situationen ermöglichen.
• Lernen erfolgt nicht in losgelösten Einheiten, sondern es werden vor- und nachgelagerte
Prozessschritte gesehen, die sich in ihrer Weiterentwicklung gegenseitig determinieren.

1 Eilert-Ebke, G., Hartmann-Scheer, I., 2012, siehe http://www.deutscham-arbeitsplatz.de/fileadmin/user_upload/PDF/Die_Szenario-Methode_in_der_Schule.pdf.
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Die Arbeit mit Szenarien bei der Vermittlung von berufsbezogenem Deutsch wird auch von
Beckmann-Schulz/Kleiner (2011)2 empfohlen.
In Band 6 der vom Goethe-Institut herausgegebenen Reihe „Deutsch lehren lernen3“ wird darauf
verwiesen, dass sich Sprachunterricht durch folgende Prinzipien auszeichnen sollte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlungsorientierung
Kompetenzorientierung
Lernerorientierung
Lerneraktivierung
Interaktionsorientierung
Förderung autonomen Lernens
Mehrsprachigkeitsorientierung
Aufgabenorientierung
Interkulturelle Orientierung

An diesen allgemein für den Sprachunterricht gültigen Prinzipien orientiert sich auch das Szenariokonzept, wobei Handlungs- Bedarfs- und Teilnehmerorientierung eine besondere Rolle einnehmen.
TeilnehmerInnenorientierung „rückt die Lernenden ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens und
geht davon aus, dass Lernen eine aktive Konstruktionsleistung der einzelnen Teilnehmenden
ist.4“ Bedarfsorientierung ist nicht im Sinne eines didaktisch-methodischen Prinzips zu sehen
sondern als Grundlage für die Unterrichtsplanung und –durchführung. Als übergeordnetes
didaktisches Prinzip gilt die Handlungsorientierung, die wie folgt definiert wird: „In der
Unterrichtspraxis zeigt sich Handlungsorientierung z. B. daran, dass sich Lernende als sprachlich
Handelnde in realitätsnahen Situationen mit Bezug zur Arbeitswelt erfahren und dass sie dafür
sensibilisiert werden, für sich schwierige sprachliche Situationen zu dokumentieren.5“

2.4. Interkulturelle Kommunikationskompetenz
Der „Cultural Assimilator“
Der Cultural Assimilator, auch häufig als Cultural Sensitizer bezeichnet, ist eine didaktische,
weitgehend kognitiv-verstehensorientierte Trainingsmethode, die auf der sozialpsychologischen
Attributionsforschung basiert. Sie zielt darauf ab, die Fähigkeit fremdkulturelle Begründungsmuster
anhand exemplarischer Fälle zu schulen6. Anfänge der Cultural-Assimilator-Technik lassen sich zu
Beginn der 60er Jahre zurückführen und aus einer kommunikationswissenschaftlichen Studie der
Arbeitsgruppe um Larry Stolurow und Harry Triandis an der Universität von Illinois7. Sie geht von
2 Schulz, Iris; Kleiner, Bettina (2011): Qualitätskriterien interaktiv. Leitfaden zur Umsetzung von berufsbezogenem Unterricht Deutsch als Zweitsprache. Hamburg: Koordinierungsstelle
Berufsbezogenes Deutsch.
3 Goethe-Institut e.V. Deutsch Lehren Lernen: Stuttgart : Ernst Klett Sprachen
4 Eilert-Ebke, G. & Sass, A. (2014): Szenarien im berufsorientierten Unterricht Deutsch als Zweitsprache Grundlagen, Anwendungen, Praxisbeispiele. Hamburg: Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm IQ
5 Eilert-Ebke, G. & Sass, A. (2014): Szenarien im berufsorientierten Unterricht Deutsch als Zweitsprache Grundlagen, Anwendungen, Praxisbeispiele. Hamburg: Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm IQ
6 Cushner & Brislin, 1996; Cushner & Landis, 1996; Lange, 1996; Triandis, 1995
7 Albert, 1983; Fiedler, Mitchell & Triandis, 1971; Mitchell, Dossett, Fiedler & Triandis, 1972
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der Grundannahme aus, dass kulturelle Missverständnisse nicht auf unterschiedlichen
Verhaltensweisen, sondern auf kulturspezifischen Interpretationsmustern gründen: Tritt ein
Mensch in eine fremde soziale Gemeinschaft (eine Nation, Kultur, aber auch Organisation oder
Gruppe) ein und nutzt diese Gemeinschaft die ihm vertrauten Symbole zur gegenseitigen
Verständigung und Weltinterpretation nicht oder anders, dann hat dies Fehlwahrnehmungen und interpretationen, Missverständnisse und Konflikte bei der Wahrnehmung, Attribution sowie in der
Kommunikation und Kooperation zur Folge. Durch Cultural-Assimilator-Programme soll die
Fähigkeit, fremdkulturelle Attributionsweisen zu erkennen und adäquate Sinnzuschreibungen
vorzunehmen, gefördert und verfeinert werden. Cultural-Assimilator-Programme werden aktuell
im Führungskräftetraining zur Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern,
bei Mitgliedern von Entwicklungs-, Hilfs- und Austauschorganisationen, bei StudentInnen und
PraktikantInnen vor Auslandsaufenthalten, bei Militär im Auslandseinsatz sowie neuerdings auch
zur Förderung der Integration in plurinationalen Arbeitsteams, in Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit8 sowie in der Migrationsarbeit eingesetzt. Beispiele für Cultural-AssimilatorProgramme finden sich unter anderem bei Brüch & Thomas (1995) und Müller & Thomas (1995,
1996). (...)
Grundlegend für ein Cultural-Assimilator-Training ist das fallorientierte Arbeiten mit sogenannten
„kritischen Interaktionssituationen“, auch „kritische Überschneidungssituationen“ genannt. Diese
gehen zurück auf die critical incident technique von John C. Flanagan (1954), die in vielen
Bereichen – von der klinischen Psychologie bis zur Unfallforschung – angewandt wird. Die Inhalte
der kritischen Interaktionssituationen orientieren sich am Thema des Trainingsprogramms, zu jeder
Situation sind vier bis fünf alternative Attributionen (Lösungsmöglichkeiten kulturell
angemessenen Verhaltens oder Handelns) vorgegeben, von denen diejenige ausgewählt werden
soll, die als am sinnvollsten beurteilt wird. Dazu ist ein Perspektivenwechsel nötig, um die Situation
auch aus der Sicht des Gegenübers betrachten zu können (isomorphe Attribution) (Triandis, 1995).
Ein anschließendes Feedback gibt Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich die gewählte
Lösungsmöglichkeit anzusehen ist und liefert zusätzliche inhaltliche Informationen über die
beschriebene Situation. (…)
Sollte es zu Widersprüchen zwischen autonomen und heteronomen Anforderungen kommen, gilt
es diese zu thematisieren und zu verhandeln. Dies ist eine zentrale normative Vorgabe der Autoren,
deren Ursprünge sich sicherlich im aufklärerischen Emanzipationsgebot Kants finden und in Jürgen
Habermas und Wolfgang Klafki wichtige moderne Vertreter gefunden hat.
[Kiel/Pollak, Kritische Studien im Refendariat bewältigen, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn
2011]

3. Lehrwerke
Nach eingehendem Vergleich verschiedener Lehrwerke (u.a Aspekte, Schritte, Studio d) ist für den
fachsprachlichen Unterricht die Wahl auf das Lehrwerk Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU
(2018, Klett Verlag) und für den allgemeinsprachlichen Unterricht auf das Lehrwerk Sicher! B2
(2012 Hueber Verlag) gefallen. Ein besonders übereinstimmender methodisch-didaktischer Ansatz
sowie der modulare Aufbau der Lehrwerke, die eine Kombination verschiedener
Unterrichtsmethoden erleichtert, waren dafür ausschlaggebend.

8 Thomas, Hagemann & Stumpf, 2003
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3.1. Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU
Kernbestand des Lehrwerks Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU sind ausgewählte
Handlungsketten. Sie werden anhand von Originalunterlagen und Gesprächsaufzeichnungen zu
den entsprechenden betrieblichen Vorgängen dokumentiert und durch die jeweils notwendigen
fachlichen bzw. fachsprachlichen Hintergrundinformationen ergänzt. Die einzelnen Schritte einer
Handlungskette beinhalten die Ausführung bestimmter sprachlicher Aktivitäten. Die Vermittlung
und das Training der für diese „Zielaktivitäten“ notwendigen sprachlichen und kommunikativen
Kompetenzen ist übergeordnetes Lernziel des Lehrwerks:
• Aufgabenstellungen und Arbeitsmittel stehen immer in einem erkennbaren und sinnvollen
Zusammenhang mit dem jeweiligen Handlungsziel.
• Alle Aufgaben sind so angelegt, dass die Lernenden zur Klärung bestimmter Sachverhalte
eingeladen werden, die für das Handlungsfeld und die Handlungskette relevant sind, sowie
zum Wissens-, Erfahrungs-, Meinungs- und Informationsaustausch untereinander.
Auf diese Weise wird trainiert, in beruflichen Kommunikationssituationen mit den fachlichen und
berufsbezogenen Inhalten sprachlich angemessen umzugehen.
Die Didaktisierung einer ganzen Handlungskette oder aber auch einzelner Sequenzen sieht
folgende Schritte vor:
1. Klärung, Erarbeitung, Überprüfung und Festigung des für das jeweilige Handlungsfeld
notwendigen fachlichen und lexikalischen Hintergrundwissens
2. Die Bearbeitung der einzelnen Schritte der Handlungskette: Klärung und Training der
jeweiligen Zielaktivitäten
3. Ganzheitliche Ausführung der zentralen Schritte der Handlungskette, z.B. in
Gesprächssimulationen oder Rollenspielen
4. Ergänzende, vertiefende Aufgabenstellungen im Rahmen des Handlungskontextes
Die Bearbeitung führt in der Regel von rezeptiven über reproduktive zu produktiven, von eng
geführten zu offenen Aufgabenstellungen. Besonderes Gewicht liegt hier, neben der Vermittlung
des notwendigen fachlichen Wortschatzes, auf dem gezielten Einsatz und dem Training der für die
Zielaktivitäten charakteristischen Gesprächsstrategien und der entsprechenden Redemittel. Die
Auswahl der für die Zielgruppen besonders relevanten Handlungsketten und der entsprechenden
Zielaktivitäten beruht auf den Ergebnissen von Recherchen in Unternehmen und von einschlägigen
Bedarfsanalysen. Die Dokumentation der Handlungsketten erfolgte in enger Zusammenarbeit mit
den Unternehmen, die im Lehrwerk vorgestellt werden.

3.2. Sicher! B2
Das Lehrwerk Sicher! B2 greift fünf Grundgedanken auf:
• Lernerautonomie
Das Lehrwerk ist lernerzentriert. Das bedeutet, die Aktivität im Unterrichtsgeschehen wird soweit
wie möglich auf die Lernenden selbst verlagert. Die Teilnehmenden werden schrittweise dahin
geführt, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Sie werden angeleitet, eigene
Lernziele zu formulieren und zu erreichen. Das Abwechseln verschiedener Übungstypen trägt dazu
9

bei, den verschiedenen Begabungen und Interessen der Teilnehmenden eines Kurses Rechnung zu
tragen. So findet der visuelle Lernertyp alle wichtigen sprachlichen Strukturen in Übersichten
visualisiert, der kognitive Konzeption des Lehrwerks grammatische Regeln in Sätzen ausformuliert.
Für kreative Lernende gibt es vor allem im Arbeitsbuch Spiele. Haptische Lernertypen dürfen
Plakate und Poster basteln oder Rollenspiele machen, kommunikative Lerner können mit
Lernpartnern zusammenarbeiten.
• Soziales Lernen und Binnendifferenzierung
Das Lernen voneinander hat einen hohen Stellenwert. Daher spielen Partner- und Gruppenarbeit
als Sozialformen des Unterrichts eine zentrale Rolle. Das Angebot an Unterrichtsprojekten sowie
Diskussions- und Sprechanlässe sollen einen authentischen Erfahrungsaustausch zwischen den
Teilnehmenden anregen und vertiefen. Besonders in multikulturell zusammengesetzten Klassen
ermöglichen Aufgaben zum Vorwissen der Lernenden einen Erfahrungsaustausch, der über das
Lernen von sprachlichen Strukturen hinausgeht. Die Aufgaben im Kursbuch sind in der Regel so
angelegt, dass die Teilnehmenden ihr Vorwissen aus unterschiedlichen biographischen wie auch
kulturellen Hintergründen einbringen können. Kooperative Lernformen, in denen die
Teilnehmenden als Kursgemeinschaft aktiv werden, ermöglichen Erfolgserlebnisse, die sich positiv
auf die Motivation auswirken. Unterrichtsprojekte und Spiele sorgen auch für Lebendigkeit des
Unterrichts und eine positive Gruppendynamik. Der häufige Einsatz von Partner- und
Gruppenarbeit wirkt auch binnendifferenzierend. Jede soziale Einheit arbeitet in eigenem Tempo
und auf eigenem Niveau. Damit wird es möglich, die Über- oder Unterforderung einzelner
Teilnehmender zumindest zu reduzieren. In derselben Weise wirkt binnendifferenzierend, in
welchem Umfang die Arbeitsbuchsaufgaben hinzugezogen werden. Ein weiteres Element der
Binnendifferenzierung sind die interaktiven Übungen im Internet, auf die im Arbeitsbuch jeweils
hingewiesen wird. Sie ermöglichen individuell unterschiedlich intensive Übungs- und
Vertiefungsphasen.
• Zyklisches Lernen
Da viele Strukturen bei den Fortgeschrittenen bereits ansatzweise bekannt sind, geht es darum, bei
der Verwendung dieser Strukturen mehr Sicherheit zu bekommen und weitere Einzelheiten dazu
kennenzulernen. Zyklisches Lernen ist daher für das Grammatikprogramm kennzeichnend. Es
verbindet Bekanntes mit Neuem, sodass Lernende ihre Kenntnisse systematisch auf- und ausbauen
können.
• Handlungsorientierung
Unterrichtsgegenstand ist in der Regel eine Zielaktivität, die im realen Leben gebraucht wird. Das
Training aller Fertigkeiten ist grundsätzlich eingebettet in realistische Situationen und Anlässe. Das
Grammatikprogramm orientiert sich daran, welche Phänomene in welcher Realsituation gebraucht
werden.
• Textsorten mit Realitätsbezug
Das Lehrwerk bietet eine große Zahl von verschiedenen Textsorten an. Auswahlprinzip war
einerseits die Relevanz, d.h. es werden solche Textsorten angeboten, die für die Teilnehmenden
eine Rolle in ihrem eigenen Leben spielen oder spielen werden. Ein weiteres Auswahlkriterium war
ihr Schwierigkeitsgrad im Verhältnis zum sprachlichen Können der Lernenden. Charakteristisch für
die Themenauswahl sind Aktualität und Authentizität.
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4. Online-Kurs
4.1 Lernplattform „Moodle“
Elektronische Plattformen sind zunehmend integraler Bestandteil pädagogischer Praxis auch im
DaF-Bereich( „Deutsch als Fremdsprache“). Dabei ragt „Moodle“ als wohl stärkste und beliebteste
Open-SourceSoftware heraus und wird im deutschsprachigen Raum von vielen Institutionen im
Sprachunterricht oder in der Fort- und Weiterbildung eingesetzt. Auch DaF-Verlage bieten
allmählich Moodle-Kursinhalte an.
Wesentliche Vorteile des begleitenden Online-Kurses für die TeilnehmerInnen:
• Freie Zeiteinteilung
Die TeilnehmerInnen können selbst bestimmen, wann sie lernen, da der Kurs asynchron abläuft,
d.h. sie sind nicht immer gleichzeitig mit den anderen oder Ihrer Tutorin im Kursraum
• Freie Wahl des Lernortes
Die TeilnehmerInnen können selbst bestimmen, wo sie lernen - zu Hause, im Büro, in der
Sprachschule
• Lernen im eigenen Tempo
Die TeilnehmerInnen können Ihr Lern- und Arbeitstempo selbst bestimmen und die Aufgaben
beliebig oft wiederholen.
• Intensive Betreuung durch die Lehrkraft
Die TeilnehmerInnen können Ihre Tutorin auf vielfältige Weise kontaktieren - über E-Mail, Chat,
Forum.
• Kombination aus traditionellem und zukunftsweisendem Lernen
Dieser Kurstyp vereint die Vorteile aus verschiedenen Lernmethoden - selbstbestimmtes Lernen,
Teamarbeit und Betreuung durch die Kursleitung.
Im Rahmen des Sprachtrainings ist zusätzlich zum Präsenzunterricht ein begleitender Online-Kurs
über die Lernplattform „Moodle“ geplant, um den kommunikativen Austausch und das
kollaborative Lernen zwischen den TeilnehmerInnen zu unterstützen. Außerdem sollen somit
alternative Zugänge zu Unterrichtsinhalten geschaffen werden. Dadurch besteht die Möglichkeit,
dass für jeden Lerntyp ein entsprechender Zugang genutzt und die für den Lernprozess notwendige
Wissenskonstruktion individuell und flexibel gefördert werden kann.

5. Prüfung, Zertifikat und Einstufungstest
Das Sprachniveau der TeilnehmerInnen wird im Laufe der Anmeldung zum Sprachtraining über
Online-Einstufungstests ermittelt.
Die B2 Prüfung nach Abschluss des Sprachtrainings wird streng nach den Kriterien des GERS
(Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) abgehalten.
Das bfi (Berufsförderungsinstitut) ist zertifiziertes ÖSD Prüfungscenter.9
Dadurch ist es für die TeilnehmerInnen möglich, die Prüfungen am Ende des Kurses direkt beim bfi
abzuwickeln. Die TeilnehmerInnen erhalten am Ende des Kurses ein Zertifikat, das den
Anforderungen des GERS entspricht und die Ergebnisse der abgelegten Prüfung dokumentiert.
9 Siehe ÖSD Prüfungszentren (http://www.osd.at/default.aspx?SIid=64&LAid=1)
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6. Kursausmaß und Curriculum
Der Konzeption dieses spezifischen Sprachtrainings und den Empfehlungen des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) folgend, werden die drei Teile des
Sprachtrainings gleich gewichtet und mit je 80 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten angesetzt.
Sprachtraining

Unterrichtseinheiten á 45 Min. Entspricht Stunden (60 Min.)

Allgemeinsprachliches Training

80

60

Fachsprachliches Training

80

60

Online-Kurs

80

60

240 UE

180 h

Gesamt

6.1. Grobkonzept des fachsprachlichen Trainings
6.1.1. Thematischer Überblick
I. Migrationsbiografie & Arbeitserfahrungen der TeilnehmerInnen; Persönliche Ressourcen in
Hinblick auf das jeweilige Berufsbild entdecken
II. Branchen, Berufe, Unternehmenskulturen in Österreich - Berufsprofile und die damit
verbundenen Anforderungen kennenlernen
III. Berufe im Handwerk anhand von Kommunikationssituationen praxisnah erleben
Berufsgruppen im Handwerk wie etwa:
• Bau und Gebäudeservice
• Holz, Glas und Ton
• Kunst und Kunsthandwerk
• Lebens- und Genussmittel
• Papier und Papiererzeugung
• Textil, Mode, Leder
• Gesundheit und Körperpflege
• Tiere und Pflanzen
IV.
V.
VI.

Arbeitswelt im Umbruch – Handwerk zwischen Tradition – Innovation
Gründungsidee, Marketing, Rechtliche Aspekte (Nostrifizierungsmaßnahmen und
Befähigungsnachweise)
Schlüsselkompetenzen
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6.1.2. Curriculum des fachsprachlichen Trainings
Woche 1/2

Woche 3/4

Thema:

Migrationsbiografie & Arbeitserfahrungen der
Kursteilnehmenden; Persönliche Ressourcen in
Hinblick auf das jeweilige Berufsbild,
Empowerment

Branchen, Berufe,
Unternehmenskulturen in
Österreich - Berufsprofile und
die damit verbundenen
Anforderungen kennenlernen

Gesamtdauer:

10 Stunden

10 Stunden

Ziele:

Bewusstmachung und Weiterentwicklung
unternehmerischer Erfahrung, Vorstellung von
Unternehmertum, Vorhandensein von
Gründungsressourcen, insbesondere die bisher
erworbene Arbeitserfahrung, die vorherige
Erwerbssituation oder die Vertrautheit mit
unternehmerischen Denken und Handeln,
Kulturdimensionen, Kultur und
Orientierung, Bewusstmachung der eigenen
Kultur und ihrer Konventionen
Sensibilisierung für Stereotype, Vorurteile und
Diskriminierungen im Beruf,
Empowerment, Reaktivierung
personaler und sozialer Ressourcen

Die Teilnehmenden lernen
Berufsfelder im gewerblichtechnischen, kaufmännischen
und dienstleistenden Bereich
mit ihren
Besonderheiten/Anforderunge
n kennenlernen;
Erwerb berufsspezifischen
Wortschatz/
Fachvokabular/Redewendunge
n
Identifizierung zentraler
Aufgabenbereiche und
kommunikative
Herausforderungen im
jeweiligen Berufsfeld,
Fachsprache

Woche 5/6

Woche 7/8

Thema:

Berufe im Handwerk anhand von
Kommunikationssituationen praxisnah
erleben

Arbeitswelt im Umbruch –
Handwerk zwischen Tradition –
Innovation

Gesamtdauer:

10 Stunden

10 Stunden

Ziele:

Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in
Betriebe und betriebliche Abläufe sowie
Strukturen. Sie identifizieren
berufsspezifische
Kommunikationssituationen und notwendige
Kompetenzen (Soft und Hard Skills) auch im
Hinblick auf mögliche Belastungsfaktoren. Sie
erhalten Einblick in unterschiedliche
handwerkliche Berufe aus verschiedenen
Berufsuntergruppen (Lebensmittel, Bau,
Leder/Textil etc.). Vorbereitung auf
zukünftige Betriebsbesuche.

Wandel in handwerklichen
Berufen und Arbeitsabläufen
kennenlernen und analysieren
Auseinandersetzung mit den
Auswirkungen von
Digitalisierung, Globalisierung
und virtuellen Techniken auf
handwerkliche Berufe

13

Woche 9/10

Woche 11/12

Thema:

Gründungsidee, Marketing, rechtliche
Aspekte (Nostrifizierungsmaßnahmen und
Befähigungsnachweise)

Schlüsselkompetenzen für den
Beruf

Gesamtdauer:

10 Stunden

10 Stunden

Ziele:

Fördernde und hemmende Faktoren im
Gründungsprozess erkennen können,
Aufbau von Cultural Awareness,
Konkretisierung der Geschäftsidee,
Grundlage Businessplan, Kaufmännische
Grundlagen, Wirtschaftsrecht,
Zeitmanagement

Verstärktes Training von
kommunikationsbezogenen
Schlüsselkompetenzen in den
Bereichen Organisation und
Kooperation und
Querschnittskompetenzen wie
Teamfähigkeit, problemlösendes
Denken und Aufgabenorientierung,
Kommunikationstraining,
Präsentationstechnik,
Vermittlung von Techniken zur
Diskussions- und
Verhandlungsführung,
Beschwerdemanagement,
Sensibilisierung gegenüber
kulturbedingten Unterschieden
im Hinblick auf
Problemlösungsstrategien und
Arbeitsorganisation, Erkennen
von kulturbedingten
Verhaltensweisen ,
Aufbau von rezeptiven
Kompetenzen
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1. ENTWICKLUNG DES SPRA CHTRAININGS
Im Rahmen des Erasmus+ Projektes „New Skills for New Entrepreneurs“ wurde im
Frühjahr 2018 ein speziell auf die Zielgruppe der zukünftigen Selbstständigen mit
Fluchthintergrund zugeschnittenes Sprachtraining entwickelt.
Ziel des Trainings war einerseits die Vorbereitung auf das anschließende
UnternehmerInnentraining und die Erweiterung rezeptiver und produktiver
sprachlicher Fähigkeiten, sowie andererseits die Vermittlung von kommunikativen
und interkulturellen Grundkompetenzen im internationalen, wirtschaftlichen
Kontext.
Mit
der
Prämisse,
dass
alle
TeilnehmerInnen
das
anschließende
UnternehmerInnentraining besuchen werden können, wurde das Niveau des
Sprachkurses zunächst auf B2+ festgelegt.
Für das Training der allgemeinsprachlichen Fähigkeiten wurde zunächst das dem
Niveau entsprechende, modulare Lehrwerk SICHER! B2 (2012, Hueber Verlag)
gewählt, das flexibel einsetzbar ist und den speziellen Anforderungen des Trainings
entspricht.
Um auf den fachsprachlichen Kontext besser eingehen zu können, wurde das
Lehrwerk Wirtschaftsdeutsch NEU (2018, Klett Verlag) gewählt.
Wirtschaftsdeutsch NEU wurde vom Goethe Institut in Kooperation mit dem
Deutschen Industrie- und Handelskammertag zur Förderung internationaler
kultureller Zusammenarbeit entwickelt und eignet sich besonders gut für
Unterrichtsmethoden wie die Szenario-Methode und dem Cultural Assimilator, zum
Training interkultureller Kompetenzen und dem Aufbau kommunikativer Fähigkeiten.
Dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) folgend
wurde das Training mit einem Ausmaß von 240 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten
konzipiert.
Zwei Drittel des Kursausmaßes machten allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen
Präsenzunterricht mit inkludiertem Training interkultureller Kompetenzen aus,
während ein Drittel des Zeitaufwandes für den begleitenden Online-Kurs zum
Training schriftlicher Fähigkeiten aufgewandt wurde.
Das Sprachtraining fand montags bis freitags von 30.07.2018 bis 22.11.2018 statt, mit
einer dreiwöchigen Unterbrechung im September (10.09.-28.09.).
2. TEILNEHMERINNEN AKQU ISE
Die Auswahlkriterien für am Sprachtraining Teilnehmende mit Fluchthintergrund
waren zunächst ein Interesse an Firmengründung und selbstständiger Arbeit,
idealerweise in handwerklichen Berufen, sowie ein relativ hohes Sprachniveau in
Deutsch (mindestens B2).
Der Zugang zu dieser Zielgruppe wurde unter Anderem über bereits bestehende
Institutionen zur Berufsberatung und Unternehmensgründung in Wien gefunden.
Trotz ausgiebiger Vernetzung gab es dennoch Schwierigkeiten genügend
TeilnehmerInnen zu finden, die den Auswahlkriterien entsprachen.
2.1.
SCHWIERIGKEITEN
Resultat: BewerberInnen wurden nicht aufgrund ihrer Sprachkenntnisse ausgewählt,
sondern basierend auf ihrer Eignung für das Projekt und ihrem Interesse an
Selbstständigkeit
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Viele am Projekt Interessierte hatten ein niedrigeres Sprachniveau als B2.
Einige Interessierte hatten zwar ein passendes Sprachniveau, aber eher weniger
Interesse sich in Österreich selbstständig zu machen.
Also wurde beschlossen, die TeilnehmerInnen einerseits basierend auf ihrer Eignung
für das Projekt und ihrem Interesse an Selbstständigkeit auszuwählen und
andererseits auch denjenigen TeilnehmerInnen das Sprachtraining zu ermöglichen,
die das anschließende UnternehmerInnentraining zwar voraussichtlich nicht in
Anspruch nehmen werden, aber ein hohes Sprachniveau haben und ihre
interkulturelle Kommunikationskompetenz trainieren möchten.

3. EINSTUFUNGSTEST ZUR ERMITTLUNG DES SPRAC HNIVEAUS
Die Einstufungstests zur Ermittlung des Sprachniveaus der TeilnehmerInnen wurden
vom Goethe Institut entwickelt und standen online zur Verfügung. Nach dem Ablegen
des Tests wurden die TeilnehmerInnen umgehend online über ihr Sprachniveau und
die Kurszeit der jeweiligen Sprachniveaugruppe informiert.

4. ADAPTION DES URSPRÜN GLICH ENTWICKELTEN SPRACHTRAININGS
Ursprünglich geplant war der Unterricht einer Niveaustufe (entweder B2 oder C1) in
240 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten (entspricht 180 Stunden).
Bei täglich stattfindendem Unterricht von 2 Unterrichtseinheiten betraf das
Kursausmaß somit 12 Wochen.
Da jedoch, anders als geplant, eine sehr heterogene Gruppe an dem Sprachtraining
teilnahm, wurde beschlossen, die TeilnehmerInnen in kleinere SprachniveauGruppen aufzuteilen.
4.1.
ALLGEMEINSPRACHLICHE R UNTERRICHT IN SPRA CHNIVEAUGRUPPEN
Der allgemeinsprachliche Unterricht fand im geplanten Zeitausmaß von 12 Wochen
an je zwei Wochentagen für je zwei Niveaustufen statt.
C1 und B2 wurden jeweils montags und mittwochs unterrichtet, A2 und B1 jeweils
dienstags und donnerstags. Somit konnte der Unterricht von vier unterschiedlichen
Sprachniveaus gewährleistet werden. Zusätzlich dazu wurden freitags alle Gruppen
zusammen unterrichtet, mit dem Schwerpunkt auf Konversation und interkultureller
Kommunikationskompetenz.
Fachsprachliche Inhalte flossen in allen Gruppen dem Niveau entsprechend in den
allgemeinsprachlichen Unterricht ein.
4.2.
ZEITPROBLEM – REDUKTION DER UNTERRICHTSE INHEITEN
PRO NIVEAUSTUFE
Durch die Aufteilung in vier Sprachniveaugruppen bei gleichzeitiger Einhaltung des
zuvor festgelegten zeitlichen Rahmens wurden die Unterrichtseinheiten pro
Niveaustufe auf ein Viertel des ursprünglich festgelegten Ausmaßes pro Niveaustufe
reduziert.
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Es wurde versucht, dem so entstandenen Zeitproblem mit einer Verlagerung eines
Teiles der allgemeinsprachlichen Inhalte auf die Online-Plattform und somit auf das
autonome Lernen der Teilnehmerinnen entgegen zu wirken.
Außerdem waren alle Unterrichtstage und Sprachniveaugruppen über den gesamten
Kursverlauf für alle TeilnehmerInnen unbeschränkt zugänglich.
TeilnehmerInnen höherer Niveaus konnten so bereits Gelerntes auffrischen und
wiederholen, während sich TeilnehmerInnen niedriger Niveaus in den höheren Stufen
den Herausforderungen des selektiven Verstehens widmen konnten.

5. SPRACHTRAINING ALS VORBEREITUNG AUF DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT
IN ÖSTERREICH
Die drei Säulen dieses eigens konzipierten Sprachtrainings waren das
allgemeinsprachliche Training, das fachsprachliche Training und das Training
interkultureller Kommunikationskompetenz.
Diese unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen wurden von uns als besonders
relevant für die Zielgruppe der zukünftigen Selbstständigen in Österreich mit Deutsch
als Fremdsprache erachtet.

5.1.
ALLGEMEINSPRACHLICHES TRAINING MIT DEM LEHRBUCH
ASPEKTE
Für das allgemeinsprachliche Training erhielten die TeilnehmerInnen eine ihrem
Sprachniveau entsprechende Ausgabe des Lehrwerks Aspekte.
Dieses geläufige Lehrwerk ist im Vergleich zu anderen Lehrwerken eher anspruchsvoll
und bereitet die Lernenden sehr gut auf die jeweilig nächste Sprachniveaustufe vor.
5.2.
FACHSPRACHLICHES TRAINING MIT DEM LEHRBU CH
WIRTSCHAFTSKOMMUNIKATION DEUTSCH NEU
Für das fachsprachliche Training erhielten die TeilnehmerInnen eine Ausgabe des
Lehrwerks Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU.
Dank des modularen Aufbaus beider Lehrwerke ließen sich deren Inhalte im
Unterricht sehr gut kombinieren.
Das Lehrwerk Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU eignet sich außerdem
besonders gut für die Anwendung der Szenario-Methode und die Methode des Cultural
Assimilator.

6. TRAINING DER INTERKU LTURELLEN KOMMUNIKATIONSKOMPETENZ
Zum Training der interkulturellen Kommunikationskompetenz wurden vor allem
folgende zwei Methoden herangezogen.
6.1.

DIE SZENARIO METHODE
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Die Szenario Methode verfolgt das Ziel, durch die Konstruktion verschiedener
möglicher Szenarien im beruflichen Alltag der zukünftigen Selbstständigen, die
Lernenden handlungsorientiert im sprachlich-kommunikativem Lösen von
Arbeitsaufgaben zu trainieren.
Lernen wird als aktiver, konstruktivistischer Prozess verstanden.
Verschiedene Szenarien wurden im Laufe des Sprachtrainings in Gruppen erarbeitet
und ermöglichten dadurch ein hohes Maß an aktivem, effektivem Lernen durch
gemeinsame Konstruktion, Kommunikation, Kooperation und Interaktion.
So konnten die TeilnehmerInnen in ganzheitlichen, komplexen Situationen, die ihre
individuellen Erfahrungen berücksichtigten lernen und der Transfer des Gelernten in
zukünftige Situationen ermöglicht werden.
6.2.
THE CULTURAL ASSIMIL ATOR
Der Cultural Assimilator, ist eine didaktische, weitgehend kognitivverstehensorientierte Trainingsmethode, die auf der sozialpsychologischen
Attributionsforschung basiert. Sie zielt darauf ab, die Fähigkeit fremdkulturliche
Begründungsmuster anhand exemplarischer Fälle zu schulen.
Sie geht von der Grundannahme aus, dass kulturelle Missverständnisse nicht auf
unterschiedlichen
Verhaltensweisen,
sondern
auf
kulturspezifischen
Interpretationsmustern gründen.
Grundlegend für das Cultural-Assimilator-Training war das fallorientierte Arbeiten
mit sogenannten kritischen Interaktionssituationen, auch kritische
Überschneidungssituationen genannt.
Die Inhalte der kritischen Interaktionssituationen orientierten sich an möglichen
beruflichen Situationen als Selbstständige/r in Österreich.
Zu jeder Situation waren vier bis fünf alternative Attributionen
(Lösungsmöglichkeiten kulturell angemessenen Verhaltens oder Handelns)
vorgegeben, von denen diejenige ausgewählt werden sollte, die als am sinnvollsten
beurteilt wird. Dazu ist ein Perspektivenwechsel nötig, um die Situation auch aus
der Sicht des Gegenübers betrachten zu können (isomorphe Attribution)
Ein anschließendes Feedback gab Aufschluss darüber, als wie wahrscheinlich die
gewählte Lösungsmöglichkeit anzusehen war und lieferte zusätzliche inhaltliche
Informationen über die beschriebene Situation.
Wenn es zu Widersprüchen zwischen autonomen und heteronomen Anforderungen
kam , galt es diese zu thematisieren und zu verhandeln.
Durch diese Methode wurde versucht, die Fähigkeit der TeilnehmerInnen,
fremdkulturliche Attributionsweisen zu erkennen und adäquate Sinnzuschreibungen
vorzunehmen, zu fördern und verfeinern.

7. ONLINEKURS (MOODLE P LATTFORM)
Die eigens für das Sprachtraining angelegte Moodle-Plattform ermöglichte den
TeilnehmerInnen, zusätzlich zu Hausübungen, Grammatik-Übungen und schriftliche
Übungen aus den jeweiligen Lehrwerken autonom zu bearbeiten und sich in OnlineForen mit ihren KollegInnen über schriftliche Aufgaben auszutauschen.
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7.1.
BEOBACHTUNGEN
Aufgrund von anderweitigen Verpflichtungen wie Integrationskurse, die einige
TeilnehmerInnen zusätzlich zum Sprachkurs zu absolvieren hatten, sowie
Berufstätigkeit und Kinderbetreuung, wurde die Online-Plattform aus zeitlichen
Gründen eher weniger in Anspruch genommen.

8. AUFNAHME WEITERER TE ILNEHMERINNEN IM LAU FE DES TRAININGS
Im Laufe des Kurses gab es einige Abmeldungen. So war Platz für neue
TeilnehmerInnen, die über bereits aufgenommene TeilnehmerInnen zum
Sprachtraining kamen und durchaus gut in das Projekt passten.
8.1.
DROP-OUT-RATE
Von den insgesamt 29 TeilnehmerInnen gab es 13 Abmeldungen und 12 NeuAnmeldungen während des Kurses. Auch einige neu dazu gekommene
TeilnehmerInnen haben sich nach einiger Zeit wieder abgemeldet. Es gab 17
Prüfungsanmeldungen, 14 TeilnehmerInnen traten die Prüfung auch tatsächlich an.
Die neu dazu gekommenen TeilnehmerInnen, die bis Kursende geblieben sind, hatten
großteils ein hohes Deutschniveau und das Interesse, sich in Österreich selbstständig
zu machen.
Abmeldungen kamen vor allem aufgrund von veränderten Lebensumständen(2),
Verpflichtungen wie zu absolvierenden Integrationskursen(3), Berufstätigkeit(4),
Kinderbetreuung(2) und sonstigen Gründen(2) zustande.

9. UNTERRICHT DER ZIELGRUPPE DER PE RSONEN MIT
FLUCHTHINTERGRUND
In meinen vergangenen Erfahrungen als Sprachtrainerin in Integrationskursen für
Menschen mit Fluchthintergrund konnte ich oft feststellen, dass eventuelle
Traumatisierungen, eine fehlende Alphabetisierung und die Verpflichtung zu
Integrationskursen das Lernen einer fremden Sprache sehr erschweren können und
die Motivation der Lernenden dadurch schnell sinkt.
9.1.
ALLGEMEINE BEOBACHTU NGEN
In dem Sprachtraining für zukünftige Selbstständige im Laufe des Erasmus+ Projektes
war dies jedoch nicht der Fall. Das Training basierte nicht auf Verpflichtungen,
sondern auf autonomem Lernen, Freiwilligkeit und der Eigenverantwortung der
TeilnehmerInnen.
Alle TeilnehmerInnen machten durchgehend einen sehr motivierten und positiven
Eindruck mit Freude und Lust am Lernen, stellten viele Fragen, nahmen für ihre
jeweilige Situation entsprechende Unterrichtsangebote in Anspruch und machten
meistens ihre Hausübungen.
Mir persönlich hat das Sprachtraining mit dieser Gruppe sehr gut gefallen.
Trotzdem gab es auch emotional belastende Momente.
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9.2.
BEISPIEL – ABERKENNUNG DES SUBSIDÄRSCHUT ZES
Durch einen politischen Entschluss im Sommer 2018 wurde irakischen Geflüchteten
scheinbar pauschal der Subsidärschutz aberkannt. Dies betraf leider auch einige
TeilnehmerInnen unseres Sprachtrainings. Sehr motivierte, wunderbar integrierte,
berufstätige TeilnehmerInnen mit sehr hohem Deutschniveau sahen sich nun erneut
vor der Situation einer ungewissen Zukunft.
Trotz Einspruchserhebung wird bis Frühjahr 2019 nicht klar sein, ob die
TeilnehmerInnen in Kriegsgebiete abgeschoben werden oder nicht. Diese Situation
ist untragbar und macht verständlicherweise ein weiteres Streben nach Integration
in Österreich nahezu unmöglich.
9.3.
BEISPIEL – FRUSTRATI ON
Andere eigentlich motivierte TeilnehmerInnen hatten mit langen Wartezeiten
verschiedener (Weiter-)Bildungseinrichtungen und vermehrten Absagen von
Institutionen und Programmen zu kämpfen, die sich zum Ziel gesetzt hatten,
Menschen mit Fluchthintergrund zu unterstützen.
Ein Teilnehmer wartete beispielsweise bereits seit zwei Jahren auf einen Platz in
einem eigens entwickelten Weiterbildungsprogramm für Geflüchtete, um in
Österreich relevante Qualifikationen zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit zu
akquirieren.
Die wiederholte Absage während des Sprachtrainings frustrierte ihn und dämpfte
deutlich seine Motivation.
9.4.
MOTIVATION
Wie schon erwähnt, machten alle TeilnehmerInnen unseres Sprachtrainings einen
sehr motivierten und positiven Eindruck. Freiwilligkeit, Offenheit, kommunikativer
und handlungsorientierter Unterricht sowie die Unterstützung autonomen Lernens
trugen sicherlich ein Stück zu ihrer Motivation bei.
Trotzdem steht besonders die Gruppe der Menschen mit Fluchthintergrund vor
großen Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers.
Unsichere Lebensumstände können die Motivation, eine Fremdsprache zu erlernen,
erheblich beeinflussen und sind auch einfach aus menschlichen Gründen immer zu
berücksichtigen.

10. PRÜFUNGSVORBEREITUNG
Gegen Ende des Sprachtrainings, in den letzten zwei Wochen vor den Prüfungen, lag
der Fokus im Unterricht auf dem Verstehen der Prüfungsabläufe und der jeweiligen
zu bewältigenden Aufgaben.
Zur Vorbereitung auf die ÖSD Prüfungen der Sprachniveaus B1, B2 und C1 wurden
alle Übungssätze und Modelltests mit inkludierten Audio-CDs aus dem für diesen
Zwecke publizierten Prüfungsvorbereitungsbuch des Österreichischen SprachDiploms herangezogen.
Zur Vorbereitung auf die ÖIF Integrationskurse der Sprachniveaus A2 und B1 wurden
alle online verfügbaren Modellsätze mit inkludierten Audio-Files, sowie die auf die
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Integrationsprüfung vorbereitende und durch den Österreichischen Integrationsfonds
konzipierte App „Meine Integration“ herangezogen.
10.1.

PRÜFUNGSFORMATE

Da für einige Teilnehmende bezüglich ihres Aufenthaltsstatus die Absolvierung einer
Integrationsprüfung als sinnvoll erachtet wurde, wurden den Teilnehmenden die
beiden geläufigen Prüfungsformate des ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) und
ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom, österreichweit anerkannt) angeboten.
10.2.
PRÜFUNG UND EVALUIER UNG
Die ÖSD-Prüfungen der Sprachniveaus B1, B2 und C1 fanden am 23. November 2018
um 09:00 in einem ÖSD-Prüfungszentrum, dem Sprachenzentrum Meridian in der
Gärtnergasse 4, 1030 Wien, statt. Von 13 angemeldeten TeilnehmerInnen erschienen
11.
Die ÖIF-Prüfungen der Sprachniveaus A2 und B1 fanden ebenfalls am 23. November
2018 um 09:00 in einem ÖIF-Prüfungszentrum, der Sprachschule Lernpoint, in der
Keplergasse 14, 1100 Wien, statt. Von 4 angemeldeten TeilnehmerInnen erschienen
3.
Nach den Prüfungen gab es am 26. und 27. November noch zwei Abschlusstreffen, an
denen die Evaluierungsbögen von den TeilnehmerInnen ausgefüllt wurden.

11. RÄUMLICHKEITEN DES S PRACHTRAININGS
Das Sprachtraining fand in den zentral gelegenen Räumlichkeiten der Firma bilcom
statt.
Der große Klassenraum war mit einem Whiteboard, einem Beamer und einem CDPlayer ausgestattet sowie mit genügend Tischen und Stühlen und war mit der
angenehmen Atmosphäre eines Wiener Altbaus mit großen Fenstern bestens für den
Unterricht geeignet.

12.

CONCLUSIO

12.1.
INDIVIDUELL FINANZIE RTE SPRACHKURSE
Um den aufgetretenen zeitlichen Problemen der Unterrichtsplanung besser entgegen
zu kommen, wäre der individuell finanzierte Sprachunterricht in bereits
existierenden Sprachinstituten eventuell sinnvoller. Zusätzlich dazu könnte der
fachsprachliche Unterricht und das Training interkultureller Kompetenzen als
gemeinsamer Unterricht stattfinden.

12.2.

VORBEREITUNG AUF DEN UNTERNEHMERFÜHRERSC HEIN
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Um die TeilnehmerInnen schon im Laufe des Sprachtrainings auf die Inhalte des
UnternehmerInnentrainings im Sinne eines Wortschatztrainings vorbereiten zu
können, wäre es von Vorteil, dessen Inhalte schon vor Beginn des Sprachtrainings
der/dem Trainer/in bekannt zu geben.
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1. Development of the Language Training
As part of the Erasmus+ project "New Skills for New Entrepreneurs", a language training
course tailored specifically to the target group of prospective self-employed refugees was
developed in spring 2018.
The aim of the training was on the one hand to prepare the participants for the subsequent
entrepreneurship training and the expansion of receptive and productive language skills, and
on the other hand to impart basic communicative and intercultural skills in an international,
economic context.
The level of the language course was initially set at B2+ with the premise that all participants
would be able to attend the subsequent entrepreneurship training.
For the training of general language skills, the modular textbook "SICHER! B2 (2012, Hueber
Verlag) was chosen, which can be used flexibly and meets the special requirements of the
training.
In order to be able to deal better with the professional context, the textbook
Wirtschaftsdeutsch NEU (2018, Klett Verlag) was chosen.
Wirtschaftsdeutsch NEU was developed by the Goethe Institute in cooperation with the
Deutscher Industrie- und Handelskammertag to promote international cultural cooperation
and is particularly suitable for teaching methods such as the Scenario Method and the
Cultural Assimilator, to train intercultural skills and to develop communication skills.
In accordance with the Common European Framework for Languages (CEFR), the training
was designed with 240 teaching units of 45 minutes each.
Two thirds of the training were dedicated to general and technical language lessons in the
classroom, which also included intercultural competence training. The other third of the
time was used for the accompanying online course on Moodle to train written language skills.
The language training took place Monday to Friday from 30.07.2018 to 22.11.2018, with a
three-week break in September (10.09.-28.09.).

2. Acquisition of Participants
The selection criteria for the language training participants with a refugee background were
initially an interest in setting up a company and self-employment, ideally in the craft sector,
as well as a relatively high level of German (at least B2).
Access to this target group was found, among other things, via existing institutions for career
guidance and business start-ups in Vienna.
Despite extensive networking, it was nevertheless difficult to find enough participants who
met the selection criteria.

2.2 Difficulties
Result: Applicants were not selected based on their language skills but on their
suitability for the project and their interest in self-employment.
Many people interested in the project had a lower language level than B2.
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Some interested people had a suitable language level, but rather less interest in
setting up their own business in Austria.
It was therefore decided to select the participants based on their suitability for the
project and their interest in self-employment, and furthermore to offer language
training to those participants who are not likely to make use of the subsequent
entrepreneurship training, but who have a high language level.

3. Placement Test to Determine the Language Level
The placement tests to determine the participants' language level were developed by the
Goethe Institute and were available online. After taking the test, the participants were
immediately informed online about their language level and the scheduled time of the
respective language level group.

4. Adaptation of the Initially Developed Language Training
The original plan was to teach one language level (either B2 or C1) in 240 units of 45 minutes
each (equivalent to 180 hours).
With 2 lessons per day, the duration of the course was thus 12 weeks.
Since, however, a very heterogeneous group participated in the language training, it was
decided to divide the participants into smaller language level groups.

4.1 General Language Classes in Groups according to Language Level
The general language lessons took place in the planned time frame of 12 weeks on
two weekdays for two levels each.
C1 and B2 were taught on Mondays and Wednesdays, A2 and B1 on Tuesdays and
Thursdays. Thus, the teaching of four different language levels could be guaranteed.
In addition, all groups were taught together on Fridays with an emphasis on
conversation and intercultural communication skills.
Technical language content was incorporated into the general language teaching in
all groups according to their level.

4.2 Time Problem – Reduction of Lessons per Language Level
The division into four language level groups and the simultaneous adherence to the
previously defined time frame reduced the number of teaching units per language
level to a quarter of the originally defined number per level.
An attempt was made to counteract this time problem by shifting parts of the general
language content to an online platform and thus increasing the autonomous learning
of the participants.
In addition, all teaching days and language level groups were open to all participants
throughout the course.
Participants at higher levels could refresh and repeat what they had already learned,
while lower level participants visiting the higher levels could devote themselves to
the challenges of selective comprehension.
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5. Language Training as Preparation for Self-Employment in
Austria
The three pillars of this custom-made language training were general language training,
technical language training and the training of intercultural communication skills.
We considered these different skills and competences to be particularly relevant for the
target group of future self-employed people in Austria with German as a foreign language.

5.1 General Language Training with the Textbook “Aspekte”
For the general language training, the participants received an edition of the
“Aspekte” textbook corresponding to their language level.
This common textbook is rather demanding compared to other textbooks and
prepares learners very well for the next language level.

5.2 Technical Language Training with the Textbook
“Wirtschaftskommunikation Deutsch Neu”
For the technical language training the participants received an edition of the
textbook “Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU”.
Thanks to the modular structure of both textbooks, their contents could be easily
combined in class.
The textbook “Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU” is also particularly suitable
for the application of the scenario method and the method of the cultural assimilator.

6. Intercultural Communication Skills Training
To teach intercultural communication skills, two methods were used in particular.

6.1 The Scenario Method
The aim of the scenario method is to train participants in a practical way in the
linguistic-communicative solving of work tasks through the construction of various
possible scenarios of the professional everyday life of future self-employed
entrepreneurs.
Learning is understood as an active, constructivist process.
Different scenarios were developed in groups in the course of the language training
and thus enabled a high degree of active, effective learning through joint
construction, communication, cooperation and interaction.
In this way the participants were able to learn in holistic, complex situations that
took their individual experiences into account and to transfer what they had learnt
into future situations.
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6.2 The Cultural Assimilator
The Cultural Assimilator is a didactic, largely cognitive, understanding-oriented
training method based on socio-psychological attribution research. It aims to train
the ability of foreign cultural explanatory patterns on the basis of exemplary cases.
It assumes that cultural misunderstandings are not based on different patterns of
behavior, but on culturally specific patterns of interpretation.
The basic principle of the cultural assimilator training was case-oriented work with
so-called critical interaction situations, also known as critical intersection situations.
The contents of the critical interaction situations were geared towards possible
professional situations as self-employed entrepreneur in Austria.
For each situation, four to five alternative attributions (possible solutions for
culturally appropriate behavior or action) were given, from which the one that was
judged to be most sensible was to be selected. This requires a change of perspective
in order to be able to view the situation from the perspective of the other person
(isomorphic attribution).
Subsequent feedback provided information on how likely the chosen solution was to
be considered and provided additional information on the content of the described
situation.
If there were contradictions between autonomous and heteronomous requirements,
these had to be addressed and negotiated.
This method attempted to promote and refine the participants' ability to recognize
foreign cultural ways of attribution and to attribute meanings adequately.

7. Online Course (Moodle Platform)
The Moodle platform, specially created for language training, enabled participants to work
autonomously on grammar and writing exercises from the respective textbooks in addition
to home exercises and to discuss written tasks with their colleagues in online forums.

7.1 Observations
Due to other obligations such as integration courses, which some participants had to
complete in addition to the language course, as well as work and childcare, the online
platform was used less frequently due to time constraints.

8. Inclusion of other Participations during the Training
During the training there were some de-registrations. Thus, there was room for new
participants, who came to the language training via already admitted participants and were
well suited for the project.

8.1 Drop Out Rate
Of the total of 29 participants, there were 13 de-registrations and 12 new
registrations during the training. Some of the new participants also cancelled their
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registration after some time. There were 17 exam registrations, 14 participants
actually took the exam.
The new participants, who stayed until the end of the course, mostly had a high level
of German and were interested in becoming self-employed in Austria.
De-registrations were mainly due to changing life circumstances (2), obligations such
as integration courses which had to be completed (3), employment (4), childcare (2)
and other reasons (2).

9. Teaching the Target Group of Refugees
In my past experience as a language trainer in integration courses for people with a refugee
background, I have often found that possible traumatization, a lack of literacy and the
obligation to attend integration courses can hinder the learning of a foreign language very
much and the motivation of the learner can therefore quickly decline.

9.1 General Observations
However, this was not the case in the language training for future entrepreneurs in
the Erasmus+ project. The training was not based on formal obligations, but on
autonomous learning, voluntary participation and personal responsibility on the part
of the participants.
All participants made a very motivated and positive impression throughout with joy
and pleasure to learn, asked many questions, made use of appropriate teaching offers
for their respective situation and usually did their homework.
I personally liked the language training with this group very much.
Nevertheless, there were also emotionally challenging moments.

9.2 Example – Revocation of Subsidiary Protection
By a political decision in the summer of 2018, Iraqi refugees were apparently
generally denied subsidiary protection. Unfortunately, this also affected some of the
participants in our language training. Very motivated, wonderfully integrated,
working participants with a very high level of German now again found themselves
facing an uncertain future.
Despite appeals, it will not be clear until spring 2019 whether the participants will
be deported to war zones or not. This situation is unacceptable and understandably
makes it almost impossible to continue striving for integration in Austria.

9.3 Example – Frustration
Other motivated participants had to struggle with long waiting times at various
(further) educational institutions and increasing rejections of institutions and
programs that had set themselves the goal of supporting refugees.
One participant, for example, had been waiting for two years for a spot in a specially
developed further training program for refugees in order to acquire relevant
qualifications for the exercise of his professional activity in Austria.
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The repeated rejection during the time of the language training frustrated him and
clearly dampened his motivation.

9.4 Motivation
As already mentioned, all participants of our language training made a very motivated
and positive impression. Voluntary participation, openness, communicative and
action-oriented teaching as well as the support of autonomous learning certainly
contributed to their motivation.
Nevertheless, especially the group of refugees faces great challenges outside the
classroom.
Uncertain living conditions can have a considerable influence on the motivation to
learn a foreign language and must always be taken into account for reasons of
humanity.

10. Exam Preparation
Towards the end of the language training, in the last two weeks before the exams, the focus
in class was on understanding the examination procedures and the respective tasks to be
mastered.
In preparation for the ÖSD exams for language levels B1, B2 and C1, all sets of exercises and
sample tests with included audio CDs from the Examination Preparation Book of the Austrian
Language Diploma published for this purpose were used.
In preparation for the ÖIF integration courses for language levels A2 and B1, all online
available sample sets with included audio files, as well as the app "My Integration", designed
by the Austrian Integration Fund, were used to prepare for the integration examination.

10.1 Exam Formats
As it was considered sensible for some participants to take an integration examination
with regard to their residence status, participants were offered the two common
examination formats of the ÖIF (Austrian Integration Fund) and ÖSD (Austrian
Language Diploma, recognized throughout Austria).

10.2 Exam and Evaluation
The ÖSD examinations for language levels B1, B2 and C1 took place on 23 November
2018 at 09:00 in an ÖSD examination center, the language center Meridian,
Gärtnergasse 4, 1030 Vienna, Austria. Out of 13 registered participants, 11 took the
exam.
The ÖIF examinations for language levels A2 and B1 also took place on 23 November
2018 at 09:00 in an ÖIF examination center, the language school Lernpoint, in
Keplergasse 14, 1100 Vienna. Out of 4 registered participants, 3 took the exam.
After the exams there were two final meetings of the language training on 26 and 27
November, during which the evaluation forms were filled in by the participants.

Institut für angewandte Gewerbeforschung
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, A-1045 Wien
T +43 (0)5 90 900 3396 E institut.gewerbeforschung@wko.at
Bank Austria Creditanstalt AG; IBAN: AT86 1200 0100 1519 0522; BIC: BKAUATWW
ZVR-Zahl: 513047616; St.-Nr. 406/7817
Seite 8 von 9

Implementation Report German Language Course – Project New Entrepreneurs

11. Venue of the Language Training
The language training took place in the centrally located “bilcom” premises.
The large classroom was equipped with a whiteboard, a projector and a CD player, as well
as enough tables and chairs. With the pleasant atmosphere of an old Viennese building with
large windows, it was ideally suited for lessons.

12. Conclusion
12.1 Individually Financed Language Courses
To better address the time constraint problems arisen during the lesson planning, it
may be more sensible to individually finance language courses in already existing
language schools/institutes. In addition to that, the technical language classes and
training of intercultural competences could take place as joint classes of all language
levels.

12.2 Preparation for the “Entrepreneurship License”
In order to be able to prepare the participants for the contents of the subsequent
entrepreneurship training in the sense of a vocabulary training already in the course
of the language training, it would be of advantage to inform the language teacher of
the contents of the entrepreneurship training before the beginning of the language
training.
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Development Language Training1
Overview
The language training, which will be applied in the course of the project "New Skills for New
Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refugees as Successors - New Entrepreneur", was
designed and tailored to the specific needs of the participants after extensive research, networking
and exchange with existing providers of courses for German as a second language with a focus on the
professional context and additional online component in Austria, Germany and Switzerland.
Following the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), this language
training aims at reaching level B2 and puts a special emphasis on technical and business German in
preparation for the entrepreneurial driving licence. In terms of integrated learning (or blended
learning), classroom instruction is combined with e-learning.
The language course will be in accordance with the textbook Sicher! B2 (2012, Hueber Verlag) to
guide the participants to the general language level B2.
For the technical language part the textbook Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU (2018, Klett
Verlag) will be used.
With the help of the scenario method, the participants' action-oriented communication skills in
relevant technical situations will be strengthened and expanded. The intercultural communication
competence of the participants is also to be trained using the method "The Cultural Assimilator".
In addition to classroom teaching, an online course will be held on the learning platform Moodle to
support the communicative exchange and collaborative learning between the participants. In addition,
alternative accesses to teaching content will be created. This makes it possible to use an appropriate
access for each type of learner and to promote the knowledge construction necessary for the learning
process individually and flexibly.
Following the concept of this specific language training and the recommendations of the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR), the three parts of the language training will
be equally weighted and each will consist of 80 teaching units of 45 minutes each.
Language Training

Lessons á 45 Min.

Equals Hours (60 Min.)

General language training

80

60

Technical language training

80

60

Online-Course

80

60

Total

240 UE

180 h

Basic didactics

1

Prepared by Institut für Angewandte Gewerbeforschung

The planned didactic concept is based on the principles of action-oriented teaching, which can be
assigned to the didactic model of constructivist didactics. In the action-oriented teaching design, the
focus is not exclusively on the pure transfer of learning contents, but above all on the process of
learning. Learning is seen as an active process of knowledge construction in which the participants are
assigned an active role. Problems on the part of the trainers serve to first inform themselves about the
topic, plan the implementation and then to produce and evaluate something new (action product).
This form of teaching is based on the principles of self-direction, participation and discovery. The
constructivist model is characterised by a basic orientation that is participant-centred and thus focuses
on the participants with their different experiences and life worlds. Learning is successful when
participants can combine new knowledge with their own experiences, which leads to a restructuring
of the previous wealth of experience. This also changes the role of the teacher. They support the selforganisation of the learners and help accompanying and guiding on the path of personal development.
Due to the fact that new things can be tried out and not the result is already presented, mistakes
are possible. These are welcome and serve to consciously perceive one's own limits and to develop
new solution strategies. In this way the participants reach a self-determined learning situation.
The characteristics of the basic didactic orientation, which is characterized by constructivism, can
be summarized as follows:
•

Discovering: The participants receive concrete work assignments and are asked to present the
results with an individual approach by a certain date. This problem definition implies that the
participants have to call upon their previous knowledge and organize the way to solve the
problem independently.

•

Participation-oriented: The possibility of participation is self-evident due to the participantcentred basic orientation. Right at the beginning of the measure all group members set up
generally applicable rules which are discussed in case of non-compliance. This form of
involvement creates a solidarity effect among the participants, which is important for group
bonding. The opinions of the participants are always appreciated and, if necessary, taken into
account for further planning.

•

Action-oriented: Action-oriented teaching involves an active engagement with the learning
subject. The process of learning itself is important here. Learning through practical topic
exercises has an important significance and indirectly causes a better identification with the
selected learning material. The transfer of theoretical knowledge is important, but does not
leave any traces if there is no opportunity for practical testing. The applicability to tasks of
operational practice is the main focus of the practical exercises.

•

Self-directed: In this context, self-directed learning means that the learners can decide to a
certain extent on the extent, sequence and intensity of the construction of knowledge in a
subject area. It is important that the participants are continuously and completely accompanied
by the teachers, who provide the necessary content and cognitive support for self-directed
learning ("scaffolding").

In summary, constructivist didactics is about so-called lifelong learning. Lifelong learning is a term
that can no longer be ignored. The significance of knowledge in today's society for the individual is
more important than ever before. More and more people have a positive attitude towards the concept
of lifelong learning. Further education is the essential element with which equal opportunities and

social cohesion can be achieved. Especially in connection with the special target group of people with
a flight background, this concept of "lifelong learning" is of particular importance, as it concerns people
whose changed life situation requires them to find their way around, orientate and ultimately position
themselves in a previously foreign cultural, social and economic context.
Methodology
The methodology is based on the chosen didactic concept - constructivist didactics - and implements
its findings and objectives. In doing so, methods are used which, in relation to the participants:
1. Are resource-oriented and therefore take into account the individual entry situations of the
participants
2. Expand individual options for action and
3. Initiate a process of empowerment.
The focus is on promoting existing potential. The "recognition of ability" promotes a positive selfimage of the participants, which is a foundation for successful and long-term independence.
The design of the lessons is characterised by systematic alternation of collective and individual work
phases. For example, after the transfer of knowledge in the group, which is to be classified in the
collective learning phase, an individual task can follow. Afterwards, for example, a discussion of the
difficulties in the individual task is again held in the collective. With the meaningful combination of
different learning methods, different learning speeds and previous knowledge can thus be dealt with
individually. These teaching arrangements build on certain abilities and skills and promote them at the
same time. New skills are systematically acquired and gradually developed. There are no prerequisite
barriers, but rather a complex and rich learning environment as demanded by constructivist didactics.
This approach makes it easier to get started and creates confidence in new and possibly unusual
challenges.
The scenario method
Measures and didactic issues in second language teaching, especially for the professional sector, are
increasingly oriented towards the "scenario" or "scenario method" approach. The focus is on coping
with typical communication situations at the workplace or in other professional contexts. Scenariobased teaching supports the development of action competence and is oriented towards the future
everyday working life of the learners. The dovetailing of language and technical learning is taken into
account as well as methods of language-sensitive technical instruction and the concept of integrated
technical and language learning.2
Scenarios offer a possibility to train oral and written communication situations in a way that is
actually required at the respective workplace. They are therefore an important contribution to
improving job-oriented communication skills in the second language German. The use of scenarios
makes it possible to meet the quality criteria of "need orientation", "participant orientation" and
"action orientation" required for job-related instruction.
The scenario method in the context of job-related German instruction is also used to measure
learning progress and allows a meaningful assessment of communication skills. This method is also
2

Eilert-Ebke, G., Hartmann-Scheer, I., 2012, siehe http://www.deutscham-

arbeitsplatz.de/fileadmin/user_upload/PDF/Die_Szenario-Methode_in_der_Schule.pdf.

used at general schools, especially in vocational orientation measures in the area of secondary level I
and II.
Scenario technique is used in a business management context, among other things, to develop
possible future scenarios and forecasts. In workplace-related second language training, the scenario
method aims to provide learners with strategies, vocabulary and structures for their own professional
context. Scenario-based teaching enables the integration of communication situations close to life and
work.
Typical for both contexts, however, are the following learning-didactic and methodological aspects:
•

Learning is understood as an active, constructivist process.

•

Action schemes of knowledge are linked to individual action schemes of the learner.

•

The transformation of knowledge into ability and action never takes place only receptively,
passively and reactively and never as a pure imitation process.

•

Scenarios are developed in groups and thus enable a high degree of active, effective learning
through joint construction, communication, cooperation and interaction.

•

Learning takes place in holistic, complex situations that take into account individual experience
and allow for transfer to future situations.

•

Learning does not take place in detached units, but rather upstream and downstream process
steps are seen, which determine each other in their further development.

Working with scenarios in the teaching of job-related German is also recommended by BeckmannSchulz/Kleiner (2011).3
Volume 6 of the Goethe-Institut's series "Deutsch lehren lernen" 4 (Learning to Teach German) points
out that language teaching should be characterized by the following principles.
•

Action orientation

•

Competence orientation

•

Learner orientation

•

Learner activation

•

Interaction orientation

•

Promotion of autonomous learning

•

Multilingualism orientation

•

Task orientation

•

Intercultural orientation

The scenario concept is also based on these principles, which are generally valid for language
teaching, whereby action, need and participant orientation play a special role. Participant orientation
"puts the learners at the centre of the teaching process and assumes that learning is an active
Schulz, Iris; Kleiner, Bettina (2011): Qualitätskriterien interaktiv. Leitfaden zur Umsetzung von berufsbezogenem Unterricht
Deutsch als Zweitsprache. Hamburg: Koordinierungsstelle Berufsbezogenes Deutsch.
4 Goethe-Institut e.V. Deutsch Lehren Lernen: Stuttgart : Ernst Klett Sprachen
3

constructional achievement of the individual participants. 5 "Demand orientation is not to be seen in
the sense of a didactic-methodological principle but as a basis for lesson planning and implementation.
The overriding didactic principle is action orientation, which is defined as follows: "In teaching practice,
action orientation can be seen, for example, in the fact that learners experience themselves as
linguistically active persons in realistic situations related to the world of work and that they are
sensitised to document language situations that are difficult for them. “ 6
Intercultural communication skills - The "Cultural Assimilator"
The Cultural Assimilator, also often referred to as Cultural Sensitizer, is a didactic, largely cognitiveunderstanding-oriented training method based on social psychological attribution research. It aims to
train the ability to understand foreign cultural patterns of reasoning on the basis of exemplary cases.
The beginnings of the Cultural Assimilator technique can be traced back to the beginning of the 1960s
and can be traced back to a communication science study by the working group around Larry Stolurow
and Harry Triandis at the University of Illinois7. It is based on the basic assumption that cultural
misunderstandings are not based on different behaviour patterns but on culturally specific patterns of
interpretation: If a person enters a foreign social community (a nation, culture, but also an organization
or group) and this community does not use the symbols familiar to him or her for mutual
understanding and world interpretation, or does so in a different way, this results in misperceptions
and interpretations, misunderstandings and conflicts in perception, attribution, communication and
cooperation. Cultural Assimilator programs are designed to promote and refine the ability to recognize
foreign cultural attributions and to make adequate attributions of meaning. Cultural Assimilator
programmes are currently used in management training to prepare for cooperation with foreign
partners, by members of development, aid and exchange organisations, by students and trainees
before going abroad, by the military on foreign missions and, more recently, to promote integration in
multinational work teams, in marketing and public relations work 8 and in migration work. Examples of
Cultural Assimilator programmes can be found, for example, in Brüch & Thomas (1995) and Müller &
Thomas (1995, 1996).
The basis for a Cultural Assimilator training is the case-oriented work with so-called "critical
interaction situations", also called "critical overlapping situations". These go back to the critical
incident technique of John C. Flanagan (1954), which is applied in many areas - from clinical psychology
to accident research. The content of the critical interaction situations is based on the topic of the
training programme. For each situation, four to five alternative attributions (possible solutions of
culturally appropriate behaviour or action) are given, of which the one that is judged to be most
meaningful is to be selected. This requires a change of perspective in order to be able to view the
situation from the perspective of the other person (isomorphic attribution) (Triandis, 1995).
Subsequent feedback provides information on how likely the chosen solution is to be regarded and
provides additional substantive information on the situation described.

Eilert-Ebke, G. & Sass, A. (2014): Szenarien im berufsorientierten Unterricht Deutsch als Zweitsprache Grundlagen,
Anwendungen, Praxisbeispiele. Hamburg: Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm IQ
6 Eilert-Ebke, G. & Sass, A. (2014): Szenarien im berufsorientierten Unterricht Deutsch als Zweitsprache Grundlagen,
Anwendungen, Praxisbeispiele. Hamburg: Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm IQ
7 Albert, 1983; Fiedler, Mitchell & Triandis, 1971; Mitchell, Dossett, Fiedler & Triandis, 1972
8 Thomas, Hagemann & Stumpf, 2003
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If there are contradictions between autonomous and heteronomous requirements, these must be
addressed and negotiated. This is a central normative guideline of the authors, whose origins are
certainly to be found in Kant's enlightenment imperative for emancipation and who have found
important modern representatives in Jürgen Habermas and Wolfgang Klafki.9
Textbooks
After a thorough comparison of various textbooks (including Aspects, Steps, Studio d), the textbook
Business Communication German NEW (2018, Klett Verlag) is the right choice for specialist language
lessons and the textbook Sicher! for general language lessons. B2 (2012 Hueber Verlag) has been
chosen. A particularly consistent methodological-didactic approach as well as the modular structure
of the textbooks, which facilitates the combination of different teaching methods, were decisive for
this.
Business Communication German NEW
The core of the textbook Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU are selected chains of action.
They are documented on the basis of original documents and interview recordings of the
corresponding operational processes and supplemented by the necessary technical or technicallanguage background information. The individual steps of a chain of action include the execution of
certain language activities. The teaching and training of the linguistic and communicative competences
required for these "target activities" is the overriding learning objective of the textbook:
•

Tasks and working materials are always in a recognizable and meaningful connection with the
respective activity goal.

•

All tasks are designed in such a way that the learners are invited to clarify certain facts that are
relevant to the field of action and the chain of action and to exchange knowledge, experience,
opinions and information among themselves.

In this way, the students are trained to deal linguistically appropriately with the technical and jobrelated content in professional communication situations.
The didacticisation of an entire chain of action or individual sequences is based on the following
steps:
1. Clarification, development, review and consolidation of the technical and lexical background
knowledge required for the respective field of action.
2. Processing the individual steps of the chain of action: clarification and training of the respective
target activities.
3. Holistic execution of the central steps of the chain of action, e.g. in simulated conversations or
role plays.
4. Supplementary, in-depth tasks within the context of the action.
The processing usually leads from receptive via reproductive to productive, from closely managed
to open tasks. Special emphasis is placed here, in addition to teaching the necessary technical
vocabulary, on the targeted use and training of the conversational strategies characteristic of the
target activities and the appropriate means of expression. The selection of the chains of action
9
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particularly relevant for the target groups and the corresponding target activities is based on the
results of research in companies and relevant needs analyses. The documentation of the chains of
action was carried out in close cooperation with the companies, which are presented in the textbook.
Sicher! B2
The textbook Sicher! B2 takes up five basic ideas:
1.

Learner autonomy: The textbook is learner-centred. This means that the activity in the lessons
is shifted as far as possible to the learners themselves. Participants are gradually led to take
responsibility for their own learning. They are guided to formulate and achieve their own
learning goals. The alternation of different types of exercises helps to take into account the
different talents and interests of the participants of a course. Thus the visual learner type finds
all important linguistic structures visualized in overviews, the cognitive conception of the
textbook formulates grammatical rules in sentences. For creative learners there are games,
especially in the workbook. Haptic learners can make posters or role plays, communicative
learners can work with learning partners.

2.

Social learning and internal differentiation: Learning from each other is a high priority.
Therefore, partner and group work play a central role as social forms of teaching. The range of
teaching projects as well as discussion and interlocutorship events are intended to stimulate and
deepen an authentic exchange of experience between the participants. Particularly in
multicultural classes, tasks relating to the students' prior knowledge enable an exchange of
experience that goes beyond the learning of language structures. The tasks in the course book
are usually designed in such a way that the participants can contribute their previous knowledge
from different biographical and cultural backgrounds. Cooperative forms of learning, in which
the participants become active as a course community, enable a sense of achievement that has
a positive effect on motivation. Teaching projects and games also make for lively lessons and a
positive group dynamic. The frequent use of partner and group work also has an internal
differentiating effect. Each social unit works at its own pace and on its own level. This makes it
possible to at least reduce the over- or underchallenge of individual participants. In the same
way, the extent to which the workbook tasks are used has an internally differentiating effect. A
further element of internal differentiation are the interactive exercises on the Internet, which
are referred to in the workbook. They allow for individual phases of exercise and consolidation
of different intensity.

3.

Cyclical learning: Since many structures are already known to some extent by advanced users,
the aim is to get more confidence in using these structures and to learn more details about them.
Cyclic learning is therefore characteristic for the grammar program. It combines the familiar with
the new so that learners can systematically build up and expand their knowledge.

4.

Action Orientation: The subject of instruction is usually a target activity that is needed in real
life. The training of all skills is basically embedded in realistic situations and occasions. The
grammar program is based on which phenomena are used in which real situations.

5.

Text types with reference to reality: The textbook offers a large number of different text types.
The selection principle was on the one hand relevance, i.e. those types of texts are offered which
play or will play a role in the participants' own lives. A further selection criterion was their degree

of difficulty in relation to the language skills of the learners. Characteristic for the selection of
topics are topicality and authenticity.
Online course - Learning platform "Moodle
Electronic platforms are increasingly becoming an integral part of pedagogical practice, also in the
field of German as a foreign language ("Deutsch als Fremdsprache" (DaF)). Moodle" stands out as
probably the strongest and most popular open source software and is used by many institutions in the
German-speaking world for language teaching and further education. DaF publishers are also
beginning to offer Moodle course content.
Major advantages of the accompanying online course for the participants:
•

Free time management: Participants can decide for themselves when they want to learn, as the
course is asynchronous, i.e. they are not always in the classroom at the same time as the others
or your tutor.

•

Free choice of learning location: Participants can choose where they learn - at home, in the
office, in the language school

•

Self-paced learning: The participants can determine their own learning and working pace and
repeat the tasks as often as they wish.

•

Intensive supervision by the teacher: Participants can contact your tutor in many ways - via email, chat, forum.

•

Combination of traditional and future-oriented learning: This type of course combines the
advantages of different learning methods - self-determined learning, teamwork and supervision
by the course leader.

As part of the language training, an accompanying online course via the learning platform "Moodle"
is planned in addition to the classroom training to support communicative exchange and collaborative
learning between the participants. Furthermore, alternative accesses to teaching contents are to be
created. This makes it possible to use an appropriate access for each type of learner and to promote
the knowledge construction necessary for the learning process individually and flexibly.
Examination, certificate and placement test
The language level of the participants is determined during the registration for the language training
by means of online placement tests.
The B2 examination at the end of the language training course is held strictly according to the criteria
of the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
The bfi (Berufsförderungsinstitut) is a certified ÖSD examination centre.
This makes it possible for participants to take the examinations at the end of the course directly at
the bfi. At the end of the course, participants receive a certificate that meets the requirements of the
CEFR and documents the results of the examination taken.
Concept of technical language training
I.

Migration biography & work experiences of the participants; discover personal resources in
relation to the respective job description

II.

industries, professions, corporate cultures in Austria - getting to know professional profiles and
the associated requirements

III.

experiencing occupations in the craft trades in a practical way by means of communication
situations
Professional groups in the craft trades such as:
•

Construction and building services

•

Wood, glass and clay

•

Arts and Crafts

•

Food and luxury food

•

Paper and paper production

•

Textile, fashion, leather

•

Health and personal hygiene

•

Animals and plants
IV.

The world of work in upheaval - craftsmanship between tradition and innovation

V.

Foundation idea, marketing, legal aspects (nostrification measures and certificates of
competence) VI. key competences

Curriculum of technical language training
Week 1/2
Topic:

Total
duration
Goals:

Migration biography & work
Sectors, professions, corporate cultures in Austria experiences of the course getting to know professional profiles and the associated
participants;
personal requirements
resources with regard to the
respective job description,
empowerment
10 Hours
Awareness
raising
and
further
development
of
entrepreneurial
experience,
presentation
of
entrepreneurship, availability
of start-up resources, especially
work experience, previous
employment
situation
or
familiarity with entrepreneurial
thinking and acting, cultural
dimensions,
culture
and
orientation, awareness raising
of one's own culture and its
conventions, awareness raising
of stereotypes, prejudices and
discrimination
at
work,
empowerment, reactivation of
personal and social resources

Week 5/6
Topic:

Total
duration
Goals:

Week 3/4

10 Hours
The participants get to know professional fields in the
industrial-technical, commercial and service sector with
their particularities/requirements; acquisition of jobspecific vocabulary/specialised vocabulary/phrases
Identification of central areas of responsibility and
communicative challenges in the respective professional
field, specialised language

Week 7/8

Practical experience of occupations in the
Working world in upheaval
skilled trades based on communication craftsmanship between tradition and
situations
innovation
10 Hours

10 Hours

Participants gain insights into companies
Getting to know and analysing changes in
and operational processes and structures. craft trades and work processes Dealing
They identify job-specific communication with the effects of digitalisation,
situations and necessary competences (soft
and hard skills), also with regard to possible

stress factors. They gain insight into different globalisation and virtual technologies on
craft trades from different occupational craft trades.
subgroups
(food,
construction,
leather/textiles etc.). Preparation for future
company visits.

Week 9/10
Topic:

Business
idea,
marketing, legal aspects
(nostrification measures
and
certificates
of
competence)

Total
duration:
Goals:

10 hours
Being able to recognise
promoting and inhibiting
factors in the founding
process,
building
up
cultural
awareness,
concretisation of the
business
idea,
basis
business plan, commercial
principles, business law,
time management

Week 11/12
Key competences for the profession

10 hours
Increased training of communication-related key
competences in the areas of organisation and cooperation and
cross-cutting competences such as the ability to work in a
team, problem-solving thinking and task orientation,
communication training, presentation techniques, teaching
techniques for discussion and negotiation, complaint
management, sensitisation to culturally determined
differences with regard to problem-solving strategies and work
organisation, recognition of culturally determined behaviour
patterns, development of receptive competences
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1. Development of the Language Training
As part of the Erasmus+ project "New Skills for New Entrepreneurs", a language training
course tailored specifically to the target group of prospective self-employed refugees was
developed in spring 2018.
The aim of the training was on the one hand to prepare the participants for the subsequent
entrepreneurship training and the expansion of receptive and productive language skills, and
on the other hand to impart basic communicative and intercultural skills in an international,
economic context.
The level of the language course was initially set at B2+ with the premise that all participants
would be able to attend the subsequent entrepreneurship training.
For the training of general language skills, the modular textbook "SICHER! B2 (2012, Hueber
Verlag) was chosen, which can be used flexibly and meets the special requirements of the
training.
In order to be able to deal better with the professional context, the textbook
Wirtschaftsdeutsch NEU (2018, Klett Verlag) was chosen.
Wirtschaftsdeutsch NEU was developed by the Goethe Institute in cooperation with the
Deutscher Industrie- und Handelskammertag to promote international cultural cooperation
and is particularly suitable for teaching methods such as the Scenario Method and the
Cultural Assimilator, to train intercultural skills and to develop communication skills.
In accordance with the Common European Framework for Languages (CEFR), the training
was designed with 240 teaching units of 45 minutes each.
Two thirds of the training were dedicated to general and technical language lessons in the
classroom, which also included intercultural competence training. The other third of the
time was used for the accompanying online course on Moodle to train written language skills.
The language training took place Monday to Friday from 30.07.2018 to 22.11.2018, with a
three-week break in September (10.09.-28.09.).

2. Acquisition of Participants
The selection criteria for the language training participants with a refugee background were
initially an interest in setting up a company and self-employment, ideally in the craft sector,
as well as a relatively high level of German (at least B2).
Access to this target group was found, among other things, via existing institutions for career
guidance and business start-ups in Vienna.
Despite extensive networking, it was nevertheless difficult to find enough participants who
met the selection criteria.

2.2 Difficulties
Result: Applicants were not selected based on their language skills but on their
suitability for the project and their interest in self-employment.
Many people interested in the project had a lower language level than B2.
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Some interested people had a suitable language level, but rather less interest in
setting up their own business in Austria.
It was therefore decided to select the participants based on their suitability for the
project and their interest in self-employment, and furthermore to offer language
training to those participants who are not likely to make use of the subsequent
entrepreneurship training, but who have a high language level.

3. Placement Test to Determine the Language Level
The placement tests to determine the participants' language level were developed by the
Goethe Institute and were available online. After taking the test, the participants were
immediately informed online about their language level and the scheduled time of the
respective language level group.

4. Adaptation of the Initially Developed Language Training
The original plan was to teach one language level (either B2 or C1) in 240 units of 45 minutes
each (equivalent to 180 hours).
With 2 lessons per day, the duration of the course was thus 12 weeks.
Since, however, a very heterogeneous group participated in the language training, it was
decided to divide the participants into smaller language level groups.

4.1 General Language Classes in Groups according to Language Level
The general language lessons took place in the planned time frame of 12 weeks on
two weekdays for two levels each.
C1 and B2 were taught on Mondays and Wednesdays, A2 and B1 on Tuesdays and
Thursdays. Thus, the teaching of four different language levels could be guaranteed.
In addition, all groups were taught together on Fridays with an emphasis on
conversation and intercultural communication skills.
Technical language content was incorporated into the general language teaching in
all groups according to their level.

4.2 Time Problem – Reduction of Lessons per Language Level
The division into four language level groups and the simultaneous adherence to the
previously defined time frame reduced the number of teaching units per language
level to a quarter of the originally defined number per level.
An attempt was made to counteract this time problem by shifting parts of the general
language content to an online platform and thus increasing the autonomous learning
of the participants.
In addition, all teaching days and language level groups were open to all participants
throughout the course.
Participants at higher levels could refresh and repeat what they had already learned,
while lower level participants visiting the higher levels could devote themselves to
the challenges of selective comprehension.
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5. Language Training as Preparation for Self-Employment in
Austria
The three pillars of this custom-made language training were general language training,
technical language training and the training of intercultural communication skills.
We considered these different skills and competences to be particularly relevant for the
target group of future self-employed people in Austria with German as a foreign language.

5.1 General Language Training with the Textbook “Aspekte”
For the general language training, the participants received an edition of the
“Aspekte” textbook corresponding to their language level.
This common textbook is rather demanding compared to other textbooks and
prepares learners very well for the next language level.

5.2 Technical Language Training with the Textbook
“Wirtschaftskommunikation Deutsch Neu”
For the technical language training the participants received an edition of the
textbook “Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU”.
Thanks to the modular structure of both textbooks, their contents could be easily
combined in class.
The textbook “Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU” is also particularly suitable
for the application of the scenario method and the method of the cultural assimilator.

6. Intercultural Communication Skills Training
To teach intercultural communication skills, two methods were used in particular.

6.1 The Scenario Method
The aim of the scenario method is to train participants in a practical way in the
linguistic-communicative solving of work tasks through the construction of various
possible scenarios of the professional everyday life of future self-employed
entrepreneurs.
Learning is understood as an active, constructivist process.
Different scenarios were developed in groups in the course of the language training
and thus enabled a high degree of active, effective learning through joint
construction, communication, cooperation and interaction.
In this way the participants were able to learn in holistic, complex situations that
took their individual experiences into account and to transfer what they had learnt
into future situations.
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6.2 The Cultural Assimilator
The Cultural Assimilator is a didactic, largely cognitive, understanding-oriented
training method based on socio-psychological attribution research. It aims to train
the ability of foreign cultural explanatory patterns on the basis of exemplary cases.
It assumes that cultural misunderstandings are not based on different patterns of
behavior, but on culturally specific patterns of interpretation.
The basic principle of the cultural assimilator training was case-oriented work with
so-called critical interaction situations, also known as critical intersection situations.
The contents of the critical interaction situations were geared towards possible
professional situations as self-employed entrepreneur in Austria.
For each situation, four to five alternative attributions (possible solutions for
culturally appropriate behavior or action) were given, from which the one that was
judged to be most sensible was to be selected. This requires a change of perspective
in order to be able to view the situation from the perspective of the other person
(isomorphic attribution).
Subsequent feedback provided information on how likely the chosen solution was to
be considered and provided additional information on the content of the described
situation.
If there were contradictions between autonomous and heteronomous requirements,
these had to be addressed and negotiated.
This method attempted to promote and refine the participants' ability to recognize
foreign cultural ways of attribution and to attribute meanings adequately.

7. Online Course (Moodle Platform)
The Moodle platform, specially created for language training, enabled participants to work
autonomously on grammar and writing exercises from the respective textbooks in addition
to home exercises and to discuss written tasks with their colleagues in online forums.

7.1 Observations
Due to other obligations such as integration courses, which some participants had to
complete in addition to the language course, as well as work and childcare, the online
platform was used less frequently due to time constraints.

8. Inclusion of other Participations during the Training
During the training there were some de-registrations. Thus, there was room for new
participants, who came to the language training via already admitted participants and were
well suited for the project.

8.1 Drop Out Rate
Of the total of 29 participants, there were 13 de-registrations and 12 new
registrations during the training. Some of the new participants also cancelled their
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registration after some time. There were 17 exam registrations, 14 participants
actually took the exam.
The new participants, who stayed until the end of the course, mostly had a high level
of German and were interested in becoming self-employed in Austria.
De-registrations were mainly due to changing life circumstances (2), obligations such
as integration courses which had to be completed (3), employment (4), childcare (2)
and other reasons (2).

9. Teaching the Target Group of Refugees
In my past experience as a language trainer in integration courses for people with a refugee
background, I have often found that possible traumatization, a lack of literacy and the
obligation to attend integration courses can hinder the learning of a foreign language very
much and the motivation of the learner can therefore quickly decline.

9.1 General Observations
However, this was not the case in the language training for future entrepreneurs in
the Erasmus+ project. The training was not based on formal obligations, but on
autonomous learning, voluntary participation and personal responsibility on the part
of the participants.
All participants made a very motivated and positive impression throughout with joy
and pleasure to learn, asked many questions, made use of appropriate teaching offers
for their respective situation and usually did their homework.
I personally liked the language training with this group very much.
Nevertheless, there were also emotionally challenging moments.

9.2 Example – Revocation of Subsidiary Protection
By a political decision in the summer of 2018, Iraqi refugees were apparently
generally denied subsidiary protection. Unfortunately, this also affected some of the
participants in our language training. Very motivated, wonderfully integrated,
working participants with a very high level of German now again found themselves
facing an uncertain future.
Despite appeals, it will not be clear until spring 2019 whether the participants will
be deported to war zones or not. This situation is unacceptable and understandably
makes it almost impossible to continue striving for integration in Austria.

9.3 Example – Frustration
Other motivated participants had to struggle with long waiting times at various
(further) educational institutions and increasing rejections of institutions and
programs that had set themselves the goal of supporting refugees.
One participant, for example, had been waiting for two years for a spot in a specially
developed further training program for refugees in order to acquire relevant
qualifications for the exercise of his professional activity in Austria.
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The repeated rejection during the time of the language training frustrated him and
clearly dampened his motivation.

9.4 Motivation
As already mentioned, all participants of our language training made a very motivated
and positive impression. Voluntary participation, openness, communicative and
action-oriented teaching as well as the support of autonomous learning certainly
contributed to their motivation.
Nevertheless, especially the group of refugees faces great challenges outside the
classroom.
Uncertain living conditions can have a considerable influence on the motivation to
learn a foreign language and must always be taken into account for reasons of
humanity.

10. Exam Preparation
Towards the end of the language training, in the last two weeks before the exams, the focus
in class was on understanding the examination procedures and the respective tasks to be
mastered.
In preparation for the ÖSD exams for language levels B1, B2 and C1, all sets of exercises and
sample tests with included audio CDs from the Examination Preparation Book of the Austrian
Language Diploma published for this purpose were used.
In preparation for the ÖIF integration courses for language levels A2 and B1, all online
available sample sets with included audio files, as well as the app "My Integration", designed
by the Austrian Integration Fund, were used to prepare for the integration examination.

10.1 Exam Formats
As it was considered sensible for some participants to take an integration examination
with regard to their residence status, participants were offered the two common
examination formats of the ÖIF (Austrian Integration Fund) and ÖSD (Austrian
Language Diploma, recognized throughout Austria).

10.2 Exam and Evaluation
The ÖSD examinations for language levels B1, B2 and C1 took place on 23 November
2018 at 09:00 in an ÖSD examination center, the language center Meridian,
Gärtnergasse 4, 1030 Vienna, Austria. Out of 13 registered participants, 11 took the
exam.
The ÖIF examinations for language levels A2 and B1 also took place on 23 November
2018 at 09:00 in an ÖIF examination center, the language school Lernpoint, in
Keplergasse 14, 1100 Vienna. Out of 4 registered participants, 3 took the exam.
After the exams there were two final meetings of the language training on 26 and 27
November, during which the evaluation forms were filled in by the participants.
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11. Venue of the Language Training
The language training took place in the centrally located “bilcom” premises.
The large classroom was equipped with a whiteboard, a projector and a CD player, as well
as enough tables and chairs. With the pleasant atmosphere of an old Viennese building with
large windows, it was ideally suited for lessons.

12. Conclusion
12.1 Individually Financed Language Courses
To better address the time constraint problems arisen during the lesson planning, it
may be more sensible to individually finance language courses in already existing
language schools/institutes. In addition to that, the technical language classes and
training of intercultural competences could take place as joint classes of all language
levels.

12.2 Preparation for the “Entrepreneurship License”
In order to be able to prepare the participants for the contents of the subsequent
entrepreneurship training in the sense of a vocabulary training already in the course
of the language training, it would be of advantage to inform the language teacher of
the contents of the entrepreneurship training before the beginning of the language
training.
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1. ENTWICKLUNG DES SPRA CHTRAININGS
Im Rahmen des Erasmus+ Projektes „New Skills for New Entrepreneurs“ wurde im
Frühjahr 2018 ein speziell auf die Zielgruppe der zukünftigen Selbstständigen mit
Fluchthintergrund zugeschnittenes Sprachtraining entwickelt.
Ziel des Trainings war einerseits die Vorbereitung auf das anschließende
UnternehmerInnentraining und die Erweiterung rezeptiver und produktiver
sprachlicher Fähigkeiten, sowie andererseits die Vermittlung von kommunikativen
und interkulturellen Grundkompetenzen im internationalen, wirtschaftlichen
Kontext.
Mit
der
Prämisse,
dass
alle
TeilnehmerInnen
das
anschließende
UnternehmerInnentraining besuchen werden können, wurde das Niveau des
Sprachkurses zunächst auf B2+ festgelegt.
Für das Training der allgemeinsprachlichen Fähigkeiten wurde zunächst das dem
Niveau entsprechende, modulare Lehrwerk SICHER! B2 (2012, Hueber Verlag)
gewählt, das flexibel einsetzbar ist und den speziellen Anforderungen des Trainings
entspricht.
Um auf den fachsprachlichen Kontext besser eingehen zu können, wurde das
Lehrwerk Wirtschaftsdeutsch NEU (2018, Klett Verlag) gewählt.
Wirtschaftsdeutsch NEU wurde vom Goethe Institut in Kooperation mit dem
Deutschen Industrie- und Handelskammertag zur Förderung internationaler
kultureller Zusammenarbeit entwickelt und eignet sich besonders gut für
Unterrichtsmethoden wie die Szenario-Methode und dem Cultural Assimilator, zum
Training interkultureller Kompetenzen und dem Aufbau kommunikativer Fähigkeiten.
Dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) folgend
wurde das Training mit einem Ausmaß von 240 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten
konzipiert.
Zwei Drittel des Kursausmaßes machten allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen
Präsenzunterricht mit inkludiertem Training interkultureller Kompetenzen aus,
während ein Drittel des Zeitaufwandes für den begleitenden Online-Kurs zum
Training schriftlicher Fähigkeiten aufgewandt wurde.
Das Sprachtraining fand montags bis freitags von 30.07.2018 bis 22.11.2018 statt, mit
einer dreiwöchigen Unterbrechung im September (10.09.-28.09.).
2. TEILNEHMERINNEN AKQU ISE
Die Auswahlkriterien für am Sprachtraining Teilnehmende mit Fluchthintergrund
waren zunächst ein Interesse an Firmengründung und selbstständiger Arbeit,
idealerweise in handwerklichen Berufen, sowie ein relativ hohes Sprachniveau in
Deutsch (mindestens B2).
Der Zugang zu dieser Zielgruppe wurde unter Anderem über bereits bestehende
Institutionen zur Berufsberatung und Unternehmensgründung in Wien gefunden.
Trotz ausgiebiger Vernetzung gab es dennoch Schwierigkeiten genügend
TeilnehmerInnen zu finden, die den Auswahlkriterien entsprachen.
2.1.
SCHWIERIGKEITEN
Resultat: BewerberInnen wurden nicht aufgrund ihrer Sprachkenntnisse ausgewählt,
sondern basierend auf ihrer Eignung für das Projekt und ihrem Interesse an
Selbstständigkeit
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Viele am Projekt Interessierte hatten ein niedrigeres Sprachniveau als B2.
Einige Interessierte hatten zwar ein passendes Sprachniveau, aber eher weniger
Interesse sich in Österreich selbstständig zu machen.
Also wurde beschlossen, die TeilnehmerInnen einerseits basierend auf ihrer Eignung
für das Projekt und ihrem Interesse an Selbstständigkeit auszuwählen und
andererseits auch denjenigen TeilnehmerInnen das Sprachtraining zu ermöglichen,
die das anschließende UnternehmerInnentraining zwar voraussichtlich nicht in
Anspruch nehmen werden, aber ein hohes Sprachniveau haben und ihre
interkulturelle Kommunikationskompetenz trainieren möchten.

3. EINSTUFUNGSTEST ZUR ERMITTLUNG DES SPRAC HNIVEAUS
Die Einstufungstests zur Ermittlung des Sprachniveaus der TeilnehmerInnen wurden
vom Goethe Institut entwickelt und standen online zur Verfügung. Nach dem Ablegen
des Tests wurden die TeilnehmerInnen umgehend online über ihr Sprachniveau und
die Kurszeit der jeweiligen Sprachniveaugruppe informiert.

4. ADAPTION DES URSPRÜN GLICH ENTWICKELTEN SPRACHTRAININGS
Ursprünglich geplant war der Unterricht einer Niveaustufe (entweder B2 oder C1) in
240 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten (entspricht 180 Stunden).
Bei täglich stattfindendem Unterricht von 2 Unterrichtseinheiten betraf das
Kursausmaß somit 12 Wochen.
Da jedoch, anders als geplant, eine sehr heterogene Gruppe an dem Sprachtraining
teilnahm, wurde beschlossen, die TeilnehmerInnen in kleinere SprachniveauGruppen aufzuteilen.
4.1.
ALLGEMEINSPRACHLICHE R UNTERRICHT IN SPRA CHNIVEAUGRUPPEN
Der allgemeinsprachliche Unterricht fand im geplanten Zeitausmaß von 12 Wochen
an je zwei Wochentagen für je zwei Niveaustufen statt.
C1 und B2 wurden jeweils montags und mittwochs unterrichtet, A2 und B1 jeweils
dienstags und donnerstags. Somit konnte der Unterricht von vier unterschiedlichen
Sprachniveaus gewährleistet werden. Zusätzlich dazu wurden freitags alle Gruppen
zusammen unterrichtet, mit dem Schwerpunkt auf Konversation und interkultureller
Kommunikationskompetenz.
Fachsprachliche Inhalte flossen in allen Gruppen dem Niveau entsprechend in den
allgemeinsprachlichen Unterricht ein.
4.2.
ZEITPROBLEM – REDUKTION DER UNTERRICHTSE INHEITEN
PRO NIVEAUSTUFE
Durch die Aufteilung in vier Sprachniveaugruppen bei gleichzeitiger Einhaltung des
zuvor festgelegten zeitlichen Rahmens wurden die Unterrichtseinheiten pro
Niveaustufe auf ein Viertel des ursprünglich festgelegten Ausmaßes pro Niveaustufe
reduziert.
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Es wurde versucht, dem so entstandenen Zeitproblem mit einer Verlagerung eines
Teiles der allgemeinsprachlichen Inhalte auf die Online-Plattform und somit auf das
autonome Lernen der Teilnehmerinnen entgegen zu wirken.
Außerdem waren alle Unterrichtstage und Sprachniveaugruppen über den gesamten
Kursverlauf für alle TeilnehmerInnen unbeschränkt zugänglich.
TeilnehmerInnen höherer Niveaus konnten so bereits Gelerntes auffrischen und
wiederholen, während sich TeilnehmerInnen niedriger Niveaus in den höheren Stufen
den Herausforderungen des selektiven Verstehens widmen konnten.

5. SPRACHTRAINING ALS VORBEREITUNG AUF DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT
IN ÖSTERREICH
Die drei Säulen dieses eigens konzipierten Sprachtrainings waren das
allgemeinsprachliche Training, das fachsprachliche Training und das Training
interkultureller Kommunikationskompetenz.
Diese unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen wurden von uns als besonders
relevant für die Zielgruppe der zukünftigen Selbstständigen in Österreich mit Deutsch
als Fremdsprache erachtet.

5.1.
ALLGEMEINSPRACHLICHES TRAINING MIT DEM LEHRBUCH
ASPEKTE
Für das allgemeinsprachliche Training erhielten die TeilnehmerInnen eine ihrem
Sprachniveau entsprechende Ausgabe des Lehrwerks Aspekte.
Dieses geläufige Lehrwerk ist im Vergleich zu anderen Lehrwerken eher anspruchsvoll
und bereitet die Lernenden sehr gut auf die jeweilig nächste Sprachniveaustufe vor.
5.2.
FACHSPRACHLICHES TRAINING MIT DEM LEHRBU CH
WIRTSCHAFTSKOMMUNIKATION DEUTSCH NEU
Für das fachsprachliche Training erhielten die TeilnehmerInnen eine Ausgabe des
Lehrwerks Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU.
Dank des modularen Aufbaus beider Lehrwerke ließen sich deren Inhalte im
Unterricht sehr gut kombinieren.
Das Lehrwerk Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU eignet sich außerdem
besonders gut für die Anwendung der Szenario-Methode und die Methode des Cultural
Assimilator.

6. TRAINING DER INTERKU LTURELLEN KOMMUNIKATIONSKOMPETENZ
Zum Training der interkulturellen Kommunikationskompetenz wurden vor allem
folgende zwei Methoden herangezogen.
6.1.

DIE SZENARIO METHODE
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Die Szenario Methode verfolgt das Ziel, durch die Konstruktion verschiedener
möglicher Szenarien im beruflichen Alltag der zukünftigen Selbstständigen, die
Lernenden handlungsorientiert im sprachlich-kommunikativem Lösen von
Arbeitsaufgaben zu trainieren.
Lernen wird als aktiver, konstruktivistischer Prozess verstanden.
Verschiedene Szenarien wurden im Laufe des Sprachtrainings in Gruppen erarbeitet
und ermöglichten dadurch ein hohes Maß an aktivem, effektivem Lernen durch
gemeinsame Konstruktion, Kommunikation, Kooperation und Interaktion.
So konnten die TeilnehmerInnen in ganzheitlichen, komplexen Situationen, die ihre
individuellen Erfahrungen berücksichtigten lernen und der Transfer des Gelernten in
zukünftige Situationen ermöglicht werden.
6.2.
THE CULTURAL ASSIMIL ATOR
Der Cultural Assimilator, ist eine didaktische, weitgehend kognitivverstehensorientierte Trainingsmethode, die auf der sozialpsychologischen
Attributionsforschung basiert. Sie zielt darauf ab, die Fähigkeit fremdkulturliche
Begründungsmuster anhand exemplarischer Fälle zu schulen.
Sie geht von der Grundannahme aus, dass kulturelle Missverständnisse nicht auf
unterschiedlichen
Verhaltensweisen,
sondern
auf
kulturspezifischen
Interpretationsmustern gründen.
Grundlegend für das Cultural-Assimilator-Training war das fallorientierte Arbeiten
mit sogenannten kritischen Interaktionssituationen, auch kritische
Überschneidungssituationen genannt.
Die Inhalte der kritischen Interaktionssituationen orientierten sich an möglichen
beruflichen Situationen als Selbstständige/r in Österreich.
Zu jeder Situation waren vier bis fünf alternative Attributionen
(Lösungsmöglichkeiten kulturell angemessenen Verhaltens oder Handelns)
vorgegeben, von denen diejenige ausgewählt werden sollte, die als am sinnvollsten
beurteilt wird. Dazu ist ein Perspektivenwechsel nötig, um die Situation auch aus
der Sicht des Gegenübers betrachten zu können (isomorphe Attribution)
Ein anschließendes Feedback gab Aufschluss darüber, als wie wahrscheinlich die
gewählte Lösungsmöglichkeit anzusehen war und lieferte zusätzliche inhaltliche
Informationen über die beschriebene Situation.
Wenn es zu Widersprüchen zwischen autonomen und heteronomen Anforderungen
kam , galt es diese zu thematisieren und zu verhandeln.
Durch diese Methode wurde versucht, die Fähigkeit der TeilnehmerInnen,
fremdkulturliche Attributionsweisen zu erkennen und adäquate Sinnzuschreibungen
vorzunehmen, zu fördern und verfeinern.

7. ONLINEKURS (MOODLE P LATTFORM)
Die eigens für das Sprachtraining angelegte Moodle-Plattform ermöglichte den
TeilnehmerInnen, zusätzlich zu Hausübungen, Grammatik-Übungen und schriftliche
Übungen aus den jeweiligen Lehrwerken autonom zu bearbeiten und sich in OnlineForen mit ihren KollegInnen über schriftliche Aufgaben auszutauschen.
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7.1.
BEOBACHTUNGEN
Aufgrund von anderweitigen Verpflichtungen wie Integrationskurse, die einige
TeilnehmerInnen zusätzlich zum Sprachkurs zu absolvieren hatten, sowie
Berufstätigkeit und Kinderbetreuung, wurde die Online-Plattform aus zeitlichen
Gründen eher weniger in Anspruch genommen.

8. AUFNAHME WEITERER TE ILNEHMERINNEN IM LAU FE DES TRAININGS
Im Laufe des Kurses gab es einige Abmeldungen. So war Platz für neue
TeilnehmerInnen, die über bereits aufgenommene TeilnehmerInnen zum
Sprachtraining kamen und durchaus gut in das Projekt passten.
8.1.
DROP-OUT-RATE
Von den insgesamt 29 TeilnehmerInnen gab es 13 Abmeldungen und 12 NeuAnmeldungen während des Kurses. Auch einige neu dazu gekommene
TeilnehmerInnen haben sich nach einiger Zeit wieder abgemeldet. Es gab 17
Prüfungsanmeldungen, 14 TeilnehmerInnen traten die Prüfung auch tatsächlich an.
Die neu dazu gekommenen TeilnehmerInnen, die bis Kursende geblieben sind, hatten
großteils ein hohes Deutschniveau und das Interesse, sich in Österreich selbstständig
zu machen.
Abmeldungen kamen vor allem aufgrund von veränderten Lebensumständen(2),
Verpflichtungen wie zu absolvierenden Integrationskursen(3), Berufstätigkeit(4),
Kinderbetreuung(2) und sonstigen Gründen(2) zustande.

9. UNTERRICHT DER ZIELGRUPPE DER PE RSONEN MIT
FLUCHTHINTERGRUND
In meinen vergangenen Erfahrungen als Sprachtrainerin in Integrationskursen für
Menschen mit Fluchthintergrund konnte ich oft feststellen, dass eventuelle
Traumatisierungen, eine fehlende Alphabetisierung und die Verpflichtung zu
Integrationskursen das Lernen einer fremden Sprache sehr erschweren können und
die Motivation der Lernenden dadurch schnell sinkt.
9.1.
ALLGEMEINE BEOBACHTU NGEN
In dem Sprachtraining für zukünftige Selbstständige im Laufe des Erasmus+ Projektes
war dies jedoch nicht der Fall. Das Training basierte nicht auf Verpflichtungen,
sondern auf autonomem Lernen, Freiwilligkeit und der Eigenverantwortung der
TeilnehmerInnen.
Alle TeilnehmerInnen machten durchgehend einen sehr motivierten und positiven
Eindruck mit Freude und Lust am Lernen, stellten viele Fragen, nahmen für ihre
jeweilige Situation entsprechende Unterrichtsangebote in Anspruch und machten
meistens ihre Hausübungen.
Mir persönlich hat das Sprachtraining mit dieser Gruppe sehr gut gefallen.
Trotzdem gab es auch emotional belastende Momente.
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9.2.
BEISPIEL – ABERKENNUNG DES SUBSIDÄRSCHUT ZES
Durch einen politischen Entschluss im Sommer 2018 wurde irakischen Geflüchteten
scheinbar pauschal der Subsidärschutz aberkannt. Dies betraf leider auch einige
TeilnehmerInnen unseres Sprachtrainings. Sehr motivierte, wunderbar integrierte,
berufstätige TeilnehmerInnen mit sehr hohem Deutschniveau sahen sich nun erneut
vor der Situation einer ungewissen Zukunft.
Trotz Einspruchserhebung wird bis Frühjahr 2019 nicht klar sein, ob die
TeilnehmerInnen in Kriegsgebiete abgeschoben werden oder nicht. Diese Situation
ist untragbar und macht verständlicherweise ein weiteres Streben nach Integration
in Österreich nahezu unmöglich.
9.3.
BEISPIEL – FRUSTRATI ON
Andere eigentlich motivierte TeilnehmerInnen hatten mit langen Wartezeiten
verschiedener (Weiter-)Bildungseinrichtungen und vermehrten Absagen von
Institutionen und Programmen zu kämpfen, die sich zum Ziel gesetzt hatten,
Menschen mit Fluchthintergrund zu unterstützen.
Ein Teilnehmer wartete beispielsweise bereits seit zwei Jahren auf einen Platz in
einem eigens entwickelten Weiterbildungsprogramm für Geflüchtete, um in
Österreich relevante Qualifikationen zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit zu
akquirieren.
Die wiederholte Absage während des Sprachtrainings frustrierte ihn und dämpfte
deutlich seine Motivation.
9.4.
MOTIVATION
Wie schon erwähnt, machten alle TeilnehmerInnen unseres Sprachtrainings einen
sehr motivierten und positiven Eindruck. Freiwilligkeit, Offenheit, kommunikativer
und handlungsorientierter Unterricht sowie die Unterstützung autonomen Lernens
trugen sicherlich ein Stück zu ihrer Motivation bei.
Trotzdem steht besonders die Gruppe der Menschen mit Fluchthintergrund vor
großen Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers.
Unsichere Lebensumstände können die Motivation, eine Fremdsprache zu erlernen,
erheblich beeinflussen und sind auch einfach aus menschlichen Gründen immer zu
berücksichtigen.

10. PRÜFUNGSVORBEREITUNG
Gegen Ende des Sprachtrainings, in den letzten zwei Wochen vor den Prüfungen, lag
der Fokus im Unterricht auf dem Verstehen der Prüfungsabläufe und der jeweiligen
zu bewältigenden Aufgaben.
Zur Vorbereitung auf die ÖSD Prüfungen der Sprachniveaus B1, B2 und C1 wurden
alle Übungssätze und Modelltests mit inkludierten Audio-CDs aus dem für diesen
Zwecke publizierten Prüfungsvorbereitungsbuch des Österreichischen SprachDiploms herangezogen.
Zur Vorbereitung auf die ÖIF Integrationskurse der Sprachniveaus A2 und B1 wurden
alle online verfügbaren Modellsätze mit inkludierten Audio-Files, sowie die auf die
Institut für angewandte Gewerbeforschung
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, A-1045 Wien
T +43 (0)5 90 900 3396 E institut.gewerbeforschung@wko.at;
Bank Austria Creditanstalt AG; IBAN: AT86 1200 0100 1519 0522; BIC: BKAUATWW
ZVR-Zahl: 513047616; St.-Nr. 406/7817;
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Integrationsprüfung vorbereitende und durch den Österreichischen Integrationsfonds
konzipierte App „Meine Integration“ herangezogen.
10.1.

PRÜFUNGSFORMATE

Da für einige Teilnehmende bezüglich ihres Aufenthaltsstatus die Absolvierung einer
Integrationsprüfung als sinnvoll erachtet wurde, wurden den Teilnehmenden die
beiden geläufigen Prüfungsformate des ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) und
ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom, österreichweit anerkannt) angeboten.
10.2.
PRÜFUNG UND EVALUIER UNG
Die ÖSD-Prüfungen der Sprachniveaus B1, B2 und C1 fanden am 23. November 2018
um 09:00 in einem ÖSD-Prüfungszentrum, dem Sprachenzentrum Meridian in der
Gärtnergasse 4, 1030 Wien, statt. Von 13 angemeldeten TeilnehmerInnen erschienen
11.
Die ÖIF-Prüfungen der Sprachniveaus A2 und B1 fanden ebenfalls am 23. November
2018 um 09:00 in einem ÖIF-Prüfungszentrum, der Sprachschule Lernpoint, in der
Keplergasse 14, 1100 Wien, statt. Von 4 angemeldeten TeilnehmerInnen erschienen
3.
Nach den Prüfungen gab es am 26. und 27. November noch zwei Abschlusstreffen, an
denen die Evaluierungsbögen von den TeilnehmerInnen ausgefüllt wurden.

11. RÄUMLICHKEITEN DES S PRACHTRAININGS
Das Sprachtraining fand in den zentral gelegenen Räumlichkeiten der Firma bilcom
statt.
Der große Klassenraum war mit einem Whiteboard, einem Beamer und einem CDPlayer ausgestattet sowie mit genügend Tischen und Stühlen und war mit der
angenehmen Atmosphäre eines Wiener Altbaus mit großen Fenstern bestens für den
Unterricht geeignet.

12.

CONCLUSIO

12.1.
INDIVIDUELL FINANZIE RTE SPRACHKURSE
Um den aufgetretenen zeitlichen Problemen der Unterrichtsplanung besser entgegen
zu kommen, wäre der individuell finanzierte Sprachunterricht in bereits
existierenden Sprachinstituten eventuell sinnvoller. Zusätzlich dazu könnte der
fachsprachliche Unterricht und das Training interkultureller Kompetenzen als
gemeinsamer Unterricht stattfinden.

12.2.

VORBEREITUNG AUF DEN UNTERNEHMERFÜHRERSC HEIN
Institut für angewandte Gewerbeforschung
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, A-1045 Wien
T +43 (0)5 90 900 3396 E institut.gewerbeforschung@wko.at;
Bank Austria Creditanstalt AG; IBAN: AT86 1200 0100 1519 0522; BIC: BKAUATWW
ZVR-Zahl: 513047616; St.-Nr. 406/7817;
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Um die TeilnehmerInnen schon im Laufe des Sprachtrainings auf die Inhalte des
UnternehmerInnentrainings im Sinne eines Wortschatztrainings vorbereiten zu
können, wäre es von Vorteil, dessen Inhalte schon vor Beginn des Sprachtrainings
der/dem Trainer/in bekannt zu geben.

Institut für angewandte Gewerbeforschung
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, A-1045 Wien
T +43 (0)5 90 900 3396 E institut.gewerbeforschung@wko.at;
Bank Austria Creditanstalt AG; IBAN: AT86 1200 0100 1519 0522; BIC: BKAUATWW
ZVR-Zahl: 513047616; St.-Nr. 406/7817;
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NEW ENTREPRENEURS PROJECT
ITALIAN COURSE FOR FOREIGNERS
Introduction
Each guest of the CAS and SPRAR initiatives (implemented by the Italian Government to manage the
integration of refugees/migrants at local level) managed by "Una casa per l'Uomo" organization has
been involved in an Italian language course from the early beginning of the New Entrepreneurs
Project activities implementation. In particular:
• Language course in SPRAR initiative
In the frame of the SPRAR initiative, the beneficiaries have received 10 hours of Italian
language teaching per week:
✓ From June to September 2018, 10 hours have been delivered by a teacher in the
"internal school" of SPRAR initiative
✓ From October to December 2018, 6 hours have been delivered by C.P.I.A. (Center
for Adult Education) and 4 hours by the "internal school"
In total, 17 persons have participated to the Italian language course.
Of these, 11 beneficiaries have been involved in the SAT and entrepreneurial competences
assessment. Additionally, 6 were other refugees.
•

Language course in CAS initiative
In the frame of the CAS initiative, the beneficiaries have received from 6 to 8 hours of Italian
language teaching per week:
✓ From June to September 2018, 6 hours have been delivered by a teacher in the
"internal school" of CAS initiative
✓ From October to December 2018, 4 to 6 hours have been delivered by C.P.I.A.
(Center for Adult Education) and 2 hours by the "internal school"
In total, 40 persons have participated to the Italian language course.
Of these, 5 beneficiaries have been involved in the SAT and entrepreneurial competences
assessment. Additionally, 35 were other asylum seekers.

The involvement in the Italian language training of a large group of participants give us the possibility
to face some criticalities that may occur with such type of target. In fact, several participants do not
complete the Italian language training and leave for different reasons: some of them get a job or
start their own business, others move towards bigger towns. A larger number of refugees and
asylum seekers continuously and actively involved in the Italian language training, allow us to have
the opportunity to engage other people in the New Entrepreneurs Project activities in case of drop
out (entrepreneurship training, coaching for setting up or taking over a business, etc.)
The Italian courses provided by C.P.I.A. present various levels, and specifically for CAS and SPRAR
Projects the levels are pre-A1, A1 and A2. At the end of each course, a test is carried out with total
or partial overcoming of the required skills and each participant receive a Regional Certificate.

In the “internal school” targets to a reinforcement of what learned at the C.P.I.A., and the objective
is to provide the beneficiaries with notions of civic education and practical use of the language by
means of concrete exercises, simulations and role-plays.
In conclusion, it must be said that the refugees acquire a level of competence of the Italian language
that is just sufficient or for some of them poor.
The greatest difficulty encountered in making these people learning a language is their low cultural
starting level, for some it is unfortunately illiteracy.
In some cases, the refugees do not participate regularly in Italian language course or are not
motivated to learn, having as a priority the search for a job. Almost no one of the people that arrive
to level A2, minimum to start a job, want to proceed with the language training.
To highlight that, even if there is an obligation to attend the language course in the frame of the
CAS Project, there are no applicable consequences. This aspect decrease the level of motivation and
commitment.
Contents of the Italian language course
The skills for the main levels taught by CPIA are detailed below. These syllabi are updated and built
by the working group of managers and professors of C.P.I.A. of Veneto, and available from the
website: http://www.edaveneto.it/sillabo/
LEVEL A1
Educational goals.
The purpose of the course will be to make participants reach this level of learning of the Italian
language.
Program.
Main functions: to greet, to ask how a person is, to thank, to introduce oneself, to introduce
someone; make a request, ask if there is a service, ask how much it costs, ask for the duration, ask
the time, start and end a letter or a postcard; ask and talk about everyday actions, learn about
someone's programs, make a proposal, accept / reject an invitation; interact in a restaurant / bar;
ask if something likes, express approval; ask and give road information.
Lexicon: greetings and pleasantries; names of nations, cities and professions, numbers; alphabet,
hours, vocabulary and expressions to communicate in hotel / bank / post; verbs for daily actions,
parts of the day, days of the week, expressions with the verb do, adverbs of frequency, places of
free time; types of rooms, types of food and food, beverages, adjectives to talk about food and
drink, quantity adverbs; places of the city, expressions to place in space; movement verbs, colors.
Grammar: you / you; subject pronouns; adjectives of nationality; demonstrative adjectives,
indeterminate articles, definite articles, present indicative of regular, irregular and reflexive verbs,
sentence negation, interrogative pronouns, prepositions (simple and articulate) to express the place
and time complements; connective and, or, but, first, then, instead, when, why, then, then; names
in -o / -a / -e, plural of names in -o / -a / -e, adjectives in -o / -a / -e, plural of adjectives in -o / -a / e, nominal group .
LEVEL A2
Educational goals
This course will aim to consolidate the concepts learned in the previous one and make the
participants more and more able to interact in Italian; for this reason, the hours dedicated to the

conversation, during which real-life situations will be simulated, will be significantly higher than
those present in the first module.
The objective of this course is to bring students to level A2 or threshold, as defined by the Common
European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe. This course is intended
for those who have an elementary knowledge of the Italian language (A1) and therefore can
understand communication situations, even if not very complex. The course includes activities for
the consolidation and development of oral and written comprehension and production.
Program.
Communication objectives
• Understanding frequently used phrases and expressions related to areas of immediate
relevance;
• Communicate in simple and routine activities that require a simple exchange of information
on familiar and common topics;
• Describe in simple terms aspects of your background and the environment around us;
• Express immediate needs;
• Understanding oral texts and simple writings;
• Express yourself orally and in particular: greet, talk on the phone, ask and give personal
information, indicate the time, make requests, describe objects;
• Write letters and describe situations concerning objects and people;
• Expressing your personal opinions;
• Ask for clarifications and explanations;
• Describe the physical aspect, the personality, the studies done;
• Telling past events;
• Understand short and simple written texts, such as postcards, e-mail messages, cooking
recipes; understand the purpose of a message; identify specific information in notices and
simple information texts;
• To understand simple oral monologic texts pronounced slowly.
In particular, the program developed for level A2 will deal with the following topics:
• Simple and composed prepositions;
• possessive, qualifying and demonstrative adjectives;
• The construction of the sentence;
• Reflexive verbs;
• The adverbs of place and time;
• Verbs in the near past;
• Conversations: ask for directions; phone; at the supermarket; to the doctor; request
information.
Grammar
• modal verbs (duty, power, will);
• impersonal verbs;
• interrogative expressions;
• the ordinal and cardinal numerals;
• possessive and demonstrative adjectives and pronouns;
• direct and indirect pronouns;
• tonic pronouns;
• the agreement of the past participle;
• the adverbs of mode, time and frequency;

• relative pronouns;
• the comparative and superlative;
• the prepositions;
• tenses.
Lexicon
• seasons and time
• food and drinks
• fashion and clothes
• sports and recreational activities;
• jobs and professions
• parts of the body
• the means of dissemination
• the family
• the house, the furniture
• life at the university
• the job's world
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Projektteil Sprachtraining in Ungarn
1. Ausgangsituation
Im Rahmen des Projektes „New Skills for New Entrepreneurs - Attraction and Qualification of
Refugees as Successors – New Entrepreneur“ wird vom ungarischen Partner auch das
Element Sprachtraining verwirklicht.
Bei der Planung und Durchführung des Sprachtrainings wurden die wichtigsten Grundlagen
des draft Dokuments1 implementiert immerhin mit Abweichungen, die mit den
Eigenständigkeiten der ungarischen Situation zusammenhängen.
Ein deutscher Sprachkurs in Ungarn soll zwangsweise anderen Zielen verpflichtet sein als einer
im deutschsprachigen Raum. Für die Teilnehmer ist die Aneignung der deutschen Sprache
nicht als ein Mittel der Integration zu betrachten, sondern als ein Vermittlergefüge, das eine
wichtige Rolle in den wirtschaftlichen, eventuellen beruflichen und nicht zuletzt kulturellen
Kontakten und Verständigung zugutekommt. Die Zielgruppen der Teilnehmer sind auch
abweichend. Sie werden aus dem Kreis werdender bzw. junger Unternehmer und
Arbeitnehmer ungarischer Unternehmungen rekrutiert, die mit deutschsprachigen Firmen
zusammenarbeiten.
In diesem Sinne wird der ungarische Projektteil auf den speziellen Bedarf der TeilnehmerInnen
zugeschnitten.
Wir können davon ausgehen, dass die Teilnehmer genügend Erfahrung auf dem Gebiet des
Fremdsprachenlernens mit sich bringen. Durch die Vorherrschaft des Englischen im
ungarischen Schulsystem ist Deutsch seit Jahren als zweite Fremdsprache präsent.
Dementsprechend kann der Kurs die Methodik Deutsch als Zweitsprache anwenden. Die
Voraussetzung für die Kursteilnahme ist die Testung der vorhandenen Deutschkenntnisse, die
mindestens das Niveau A2 erreichen sollen. Das entspricht dem Niveau der 2. Fremdsprache
in der gymnasiellen bzw. fachmittelschulischen Bildung in Ungarn.
Untersuchungen in Ungarn weisen eindeutig darauf hin, dass es keinen Einklang zwischen der
Praxis beziehungsweise den Zielen des Fremdsprachenunterrichts im allgemeinen
Bildungswesen und den Erwartungen der Arbeitgeber hinsichtlich der Sprachkenntnisse der
Arbeitnehmer gibt.
Von den Angestellten werden B2 Kenntnisse erwartet, die die Schulabgänger höchstens in der
ersten Fremdsprache, meistens im Englischen, aufweisen können.
Nach einer
2
breitgefächerten Studie , die den Bedarf des ungarischen Arbeitsmarktes in Bezug auf
berufsbezogenes Deutsch untersucht, haben die Arbeitgeber die größten Erwartungen in den
Bereichen Leseverstehen und schriftliche Kommunikation vor allem in dem gegebenen
Berufsgebiet. Hier wird aber auch betont, dass die allgemeinen Sprachkenntnisse eine gute
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Viktoria Ilse: Wirtschaftsdeutsch in Ungarn: Position, Bedarf und Perspektiven: Die Vermittlung von
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und wichtige Basis bedeuten, da der Wortschatz des Fachbereiches relativ leicht anzueignen
ist. Bei der mündlichen Kommunikation wird die Wichtigkeit der Alltagskommunikation
hervorgehoben, da das gegenseitige Verstehen im Unternehmensalltag eine unentbehrliche
Rolle spielt.
Aufgrund dieser Ausgangspunkte wird ein allgemeinsprachliches Sprachtraining organisiert,
der dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) folgend die
Erreichung des Niveaus B1 (B1+) sicherstellt, mit der Aussicht eine verlässliche Grundlage
weiterer Sprachaneignung sicher zu stellen. Das Training wird mit 120 Unterrichtseinheiten
á 45 Minuten angesetzt. Dieser Zeitraum wird durch begleitete individuelle Lernphasen und
online Angebot vervollständigt. Während des Trainings werden Themen, die mit dem
Berufsleben und Kommunikation im deutschsprachigen Berufsumfeld zusammenhängen
vertieft und erweitert.

2. Überlegungen zur Methodik
Die Methodik weicht von der in der Beschreibung im genannten Projektdokument weniger ab.
Dem gewählten didaktischen Konzept entsprechend werden Methoden verwendet, die
ressourcenorientiert sind d.h. Rücksicht auf die individuellen Einstiegssituationen der
TeilnehmerInnen nimmt und zum zukünftigen individuellen Sprachlernprozess fördernd
beitragen. Dadurch erweitern sich die Handlungsmöglichkeiten und konkreten Berufschancen
der Teilnehmer.
Die Teilnehmer sind vor allem Selbständige oder Angestellte, die sich auf eine Tätigkeit in einer
deutschsprachigen Firma im Heimatland vorbereiten, bzw. mit solchen Firmen
zusammenarbeiten oder diese Arbeit planen. In Kenntnis der realen Abläufe ist es nicht
auszuschließen, dass einige von ihnen Anschluss auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland,
Österreich oder der Schweiz suchen.
Handlungsorientierter Unterricht kann diesen Anforderungen entsprechen, da das
gemeinsame aktive Handeln den Lernprozess ausmacht, wobei auf die Vermittlung
sprachlicher und außersprachlicher Strategien einen besonderen Wert gelegt wird. Mithilfe
der Szenario Methode soll die handlungsorientierte Kommunikationskompetenz der
TeilnehmerInnen in relevanten Situationen gestärkt und ausgebaut werden.
Bei der Planung des Kurses soll in Betracht gezogen werden, dass die Teilnehmer aus der
gleichen, homogenen Sprach- und Kulturgemeinschaft kommen, die gleiche Muttersprache
haben, der Unterricht soll deshalb nicht zuletzt kontrastiv konstruiert werden. Kontrastiver
Sprachunterricht ist ein durchgängiges Unterrichtsprinzip, das beim Vorbeugen von typischen
Fehlern und dadurch beim Vermeiden vielseitiger Lernschwierigkeiten helfen kann.
Nichtsdestotrotz soll die interkulturelle Kommunikationskompetenz der TeilnehmerInnen
durch die Methode „The Cultural Assimilator“ trainiert werden. Hier spielt die Kontrastivität
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auch eine helfende Rolle, denn damit lassen Ähnlichkeiten und oft bestehende Differenzen
leichter erkennen und bewusstmachen.
Der gemeinsame sprachlich-kulturelle Hintergrund bringt auch mit sich, dass die Teilnehmer
außerhalb des Klassenraumes kein deutschsprachiges Umfeld haben und das Gelernte direkt
weder anwenden noch in realen Situationen üben können. Diese Übungsbedürfnis
individueller Natur lösen wir durch den Wechsel vom intensiven Präsenzunterricht und einer
persönlicher Lern- und Übungsphase, die vom Kursleiter betreut wird, sozusagen „abrufbar“
ist. Der Wechsel findet in einem 4+2 Unterrichtstunden-Takt statt. Durch diese zeitliche
Unterrichtorganisation soll der Kurs den Teilnehmer differenziert und fokussiert helfen, ihre
persönlichen oder beruflichen Ziele zu erreichen.
Im online Teil des Kurses ( 5 Wochenstunden) wird der Präsenzunterricht effektiv ergänzt.
Dieser zeitliche Rahmen dient der Vorstellung der Vielfalt der Online-Angebote und die
Einübung deren Nutzung. Hier werden nich nur die Möglichkeiten der Übungsmaterialien des
Lehrwerkes genutzt, sondern auch andere Lernplattforme vorgestellt. Dabei bleiben die
Vorteile der Online-Arbeit beibehalten, wie etwa die freie Zeiteinteilung oder die freie Wahl
des Lernortes, wobei das Lernen im eigenen Tempo und die Kombination aus traditionellem
und zukunftsweisendem Lernen noch attraktiver sein kann. Da das gewählte Lehrwerk ein
eigenes Online-Übungsangebot3 anbietet, ist es zukunftweisend effektiver eine breite Palette
des Online-Lernens näher zu bringen.
Bei der Bereitstellung der Übungsmaterialien sollen die folgenden didaktischen Prinzipien
berücksichtigt werden:
Selektivität nach den Kriterien der kontrastiven Relevanz.
Individualität, wobei die Fehlerhäufigkeit den einzelnen Teilnehmer als Grundlage für
individuellen Übungsmaterialien dienen.
Übungsauslagerung, die ermöglicht, dass die Teilnehmer durch gezielte Hilfeleistung sowie
durch Kennenlernen und praktische Verwendung der Internetmöglichkeiten motiviert
werden, sich auch nach dem Kurs mit der deutschen Sprache zu beschäftigen.

Durch diesen Aufbau des Sprachtrainings werden die Erfüllung der im Draft-Dokument
zusammengefassten Merkmale konstruktivistisch geprägten didaktischen Grundausrichtung
sichergestellt. Die TeilnehmerInnen können ihren Lernprozess entdeckend,
partizipationsorientiert, selbstgesteuert im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichts
organisieren.
Einen besonderen Akzent des Unterrichts ergibt sich aus der Tatsache, dass im ungarischen
Sprachunterricht die Ausspracheschulung meist vernachlässigt wird. Da die Teilnehmer nicht
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im deutschsprachigen Raum leben, soll die Aussprache im Rahmen des Unterrichts verbessert
werden.

3. Ablauf Sprachtraining
Zeitraum: 06.8.2018 bis 20.19.2018, Mo-Di-Do, 15:30 bis 20:00
Ort: IPOSZ Zentrale, Budapest
Im Sinne des integrierten Lernens wird der Präsenzunterricht mit individueller Förderung
kombiniert. Der Sprachkurs wird dem Lehrwerk Sicher! B1+ (2016, Hueber Verlag) folgen um
die TeilnehmerInnen zu dem allgemeinsprachlichen Niveau Typ C im ungarischen
Sprachprüfung vorzubereiten.
Die konzeptionelle Grundlage liefert der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für
Sprachen (GER) sowie das Europäische Sprachenportfoliosystem vorbereiten. Sicher! B1+ ist
der erste Band eines umfassenden dreibändigen Unterrichtsprogramms für Fortgeschrittene
und der Kurs kann dementsprechend mit dem gleichen Lehrwerk individuell fortgesetzt
werden. Nach erfolgreichem Durcharbeiten des Bandes Sicher! B1+ erwerben die
TeilnehmerInnen die Fähigkeit, die Sprache selbstständig zu verwenden. In deutschsprachiger
Umgebung können sie sich dann ohne Sprachmittler oder Dolmetscher bewegen. Sicher! B1+
stellt Material für mindestens 80 und maximal 120 Unterrichtseinheiten bereit. Damit lassen
sich 10 bis 15 Unterrichtseinheiten (zu 45 Minuten) pro Lektion durchführen. Der Konzeption
dieses Sprachtrainings und den Empfehlungen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (GERS) folgend, werden die Teile des Sprachtrainings gleich
gewichtet und mit je 80 Präsenz- und 40 individuellen Förderstunden, Unterrichtseinheiten á
45 Minuten angesetzt.
On-line Kurs je nach Wahl im Kursraum, bzw. individuell einmal in der Woche 5 UE.

4. Curriculum des allgemeinen Sprachtrainings

Gesamtdauer Thema

Wortfelder/Aktivität

14 UE

persönliche Angaben und
Informationen, Mediennutzung
Sprachenlernen, Lernertypen,
Lernstrategien, Lernziele,
Stärken
ein Interview durchführen,
einen kurzen Text über sich
schreiben, Fragen eines
Vorstellungsgesprächs
verstehen, beantworten

Persönliches
Erfahrungen und Ziele im
Fremdsprachenlernen, Nutzung von
Wörterbüchern und OnlineSprachhilfen,
Mediennutzung, über eigene
Mediennutzung sprechen,
einen schriftlichen Test verstehen,
machen und das Ergebnis bewerten,
über eigene Stärke sprechen
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12 UE

Feste
Mündliche und schriftliche
Einladungen,
Termine vereinbaren
Eine Präsentation planen und halten
Personen beschreiben, die eigene
Meinung formulieren,
private Gespräche bei einer Einladung
einen mündlichen Vortrag
strukturieren, mithilfe von
Stichpunkten sprechen
Reisen, Urlaub
Vorschläge zu Freizeitaktivitäten
machen,
den Inhalt einer Werbebroschüre
verstehen, in
Zeitungsartikeln die Hauptaussagen
verstehen,
über Erfahrungen und Ereignisse im
Urlaub berichten, die Meinung zu einer
Unterkunft schreiben

Personenbeschreibung, innere
und äußere Eigenschaften
Feste, Festival
schriftliche Einladungen
(offiziell, privat) formulieren,
ein Festival in Ungarn
präsentieren

15 UE

Wohnen
Zimmereinrichtung, die Funktion von
Möbeln und Gegenständen verstehen,
einer Radioreportage wichtige
Informationen entnehmen, eigene
Meinung zum einem Thema sagen
eine E-Mail formulieren,
Wünsche ausdrücken
über die
eigene Wohnsituation berichten, in
einem Gespräch Wünsche äußern

Zimmereinrichtung, Möbel
praktische Fragen und
Vorschläge formulieren, eine
schriftliche Anfrage verstehen,
nennen, Reisen, Unterkunft,
Urlaub,
Charaktereigenschaften eine EMail stilistisch verbessern,

16 UE

Beruf
Informationen über einen
Ausbildungsbetrieb verstehen,
den Lebenslauf einer Person
beschreiben,
erklären, was jemand für seine
berufliche Tätigkeit braucht
über den eigenen Beruf/Berufswunsch
erzählen,
einer Stellenanzeige wichtige
Informationen entnehmen,

Ausbildung, Arbeitssuche
Ausbildungsbetrieb
Lebenslauf, Berufstätigkeit
Berufe, Berufswunsch
Stellenanzeige, Bewerbung
Berufsausbildung,
Wünsche verschiedener
Menschen verstehen, eigene
irreale
Wünsche formulieren

14 UE

Vorschlag annehmen oder einen
ablehnen
Vorhersagen und Vermutungen
formulieren eine Unterkunft
beschreiben, einen
Informationstext verstehen,
eine Wegbeschreibung geben,
über Freizeitaktivitäten
sprechen, einen Urlaubsplan
vorstellen, über eine Reise
berichten, öffentlicher Verkehr,
Verkehrsmittel
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Bewerbungsschreiben verstehen,
Informationen über die eigene
Ausbildung und Berufserfahrung geben

14 UE

15 UE

Musik
Kurzinformationen über bekannte
Personen verstehen,
deutsche Musik, deutschsprachige
Bands präsentieren,
Hauptaussagen von Liedtexten
verstehen,
Informationen auf deutschsprachigen
Internetseiten recherchieren, daraus
eine Präsentation zusammenstellen,
Geld
eine Spielanleitung verstehen,
Spielregeln formulieren, ein Spiel
beschreiben
ein privates Verkaufsgespräch
verstehen, genaue Informationen über
ein Produkt geben
ein schriftliches Interview verstehen,
Ratschläge eines Experten verstehen,
Waren im Internet bestellen können,
die Meinung zum Online-Shopping
verstehen, formulieren

ein formelles
Bewerbungsschreiben
verfassen,
Lebenslauf zusammenstellen

Instrumente, Freizeitaktivitäten
Musik und Kultur, kulturelle
Veranstaltungen
eine private E-Mail verstehen,
eine längere E-Mail schreiben
eine Band oder eine Musikerin/
einen Musiker vorstellen
über ein Konzert berichten
Wörter zum Thema „Geld“
verstehen und verwenden
Spiele, Brettspiele,
Spielanleitung
Einkaufsverhalten,
Einkaufstypen
Flohmarkt, Kaufen und
Verkaufen, Zahlungsarten
Einkaufsgewohnheiten,
Tipps im Passiv mit Modalverbs
formulieren
eine Internetseite/App
beschreiben

Lebenslang Lernen

14 UE

6 UE

über Lernphasen im Leben, über
Lernerfahrungen sprechen, eine
einfache Statistik vorstellen
persönliche Ansichten zum Thema
„Bildungschancen“ ausdrücken,

Computer und Zubehör,
Fortbildung, Kursarten
Kosten und Gebühren für
Bildung, Gesprächsrunde im
Radio
Eintrag in einem OnlineGästebuch
Wortschatz,Wortverbindungen
zu lernen und lehren

Lernkontrolle: Kontrollaufgaben: Test
(schriftlich) +
individuelle Pflichtwahlpräsentationen
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Language Training in Hungary
Initial situation
Within the framework of the project "New Skills for New Entrepreneurs - Attraction and
Qualification of Refugees as Successors - New Entrepreneur", the Hungarian partner is also
implementing the language training element.
In the planning and implementation of the language training, the most important principles of the
draft document were implemented, but with deviations related to the specifics of the Hungarian
situation.
A German language course in Hungary should necessarily have different objectives than one in the
German-speaking world. For the participants, the acquisition of the German language is not to be seen
as a means of integration, but as a mediating structure that plays an important role in economic,
possible professional and last but not least cultural contacts and understanding. The target groups of
the participants are also different. They are recruited from the circle of nascent or young
entrepreneurs and employees of Hungarian companies that cooperate with German speaking
companies.
In this sense, the Hungarian part of the project is tailored to the specific needs of the participants.
We can assume that the participants have sufficient experience in the field of foreign language
learning. Due to the predominance of English in the Hungarian school system, German has been
present as a second foreign language for years. Accordingly, the course can apply the methodology of
German as a second language. The prerequisite for participation in the course is a test of the existing
knowledge of German, which should reach at least level A2. This corresponds to the level of the 2nd
foreign language in secondary school education in Hungary.
Research in Hungary clearly indicates that there is no match between the practice or objectives of
foreign language teaching in general education and the expectations of employers regarding the
language skills of employees.
Employees are expected to have B2 skills, which school leavers can only acquire in their first foreign
language, usually English. According to a wide-ranging study that examined the needs of the Hungarian
labour market with regard to job-related German, employers have the highest expectations in the
areas of reading comprehension and written communication, especially in the given professional field.
However, it is also emphasized that general language skills are a good and important basis, as the
vocabulary of the field is relatively easy to acquire. In oral communication, the importance of everyday
communication is emphasized, since mutual understanding plays an indispensable role in the day-today business.
On the basis of these starting points, general language training is organised, which, following the
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ensures the achievement of level
B1 (B1+), with the prospect of ensuring a reliable basis for further language acquisition. The training
is scheduled with 120 teaching units of 45 minutes each. This period is completed by accompanied
individual learning phases and online courses. During the training, topics related to professional life
and communication in the German-speaking professional environment are deepened and extended.
Methodological considerations

The methodology differs less from that described in the above project document. In accordance
with the selected didactic concept, methods are used that are resource-oriented, i.e. take into account
the individual entry situations of the participants and contribute to the future individual language
learning process. In this way, the participants' possibilities for action and concrete career opportunities
are expanded.
The participants are mainly self-employed persons or employees who are preparing for a job in a
German-speaking company in their home country, or who work with such companies or plan to do so.
Knowing the real processes, it cannot be ruled out that some of them will seek a foothold in the labour
market in Germany, Austria or Switzerland.
Action-oriented teaching can meet these requirements, since joint active action constitutes the
learning process, whereby special emphasis is placed on teaching linguistic and non-linguistic
strategies. With the help of the scenario method, the participants' action-oriented communication
competence in relevant situations is to be strengthened and expanded.
When planning the course, it should be taken into account that the participants come from the same
homogeneous linguistic and cultural community, have the same mother tongue, so the lessons should
be contrastive. Contrastive language teaching is a universal teaching principle that can help to prevent
typical mistakes and thus avoid a variety of learning difficulties.
Nevertheless, the intercultural communication competence of the participants should be trained by
the method "The Cultural Assimilator". Contrastiveness also plays a helping role here, as it makes it
easier to recognise and make aware of similarities and often existing differences.
The common linguistic and cultural background also means that the participants do not have a
German-speaking environment outside the classroom and cannot directly apply what they have
learned or practice it in real situations. We solve this need for practice of an individual nature by
alternating between intensive face-to-face teaching and a personal learning and practice phase, which
is supervised by the course instructor, so to speak "retrievable". The change takes place in a 4+2 lesson
cycle. Through this temporal organisation of lessons, the course is intended to help the participants to
achieve their personal or professional goals in a differentiated and focused manner.
The online part of the course (5 hours per week) effectively complements the classroom teaching.
This time frame serves to introduce the diversity of the online offers and to practise their use. Here,
not only the possibilities of the exercise materials of the textbook are used, but also other learning
platforms are presented. The advantages of online work are retained, such as the free allocation of
time or the free choice of learning location. Learning at your own pace and the combination of
traditional and future-oriented learning can be even more attractive. Since the chosen textbook offers
its own online exercise programme, it is more effective in the future to bring a wide range of online
learning closer.
The following didactic principles should be taken into account when providing the exercise
materials:
•

Selectivity according to the criteria of contrastive relevance.

•

Individuality, whereby the frequency of errors serves the individual participants as a basis for
individual exercise materials.

•

Exercise outsourcing, which enables the participants to be motivated to continue working with
the German language after the course through targeted assistance and by getting to know and
making practical use of the Internet possibilities.

This structure of the language training ensures that the characteristics summarised in the draft
document are fulfilled in a basic didactic approach that is constructivist in nature. The participants can
organise their learning process in a discovering, participation-oriented, self-directed way within the
framework of action-oriented teaching.
A special accent of the lessons results from the fact that in Hungarian language teaching
pronunciation training is usually neglected. Since the participants do not live in German-speaking
countries, pronunciation is to be improved in the context of the lessons.
Language training procedure
Period: 06.8.2018 to 20.19.2018, Mon-Thu-Thu, 15:30 to 20:00
Place: IPOSZ head office, Budapest
In the spirit of integrated learning, classroom teaching is combined with individual support. The
language course will be in accordance with the textbook Sicher! B1+ (2016, Hueber Verlag) to prepare
the participants for the general language level type C in the Hungarian language exam.
The conceptual basis is provided by the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) and the European Language Portfolio System Preparation. Sure! B1+ is the first volume of a
comprehensive three-volume teaching programme for advanced learners and the course can be
continued individually with the same textbook. After successful completion of the volume Sicher! B1+
the participants will acquire the ability to use the language independently. They can then move around
in a German-speaking environment without the need for a language mediator or interpreter. Sure! B1+
provides material for a minimum of 80 and a maximum of 120 teaching units. This allows for 10 to 15
teaching units (of 45 minutes) per lesson. In accordance with the concept of this language training and
the recommendations of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), the
parts of the language training are equally weighted and each part is scheduled with 80 face-to-face
and 40 individual support hours, 45-minute teaching units.
On-line course depending on your choice in the classroom or individually once a week 5 lessons.
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1. Ausgangspunkte
Das nachfolgende Konzept ist Bestandteil des Arbeitspaketes 3 der Berufsakademie Hamburg (BA-H) im
Projekt „New Entrepreneurs“. Eine wesentliche Voraussetzung für die weiteren Ziele des Projekts ist die
Förderung der Sprachkompetenz für eine gelingende Interaktion und Kommunikation der Zielgruppe
„Personen mit Fluchthintergrund oder Migranten“ mit anderen Personen im Inland.1 Insbesondere die
Teilnahme an weiteren Qualifizierungsmaßnahmen im Projekt setzt das Vorhandensein eines
Mindestmaßes an Sprachkompetenz voraus. Dabei besteht das Ziel am Anfang des Projektes darin, die
Zielgruppenteilnehmer, die noch nicht über ein Mindestmaß an Sprachkompetenz verfügen, entsprechend
zu qualifizieren. Als Mindestmaß ist der B 2 Level gemäß dem gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen grundsätzlich festgelegt. Über diese Voraussetzung sollen alle Teilnehmer
der Zielgruppe im Projekt „New Entrepreneurs“ verfügen. In der Regel durchlaufen die Teilnehmer, die
noch keinen B 2 Level nachweisen können, einen speziell für diese Zielgruppe konzipierten Sprachkurs,
der mit einer umfangreichen und differenzierten Prüfung abschließt.
Gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) ist für das Niveau B 2
folgende Erläuterung angegeben:
„die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen
Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu
1

Mit „Personen im Inland“ sind vor allem solche Personen gemeint, deren persönliche, soziale und kulturelle Entwicklung überwiegend im Inland
stattgefunden hat und die auch deshalb die Sprache des Inlands und die Besonderheiten der Interaktion und Kommunikation sowohl kennen als
auch selber repräsentieren.
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einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage
erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.“2
Diese eher allgemeinen Erläuterungen stellen jedoch keine unmittelbar verwertbare Orientierung oder
Vorgabe dar, in welcher Art und Weise eine Operationalisierung der Sprachkompetenz auf dem Niveau B 2
aussehen könnte. Deshalb werden nachfolgend weitere konzeptionelle und methodische Überlegungen
angestellt, um ein plausibel begründetes und zugleich einsetzbares Instrument für die Selbsteinschätzung
der Sprachkompetenz der Zielgruppe (= Personen mit Fluchthintergrund oder Migranten) im Rahmend des
Projekts vornehmen zu können. In diesem Konzept werden deshalb die weiteren Hintergründe für die
Evaluation erläutert sowie der Fragebogen, der zum Einsatz kommen soll, entwickelt und dargestellt.
Auf die herausragende individuelle, soziokulturelle und ökonomische Bedeutung, die gerade dem
Spracherwerb für Personen mit Fluchthintergrund zukommt, und auf die Notwendigkeit eines
Sprachenerwerbs für eine erfolgreiche Integration, wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

Das Konzept besteht insgesamt aus folgenden Teilen:
•
•
•
•
•

Zielsetzung der Evaluation und das Evaluationsverständnis der Berufsakademie Hamburg im
Kontext mit den Projektzielen „New Entrepreneurs“
Unterscheidung und Berücksichtigung von Zufriedenheitsabfragen und von Lernerfolgsabfragen in
der Evaluation auf Basis eines Modell zur Erfolgsmessung von (Weiter-)Bildung
Entwicklung von Items für eine standardisierte schriftliche Befragung (Fragebogen)
Umsetzungshinweise für den Einsatz im Projekt und Darstellung des Fragebogens
Entwurf des Fragebogen als konkretes Instrument der Evaluation

2. Ziel der Evaluation
Das Ziel der Evaluation des Sprachtrainings ist es, die Teilnehmer im Rahmen einer Selbsteinschätzung
über ihre erworbene Sprachkompetenz für das Inland zu befragen. Dabei geht es bewusst nicht darum
abzufragen, ob sie mit Ihrem Prüfungsergebnis aus der Schulung zufrieden sind und sich deshalb für mehr
oder weniger sprachkompetent halten.
Im ersten Teil der Befragung geht es um die Beurteilung der Zufriedenheit der Teilnehmer in Bezug auf
ausgewählte Aspekte zur Organisation, zu den Trainern und zur Prüfung des Sprachtrainings.
Im zweiten Teil der Befragung geht es im Rahmen einer spezifischen Lernergebnisbetrachtung (learning
outcomes) vor allem um die subjektive Einschätzung der Teilnehmer, ob sie der Ansicht sind, mit ihren
durch das Sprachtraining erworbenen Kenntnissen über wesentliche und grundlegende Voraussetzungen
für folgende exemplarisch skizzierte Situationen zu verfügen.

2

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
Vgl. aber auch zur zum Teil sehr grundsätzlichen Kritik am Referenzrahmen den Beitrag von Schneider 2005. Eine zusammenfassende Würdigung
der bisherigen Kritik und Entwicklung des Referenzrahmens ist in der EU-Studie von Broek und van den Ende vorgenommen worden. Vgl. Broek;
van den Ende 2013.
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•

In ausgewählten Situationen im Alltag (privat, öffentlich oder beruflich3) sprachlich angemessen mit
oder ohne direkte4 Interaktions- oder Kommunikationspartner5 interagieren oder kommunizieren zu
können.

Als Instrument für beide Teile der Befragung wird ein standardisierter Fragebogen nachfolgend entwickelt
und im Verlauf des Projekts bei den beteiligten Projektpartnern eingesetzt.
Dabei wird im Folgenden für die Konstruktion des Fragebogens vor allem auf das bewährte 4-EbenenModell von Kirkpatrick zur Feststellung des Erfolgs von Weiterbildungsmaßnahmen zurückgegriffen.6

3. Unterscheidung und Berücksichtigung von Zufriedenheitsabfragen und
von Lernerfolgsabfragen
Im Modell werden vier Ebenen unterschieden, die für eine Beurteilung (Evaluation) des Erfolgs einer
Weiterbildungsmaßnahme genutzt werden.7
1. (Reaction) Reaktion:
•

Auf dieser Ebene werden die Reaktionen der Teilnehmer einer Trainingsmaßnahme erfasst. Zur
Messung der Reaktion werden oftmals die Dimensionen Akzeptanz, Zufriedenheit oder Nützlichkeit
des Trainings herangezogen. Diese Reaktionen werden oftmals mit einer schriftlichen Befragung
der Teilnehmer zu verschiedenen Zeitpunkten einer Maßnahme im Rahmen einer formativen
Evaluation (im Sinne der mehrfachen Bewertung und Verbesserung eines Prozesses) ermittelt.
Dabei könnte beispielsweise am Ende einer Trainingsmaßnahme das Feedback der Teilnehmer auf
dieser Ebene eine wichtige Grundlage für eine Verbesserung der nächsten Trainingsmaßnahme
darstellen. Auch während einer (länger andauernden) Trainingsmaßnahme könnten verschiedene
Messungen der Reaktion der Teilnehmer erfolgen.

2. (Learning) Lernerfolg:
•

Auf dieser Ebene soll der subjektive und/oder objektive Lernerfolg gemessen werden. Hierdurch soll
festgestellt werden, ob sich das Wissen, das Können oder allgemein die Kompetenzen der

3

Im Rahmen des Erwerbs von Sprachkompetenz wird auch im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) eine Unterscheidung nach
folgenden Lebensbereichen vorgenommen, in denen sich Sprachkompetenz zeigt: privater Bereich, beruflicher Bereich, öffentlicher Bereich und
Bildungsbereich (vgl. bspw. https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/40101.htm).
Für die weiteren Überlegungen wird hier jedoch der Bildungsbereich als eigener Bereich der Evaluation ausgeklammert. Eine Überprüfung der
Sprachkompetenz der Teilnehmer in einem Bildungsbereich mit dem Inhalt „Förderung der Sprachkompetenz“, die auch mittels eigener Prüfung
gemessen wird, kann unter einen bestimmten Blickwinkel für diese Evaluation als redundant angesehen werden, weil eine Überprüfung bzw.
Feststellung der Leistungen in der Abschlussprüfung ohnehin erfolgt. Die Abgrenzung der Bereiche und insbesondere des Bildungsbereichs ist
insgesamt nicht trennscharf, sondern nur als Orientierung zu verstehen, in welchen relevanten Lebensbereichen sich Sprachkompetenz zeigen und
entwickeln kann.
4
Der Hinweis: „mit oder ohne direkte Interaktions- oder Kommunikationspartner“ soll verdeutlichen, dass im Alltag auch das Fehlen eines direkten
Interaktions- oder Kommunikationspartners (Austauschpartners) eine Sprachkompetenz erforderlich machen kann. Es existieren zum Beispiel im
Internet viele Hinweise (von Behörden, Ämtern, öffentlichen Stellen), die nahezu vollständig ohne einen direkten Interaktions- oder
Kommunikationspartner passende Informationen für Ratsuchende zur Verfügung stellen (sollen). Gerade diese Interaktion erfordert eine hohe
Sprachkompetenz, zum Beispiel beim Verstehen, (kognitiven) Verarbeiten von Informationen und Ausfüllen von Anträgen oder Formularen.
5
Die begriffliche Unterscheidung von Interaktion und Kommunikation ist oftmals nicht trennscharf. Unter Interaktion kann vor allem „die soziale
Wechselwirkung und soziale gegenseitige Beeinflussung (soziale Kontrolle) zwischen zwei oder mehr Individuen“ verstanden werden. Unter
Kommunikation kann „hingegen alles Verhalten, das Darstellungs-, Mitteilungs- und Ausdruckscharakter besitzt“ verstanden werden
(http://www.medpsych.uni-freiburg.de/OL/body_07_00.html)
6
Informationen und Hintergründe zum Modell von Kirkpatrick sind im Internet beispielsweise verfügbar unter
https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model oder https://educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-four-levelslearning-evaluation/ Vgl. zur Kritik am Modell von Kirkpatrick zum Beispiel Gessler; Sebe-Opfermann 2011 oder Bates 2004
7
Vgl. nachfolgend Benit; Soellner 2018.
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Teilnehmer verbessert haben. Idealerweise sollte man die Kompetenzen am Ende eines Trainings
mit denen am Anfang vergleichen, um den möglichen Kompetenzzuwachs bestimmen zu können.
Damit wären auch auf dieser Ebene gute Voraussetzungen für eine formative Evaluation gegeben.
In der Praxis der insbesondere beruflichen Weiterbildung wird jedoch aus vielen Gründen (z. B.
organisatorischen, finanziellen, methodischen...) vermutlich selten eine Messung der Veränderung
der Kompetenz eines Teilnehmers am Ende eines Trainings im Vergleich zum Anfang eines
Trainings erfolgen können.
3. (Behavior) Verhalten8
•

Die dritte Ebene betrifft den Transfer des Gelernten in den Alltag und insbesondere in die berufliche
Praxis. Für die Messung dieses Transfererfolgs sollten objektive Kennziffern bestimmt und
angewendet werden. Die Kennziffern können quantitativen (z. B. höhere Verkaufszahlen) oder
qualitativen Kriterien (z. B. größere Kundenzufriedenheit) entsprechen. Dies Bestimmung und
Anwendung dieser Kriterien ist in der Regel jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden, als die
Messung auf den vorigen Ebenen. Diese Ebene eignet sich grundsätzlich gut für eine summative
Evaluation, wobei am Ende eines Prozesses, eines Projektes oder einer Maßnahme eine
Bewertung über die Eignung für ein bestimmtes vorgegebenes Ziel vorgenommen wird. Im Rahmen
von beruflichen Bildungsmaßnahmen könnte beispielsweise der Grad des Transfers des Gelernten
in den Berufsalltag mittels Befragungen der Teilnehmer und mit maßgeblichen Vertretern des
Berufsalltags (Kollegen, Vorgesetzte, Kunden) überprüft werden.

4. (Results) Ergebnisse
•

Die vierte Ebene betrifft die Wirkung von Trainings für ein Unternehmen, das in der Regel
Weiterbildungsmaßnahmen für seine Mitarbeiter veranlasst oder mit ihnen abstimmt und
insbesondere eine Steigerung der Effizienz anhand von belastbaren Kennzahlen erwartet. Diese
Ebene lässt sich für die Messung des Erfolgs des Sprachtrainings im Projekt grundsätzlich wenig
bzw. nicht plausibel nutzen, weil es keine betriebliche Veranlassung des Sprachtrainings gibt. Eine
Steigerung von Sprachkompetenzen zur Verbesserung organisationaler beziehungsweise
betrieblicher Ergebnisse mit nachweisbaren Kennzahlen existiert im Projekt New Entrepreneurs
nicht. Deshalb wird diese Ebene im Weiteren nicht beachtet.

Für die Messung des Erfolgs des Sprachtrainings stellen somit die ersten beiden Ebenen (Reaktion und
Lernerfolg) eine wertvolle Basis dar. Die Teilnehmer können beispielsweise ihre subjektive Sichtweise in
Bezug auf ihre Zufriedenheit oder Akzeptanz und die von ihnen empfundene Nützlichkeit des Trainings
angeben (Ebene 1).
Darüber hinaus sollen Sie (ergänzend zu den erzielten, offiziellen Prüfungsergebnissen am Ende des
Trainings) selber einschätzen, ob sie einen Kompetenzzuwachs durch das Training erlangt haben. Dabei
wird hier nicht der durch die Prüfung und den Vorgaben vermutlich vorhandene Kompetenzzuwachs
gemessen, sondern der Zuwachs an Kompetenzen für die (oben bereits erwähnten) exemplarisch
skizzierte Situationen:

8

Die beiden nachfolgenden Ebenen 3 und 4 im Modell von Kirkpatrick werden aus Gründen der Vollständigkeit beschrieben. Im Projekt New
Entrepreneurs spielen sie aber für die geplante Evaluation des Sprachtraining keine bedeutsame Rolle. Grundsätzlich bieten aber auch diese
beiden Ebenen ein interessantes Potenzial für die Erfolgsmessung von Sprachtrainings. Dafür könnte man - wie oben schon skizziert beispielsweise konkrete Transfer- oder Anwendungssituationen der Teilnehmer in ihrem Alltag (z. B. Arbeit beziehungsweise Beruf, Behörde)
bestimmen und sowohl die Teilnehmer als auch insbesondere die Vertreter dieser Alltagssituationen (z. B. Kollegen, Vorgesetzte,
Behördenmitarbeiter) im Hinblick auf die Sprachkompetenz befragen, auch teilnehmende Beobachtungen wären hierfür vermutlich gut geeignet.
Allerdings wären solche Untersuchungen mit einem sehr hohen konzeptionellen, organisatorischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand für alle
Beteiligten verbunden.
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•

In ausgewählten Situationen im Alltag (privat, öffentlich oder beruflich) sprachlich angemessen mit
oder ohne direkte Interaktions- oder Kommunikationspartner interagieren und kommunizieren zu
können.

4. Entwicklung von Items für eine standardisierte schriftliche Befragung
(Fragebogen)
Aus dem bisher beschriebenen Vorgehen lassen sich zwei Bereiche für die Entwicklung der Items in der
Befragung der Teilnehmer gut verwenden und nutzen.
1. Bereich: Reaktion:
In Anlehnung an die erste Ebene zur Erfolgsmessung von Bildungsmaßnahmen im vorgestellten Modell
von Kirkpatrick wir dieser Bereich (Level) verwendet, um eine Überprüfung der Reaktion der Teilnehmer im
Hinblick auf Zufriedenheit und Nützlichkeit des Trainings vornehmen zu können.
2. Bereich: Lernerfolg
Ebenfalls in Anlehnung an die zweite Ebene zur Erfolgsmessung wird dieser Bereich (Level) verwendet,
um eine Überprüfung des Lernerfolgs der Teilnehmer vornehmen zu können. Die Grundlage hierfür stellt
die Einschätzung der Teilnehmer dar, ob sie eine Verbesserung ihrer Interaktion- und
Kommunikationskompetenz im Alltag in privaten, öffentlichen oder beruflichen Situationen mit oder ohne
einen oder mehreren (inländischen) Interaktions- oder Kommunikationspartner erkennen.

4.1 Entwicklung und Operationalisierung von Items für den ersten Bereich - Reaktion
Die Zufriedenheit und Nützlichkeit des Trainings werden anhand nachfolgender Kriterien operationalisiert.
Zufriedenheit mit der Organisation
Die Formulierung der Items im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Organisation erfolgt aufgrund
folgender Kriterien:
•
•
•
•
•

passende Informationen im Vorfeld über den Nutzen und die Verwertbarkeit des Trainings
passende Informationen im Vorfeld über Ablauf und Inhalt des Trainings
passende Informationen im Vorfeld über den ungefähren zeitlichen Aufwand, den man als
Teilnehmer einplanen sollte
freundliche und kompetente Ansprechpartner in der Organisation vor, während und nach dem
Training
Unterstützung bei offenen Fragen und Problemen

Zufriedenheit mit dem/den Trainer/n

5

Die Formulierung der Items im Hinblick auf die Zufriedenheit mit dem Trainer oder den Trainern erfolgt
aufgrund folgender Kriterien:
•
•
•
•

freundliches und kompetentes Auftreten
verständliche Aufbereitung der Inhalte
Fähigkeit zur Motivation
Darstellung und Vorbereitung auf die Prüfungsanforderungen

Zufriedenheit mit der Prüfung
Die Formulierung der Items im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Prüfung erfolgt aufgrund folgender
Kriterien:
•
•
•
•
•

ausreichende Informationen über den Ablauf der Prüfung im Vorfeld
reibungsloser organisatorischer Ablauf der Prüfung
Erkennbare inhaltliche Anforderungen in der Prüfung, auf die auch im Training vorbereitet worden
ist
vertrauensvolles und sicheres Auftreten der Prüfer und Prüferinnen
nachvollziehbare Erläuterungen oder Erklärungen für das erzielte Prüfungsergebnis

Verwendete Skala für die Messung des Lernerfolgs (Selbsteinschätzung)
Die hier verwendete unipolare und absteigende Ratingskala entspricht mit einer Skalenbreite von fünf
verbalisierten Antwortkategorien mit einem jeweils numerischen Wert ergänzt um die nicht-inhaltliche
Antwortkategorie „weiß nicht“ einem in vergleichbaren Befragungen eher typischem Aufbau von
schriftlichen Befragungen. Auf damit verbundene mögliche Probleme aufgrund von Reihenfolgeeffekten
(Primacy- oder Recency-Effekt) wird hier nicht eingegangen.

Einschätzung der Zufriedenheit mit dem Sprachtraining
Zufriedenheit mit der Organisation
Ich habe vor dem Beginn des Sprachtrainings passende
Informationen über den Nutzen und die Verwertbarkeit des
Trainings erhalten.
Ich habe vor dem Beginn des Sprachtrainings passende
Informationen über den Ablauf und Inhalt erhalten.
Ich habe vor dem Beginn des Sprachtrainings passende
Informationen über den ungefähren zeitlichen Aufwand, den
ich als Teilnehmer einplanen sollte, erhalten.
Vor, während und nach dem Sprachtraining waren meine
Ansprechpartner in der Organisation immer freundlich und
kompetent.
Die Ansprechpartner in der Organisation haben mir bei allen
Unklarheiten, Fragen oder Problemen geholfen.
Zufriedenheit mit dem Trainer/der Trainerin
Unsere Dozentin/unser Dozent hatte ein freundliches und
kompetentes Auftreten.
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•

Sie/er hat die Inhalte des Sprachtrainings anschaulich und
verständlich dargestellt.
Sie/er konnte mich gut für das Training motivieren.
Sie/er hat mich gut auf die unterschiedlichen Teile der
Prüfung vorbereitet.
Sie/er war im Training stets freundlich und hilfsbereit.
Sie/er machte im Training einen kompetenten Eindruck auf
•
mich.
Zufriedenheit mit dem Ablauf der Prüfung
Vor der Prüfung habe ich alle notwendigen Informationen
über den Ablauf der Prüfung rechtzeitig erhalten.
Die Prüfung lief in organisatorischer Hinsicht für mich
reibungslos ab.
Die Anforderungen in der Prüfung entsprachen den
Anforderungen, die ich auch im Training bereits
kennengelernt hatte.
Die Prüferinnen und Prüfer machten während der Prüfung
einen vertrauensvollen und souveränen Eindruck auf mich.
Die Erläuterungen zu meinem eigenen Prüfungsergebnis
sind für mich nachvollziehbar gewesen.
Gesamteinschätzung des Sprachtrainings
Insgesamt bin ich mit dem Sprachtraining sehr zufrieden.
Ich würde einem Bekannten, der sich in einer ähnlichen
Situation befindet wie ich, das Sprachtraining auf jeden Fall
empfehlen.
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Tabelle 1 Items und Skala für die Zufriedenheitsabfrage

4.2 Entwicklung und Operationalisierung von Items für den zweiten Bereich - Lernerfolg
Maßgeblich ist hierbei die Überprüfung des Lernerfolgs der Teilnehmer anhand einer Verbesserung ihrer
Interaktion- und Kommunikationskompetenz im Alltag in privaten, öffentlichen oder beruflichen Situationen
mit oder ohne direkte Interaktions- oder Kommunikationspartner (s. o.).
Für die Entwicklung der Items für diese grob umrissenen Situationen erfolgt eine grundsätzliche
Orientierung an den oben bereits dargestellten Kompetenzen, die vom Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprache (GER) angegeben werden. Dabei werden die folgenden sprachlichen
Tätigkeiten oder Kompetenzen unterschieden: Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören / Hörverstehen.9
Im nächsten Schritt werden die beiden maßgeblichen Unterscheidungen und Unterteilungen
(Unterscheidung sprachlicher Kompetenzen in Lesen, Schreiben, Sprechen, Hören/Hörverstehen;
Unterteilung der Lebensbereiche in berufliche, öffentliche und private Sphäre) in einem Raster dargestellt.
Die sich dadurch ergebenden Felder stellen die weitere Basis für eine grundsätzliche Identifizierung und
Entwicklung von Items dar.

9

Vgl. zur weiteren Auseinandersetzung mit sprachlichen Dimensionen beispielsweise: Wagner; Stark; Krause; Gutenberg (o. J.).
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Berufliche Sphäre
(z. B. Arbeitsplatz,
Betrieb...)

Öffentliche Sphäre
(z. B. Behörden, Ämter,
sonstige öffentliche
Einrichtungen...)

Private Sphäre
(z. B. eigenes
Zuhause, private
Vereine...)

sprechen
hören
lesen
schreiben
Abbildung 1 Darstellung des Rasters für die Zuordnung von Sprachkompetenz und Lebensbereichen (Sphären)

Dabei soll und kann dieses Kompetenzraster nicht für die Identifizierung und Entwicklung von völlig
trennscharfen Items herangezogen werden. Denn die benötigten Kompetenzen für ein erfolgreiches
Interagieren und Kommunizieren in privaten, öffentlichen oder beruflichen Situationen lassen sich
vermutlich nur analytisch im Alltag trennen. Oftmals erfordert sprachliches Handeln ein gleichzeitiges oder
zumindest schnell wechselndes Anwenden mehrerer der im Schaubild dargestellten Kompetenzen. Auch
die Lebensbereiche weisen viele Wechselwirkungen auf und lassen sich nur analytisch relativ eindeutig
trennen.
Deshalb werden nachfolgend zum Teil miteinander zusammenhängende (Teil-)Kompetenzen für die
Formulierung von entsprechenden Items berücksichtigt.
Die Formulierung der Items im Hinblick auf den Lernerfolg, dargestellt als erfolgreiches Interagieren und
Kommunizieren in privaten, öffentlichen oder beruflichen Situationen, erfolgt nunmehr anhand folgender
Kriterien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spontane Gespräche am Arbeitsplatz führen
Ausführlich und differenziert einen Standpunkt zu einem beruflichen Thema verschiedenen
Personen erläutern
Führen von Gesprächen mit Angestellten einer wichtigen Behörde
Mündlich oder schriftlich erhaltene Informationen einer wichtigen Behörde mit dieser besprechen
Mit Bekannten oder Freunden über unterschiedliche und anspruchsvolle Themen sprechen
In einem Gespräch wichtige betriebliche Informationen verstehen
In einem Gespräch wichtige Informationen von Behörden verstehen
In einem Gespräch mit Freunden und Bekannten die Inhalte des Gesprächs verstehen
Lesen und verstehen von relevanten betrieblichen Informationen
Lesen und verstehen von relevanten Informationen einer Behörde
Lesen und verstehen von anspruchsvollen Texten mit Inhalten zu privaten Interessen
Verfassen von Texten zum Berufsleben oder zur beruflichen Tätigkeit
Ausfüllen von Formularen einer Behörde
Stellen von (schriftlichen) Anträgen an eine Behörde
Verfassen von Texten über private Erlebnisse

Nach der Darstellung der Hintergrund und dem Aufzeigen der Entwicklung dieses zweiten Bereichs
(Lernerfolg) für die Selbsteinschätzung der Teilnehmer am Sprachtraining im Projekt wird nachfolgend der
relevante Teil für den Fragebogen dargestellt.
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Sprechen
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Ich kann spontane Gespräche ohne größere Schwierigkeiten mit
verschiedenen Kollegen während der Arbeit führen.
Ich kann meinen Standpunkt zu einem wichtigen beruflichen
Thema ohne größere sprachliche Anstrengungen ausführlich und
differenziert verschiedenen Personen erläutern.
Ich kann beim Besuch einer wichtigen Behörde (important
authority) Gespräche mit den dortigen Angestellten weitgehend
fließend führen.
Ich kann mündlich mitgeteilte Informationen von Angestellten einer
wichtigen Behörde mit diesen Angestellten ohne Probleme
besprechen.
Ich kann schriftliche Informationen einer wichtigen Behörde mit der
Behörde ohne Probleme besprechen.
Ich kann mit meinen Bekannten oder Freunden über sehr
unterschiedliche und anspruchsvolle Themen ohne Probleme
sprechen.

Hören
Ich verstehe in einem Gespräch wichtige Informationen (z. B.
Anweisungen, Vorschriften, Regeln), die ich von zuständigen
Mitarbeitern in einem Betrieb bekomme, gut.
Ich verstehe in einem Gespräch wichtige Informationen, die ich
von Angestellten in Behörden mitgeteilt bekomme, gut.
Ich verstehe in einem Gespräch mit Freunden und Bekannten die
Inhalte des Gesprächs gut.

Lesen
Ich kann nahezu alle für mich relevanten schriftlichen
Informationen im Betrieb ohne Probleme lesen und verstehen.
Ich kann nahezu alle für mich relevanten schriftlichen
Informationen von einer Behörde ohne Probleme lesen und
verstehen.
Ich kann auch anspruchsvollere Artikel oder Texte mit Themen zu
meinen privaten Interessen (z. B. Hobbies) aus dem Internet, aus
Fachzeitschriften oder Büchern gut verstehen.

Schreiben
Ich kann eigene Texte zu meinem bisherigen Berufsleben
verfassen, z. B. Lebenslauf, Bewerbung, Darstellung meiner
beruflichen Erfahrungen etc.
Ich kann mehrseitige Formulare einer Behörde weitgehend korrekt
ausfüllen.
Ich kann eigene Anträge an Behörden stellen, auch wenn es kein
vorgefertigtes Formular gibt.
Ich kann einen eigenen Text über private Erlebnisse verfassen, z.
B. einen Bericht über mein Leben in diesem Land.
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Tabelle 2 Items und Skala für die Lernerfolgsabfrage

5. Umsetzungshinweise für den Einsatz im Projekt und Darstellung des
Fragebogens
Nachdem nunmehr alle wesentlichen Hintergründe und Entwicklungen aufgezeigt worden sind, wird
nachfolgend der einsetzbare Fragebogen als Zusammenführung der beiden Erfolgsebenen (Reaktion und
Lernerfolg) dargestellt.
Folgende Hinweise zum Einsatz des Fragebogens sollten berücksichtigt werden.
1. Der Fragebogen enthält insbesondere im ersten Teil eine Reihe von Zufriedenheitsabfragen zur
Trainingsmaßnahme, die im Rahmen von üblichen Qualitätssicherungsmaßnahmen auch schon
Gegenstand von Feedback-Instrumenten in Bildungseinrichtungen für die Vermittlung von
Sprachkompetenz sein könnten. Wenn durch den Einsatz beider Instrumente eine eher problematische
Doppelabfrage zur Zufriedenheit erfolgen sollte, kann der Projektpartner auch entscheiden, diesen Teil der
Befragung wegzulassen. Hierüber sollte der Projektpartner BA-H dann entsprechend informiert werden.
2. Auf der anderen Seite könnte eine (zeitversetzte) Doppelabfrage die Aussagekraft der jeweils
enthaltenen eigenen Zufriedenheitsabfragen des Bildungsträgers aber auch erhöhen. Deshalb ist ein
flexibler und an dem Erfahrungen und Rahmenbedingungen orientierter Einsatz dieses Teils konstruktivkritisch zu prüfen und zu entscheiden.
3. Der Einsatz des Fragebogens sollte relativ zeitnah im Anschluss an die Prüfung des Sprachtrainings
erfolgen, damit die subjektiven Eindrücke noch weitgehend unverfälscht bei den Teilnehmern vorhanden
sind.
4. Den Teilnehmern ist die Vertraulichkeit und eine anonymisierte Verarbeitung der Daten zuzusichern.
Auch wenn keinerlei personenbezogene Daten auf dem Fragebogen angegeben werden dürfen, so sollten
dennoch im Vorfeld etwaig vorhandene Bedenken von Bildungsträger ausgeräumt werden.
5. Die Teilnehmer sollten darauf hingewiesen werden, dass sie ehrlich und authentisch antworten sollen
und keine „Gefälligkeits-Beurteilung“ abgeben sollen. In diesem Zusammenhang kann beispielsweise auch
darauf hingewiesen werden, dass eine solche Befragung die grundsätzliche Möglichkeit bietet, das
Trainingskonzept bzw. einzelne Elemente zur Organisation und Durchführung hieraus weiterzuentwickeln.
6. Den Teilnehmern sollte mitgeteilt werden, welche projektbezogenen Hintergründe die Befragung hat und
dabei auch betont werden, dass sie grundsätzlich auch über die Ergebnisse informiert werden können. Die
wesentlichen Ergebnisse werden spätestens zum oder nach Projektende auf den Projektseiten im Internet
in der Regel veröffentlicht.
7. Die drei Implementierungspartner (PP3 IAGF, PP4 IPOSZ und PP5 T2I) sind verantwortlich für die
Durchführung der Befragung.
8. Die ausgefüllten Fragebögen sind bis spätestens zum 30. Nov. an die BA-H zurückzusenden.
9. Die Auswertung der Befragung wird anschließend von der BA-H (PP3 BAHH) vorgenommen, ein
Evaluationsreport wird hierfür erstellt.
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1. Teil: Einschätzung der Zufriedenheit mit dem B-2Sprachtraining
Zufriedenheit mit der Organisation
Ich habe vor dem Beginn des Sprachtrainings passende
Informationen über den Nutzen und die Verwertbarkeit des
Trainings erhalten
Ich habe vor dem Beginn des Sprachtrainings passende
Informationen über den Ablauf und Inhalt erhalten.
Ich habe vor dem Beginn des Sprachtrainings passende
Informationen über den ungefähren zeitlichen Aufwand, den
ich als Teilnehmer einplanen sollte, erhalten.
Vor, während und nach dem Sprachtraining waren meine
Ansprechpartner in der Organisation immer freundlich und
kompetent
Die Ansprechpartner in der Organisation haben mir bei allen
Unklarheiten, Fragen oder Problemen geholfen.

Zufriedenheit mit dem Trainer/der Trainerin
Unsere Dozentin/unser Dozent hatte ein freundliches und
kompetentes Auftreten.
Sie/er hat die Inhalte des Sprachtrainings anschaulich und
verständlich dargestellt.
Sie/er konnte mich gut für das Training motivieren.
Sie/er hat mich gut auf die unterschiedlichen Teile der Prüfung
vorbereitet.
Sie/er war im Training stets freundlich und hilfsbereit.
Sie/er machte im Training einen kompetenten Eindruck auf
•
mich.

Zufriedenheit mit dem Ablauf der Prüfung
Vor der Prüfung habe ich alle notwendigen Informationen über
den Ablauf der Prüfung rechtzeitig erhalten.
Die Prüfung lief in organisatorischer Hinsicht für mich
reibungslos ab.
Die Anforderungen in der Prüfung entsprachen den
Anforderungen, die ich auch im Training bereits kennengelernt
hatte.
Die Prüferinnen und Prüfer machten während der Prüfung
einen vertrauensvollen und souveränen Eindruck auf mich.
Die Erläuterungen zu meinem eigenen Prüfungsergebnis sind
für mich nachvollziehbar gewesen.

2. Teil: Einschätzung des Lernerfolgs mit dem B-2Sprachtraining
Sprechen
Ich kann spontane Gespräche ohne größere Schwierigkeiten mit
verschiedenen Kollegen während der Arbeit führen.
Ich kann meinen Standpunkt zu einem wichtigen beruflichen
Thema ohne größere sprachliche Anstrengungen ausführlich
und differenziert verschiedenen Personen erläutern.
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Ich kann beim Besuch einer wichtigen Behörde (important
authority) Gespräche mit den dortigen Angestellten weitgehend
fließend führen.
Ich kann mündlich mitgeteilte Informationen von Angestellten
einer wichtigen Behörde mit diesen Angestellten ohne Probleme
besprechen.
Ich kann schriftliche Informationen einer wichtigen Behörde mit
der Behörde ohne Probleme besprechen.
Ich kann mit meinen Bekannten oder Freunden über sehr
unterschiedliche und anspruchsvolle Themen ohne Probleme
sprechen.

Hören/Hörverstehen
Ich verstehe in einem Gespräch wichtige Informationen (z. B.
Anweisungen, Vorschriften, Regeln), die ich von zuständigen
Mitarbeitern in einem Betrieb bekomme, gut.
Ich verstehe in einem Gespräch wichtige Informationen, die ich
von Angestellten in Behörden mitgeteilt bekomme, gut.
Ich verstehe in einem Gespräch mit Freunden und Bekannten
die Inhalte des Gesprächs gut.

Lesen
Ich kann nahezu alle für mich relevanten schriftlichen
Informationen im Betrieb ohne Probleme lesen und verstehen.
Ich kann nahezu alle für mich relevanten schriftlichen
Informationen von einer Behörde ohne Probleme lesen und
verstehen.
Ich kann auch anspruchsvollere Artikel oder Texte mit Themen
zu meinen privaten Interessen (z. B. Hobbies) aus dem Internet,
aus Fachzeitschriften oder Büchern gut verstehen.

Schreiben
Ich kann eigene Texte zu meinem bisherigen Berufsleben
verfassen, z. B. Lebenslauf, Bewerbung, Darstellung meiner
beruflichen Erfahrungen etc.
Ich kann mehrseitige Formulare einer Behörde weitgehend
korrekt ausfüllen.
Ich kann eigene Anträge an Behörden stellen, auch wenn es
kein vorgefertigtes Formular gibt.
Ich kann einen eigenen Text über private Erlebnisse verfassen,
z. B. einen Bericht über mein Leben in diesem Land.

Gesamteinschätzung des Sprachtrainings
Insgesamt bin ich mit dem Sprachtraining sehr zufrieden.
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Ich würde einem Bekannten, der sich in einer ähnlichen
Situation befindet wie ich, das Sprachtraining auf jeden Fall
empfehlen.
Tabelle 3 Entwurf des Fragebogen als konkretes Instrument der Evaluation
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Implementation instructions for use in the project and presentation of the questionnaire
The following questionnaire will be presented as a combination of the two first levels of success (reaction
and learning success) based on the four-level model of Donald Kirkpatrick.
The following notes on the use of the questionnaire should be considered.
1. The questionnaire contains, in particular in the first part, a series of satisfaction surveys on the language
training. These could already be the subject of feedback instruments in educational institutions for the
imparting of language competence within the framework of standard quality assurance measures.
If the use of both instruments (the questionnaire below and a separate questionnaire from the educational
institution) leads to a rather problematic (mentioned here) “double query” to the satisfaction, the project
partner can also decide to omit this part of the questionnaire. However, the project partner BA-H should be
informed accordingly.
2. However, a (time-delayed) double query could also increase the informative value of the respectively
contained satisfaction surveys of the educational institution. Therefore, a flexible and based on the
experience and framework oriented use of this part constructively critical to examine and decide.
3. The use of the questionnaire should be done relatively soon after the final examination of the language
training, so that the subjective impressions are still largely authentic among the participants.
4. The participants should be assured of the confidentiality and anonymous processing of the data.
Although no personal data may be registered on the questionnaire, any concerns that may arise should be
resolved in advance by educational institutions.
5. Participants should be informed that they should answer honestly and authentically and not give a
"complacency assessment". In this context, it can also be pointed out, for example, that such a survey
offers the fundamental possibility of further developing the training concept or individual elements for the
organization and implementation on that.
6. Participants should be informed about the project-related background of the survey and also emphasized
that they can also be informed about the results. The main results are usually published at the latest on or
after the project end on the project pages on the Internet.
7. The 3 Implementation Partners (PP3 IAGF, PP4 IPOSZ und PP5 T2I) are responsible for conducting the
survey.
8. The completed questionnaire must be returned by 30 November 2018 at the latest.
9. The evaluation of the survey is afterwards taken over by PP2 BAHH and an evaluation report will be
created from this.

13

Part 1: Individual assessment of satisfaction with B-2
language training
1. Satisfaction with the organization
Before the beginning of the language training I received
suitable information about the use and the usability of the
training
I received appropriate information about the process and
content before starting the language training.
Before the beginning of the language training, I have received
suitable information about the approximate time that I should
schedule as a participant.
Before, during and after the language training, my contact
persons in the organization were always friendly and
competent.
The contacts in the organization have helped me with any
ambiguity, questions or problems.

Satisfaction with the lecturer (male, female)
Our lecturer had a friendly and competent apperance.
He / she has presented the contents of the language training
clear and understandable.
He /she could motivate me well for the language training.
She / he has prepared me well for the different parts of exam.
She / he was always friendly and helpful in the classroom.
She / he made a competent impression on me in language
•
teaching.
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Satisfaction with the process of the exam
Before the exam, I received all the necessary information
about the examination in good time.
From an organizational point of view, the examination went
smoothly for me.
The requirements in the exam correspond to the requirements
that I had already met in training
The examiners made a competent and confident impression
on me during the exam.
The explanations to my own examination results were clear for
me.
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Part 2: Assessment of the learning success with the B-2
language training

I completely
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to
agree

I partly
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I tend
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I do
not
agree

I don‘ t
know

speaking
I can lead spontaneous conversations with different colleagues
during the work without much difficulty.
I can explain my point of view on an important professional
topic without extensive linguistic efforts in detail and
differentiated to various persons.
When visiting an important authority, I can talk to the local
employees in a largely fluent way.
I can discuss verbally communicated information from
employees of an important authority with these employees
without any problems.
I can discuss written information of an important authority with
these employees without any problems.
I can talk to my friends or friends about very different and
challenging topics without any problems.
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Listening (comprehension)
I understand in a conversation important information (eg
instructions, regulations, rules), which I get from responsible
employees in a company, well.
In a conversation, I understand well the important information
that I get from employees of an important authority.
I understand the contents of the conversation well in a
conversation with friends and acquaintances.

Reading
I can read and understand almost all relevant written
information in the company without any problems.
I can read and understand almost all relevant written
information from an authority without any problems.
I can also understand more sophisticated articles or texts on
topics related to my private interests (eg hobbies) from the
internet, journals or books.

Writing
I can write my own texts about my professional life so far, eg
CV, application, presentation of my professional experience
etc.
I can largely fill out multi-page forms of an authority correctly.
I can submit my own applications to authorities, even if there is
no ready-made form.
I can write my own text about private experiences, eg. a report
about my life in this country.

Overall assessment of language training
Overall, I am very satisfied with the language training.

I completely
agree

I tend
to
agree

I partly
agree

I tend
to disagree

I do
not
agree

I don‘ t
know

1

2

3

4

5

0

I completely
agree

I tend
to
agree

I partly
agree

I tend
to disagree

I do
not
agree

I don‘ t
know

1

2

3

4

5

0

I completely
agree

I tend
to
agree

I partly
agree

I tend
to disagree

I do
not
agree

I don‘ t
know

1

2

3

4

5

0

I completely
agree

I tend
to
agree

I partly
agree

I tend
to disagree

I do
not
agree

I don‘ t
know

1

2

3

4

5

0

I would definitely recommend language training to a friend who
is in a similar situation as myself.
Table 4 Draft questionnaire as a concrete tool of evaluation
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Evaluation report of the language training on basis of the evaluation concept
and the included questionnaire
Austria:
Note: The language training in Austria was given with different levels and not as originally planned in the
project with B 2 only. The answer fields to the items about the “satisfaction with the course of the test" are
partly missing on the scanned questionnaires. The answer fields to the items about the "overall assessment
of language training" are partly missing on the scanned questionnaires. Three questionnaires have been
answered in the English version; It is noticeable here that for most of the items predominantly "agree
completely and completely" has been ticked.
Main results
The selected items to measure the satisfaction of the participants with the organization, the coaches and the
course of the exam, the participants rather fully agree.
There is a more differentiated picture regarding the question of learning in the areas of speaking, listening,
reading and writing. Occasionally, the participants do not agree or rather disagree with the items in the
questionnaire in these areas. Nevertheless, it can be concluded from the feedback from the majority of the
participants that from their point of view, the language training provided a high level of learning success in all
areas.
Hungary:
Note: The language training in Hungary was given with the level B 1+ (and not as originally planned in the
project with B 2). The originally existing part about the “satisfaction with the process o the exam" is missing
completely in the used questionnaire. An item for listening and an item for reading were omitted in the
Hungarian version of the questionnaire. Some questions were changed in content and do not correspond to
the original version. These questions are marked as modified (mod.). A summary of the evaluations from
Austria and Hungary is not possible due to the respective country-specific changes of the original
questionnaire.
Main results
The satisfaction of the participants with the organization and the trainer is very high. Similar to the Austrian
language training, however, the assessment of the participants with their personal learning success in terms
of speaking, listening, reading and writing is more differentiated. There are also individual participants here
who disagree with the items in the individual areas. Compared to the areas of speaking, listening and reading,
one's own writing skills tend to be rated less well. However, it is positive that all participants are satisfied with
the language training and would recommend the language training to a friend who is in a similar situation.
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Concept of the Evaluations of the Language Trainings1
Initial Situation
The following concept is part of work package 3 of the Berufsakademie Hamburg (BA-H) in the
project "New Entrepreneurs". An essential prerequisite for the further objectives of the project is the
promotion of language competence for a successful interaction and communication of the target
group "people with a refugee background or migrants" with other people in Germany. Especially the
participation in further qualification measures in the project requires a minimum of language
competence. At the beginning of the project, the aim is to qualify those participants who do not yet
have a minimum level of language competence. As a minimum level, the B 2 level according to the
Common European Framework of Reference for Languages is basically defined. All participants of the
target group in the project "New Entrepreneurs" should have this qualification. As a rule, those
participants who cannot yet demonstrate a B 2 level will attend a language course specially designed
for this target group, which will conclude with a comprehensive and differentiated examination. In
accordance with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), the following
explanation is given for level B 2: "understand the main content of complex texts on both concrete and
abstract topics; also understands technical discussions in their own specialist field. Can interact with a
degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible
without strain for either party. Can express him/herself clearly and in detail on a wide range of subjects,
explain a viewpoint on a topical issue and indicate the advantages and disadvantages of various
options.".2
These rather general explanations, however, do not constitute an immediately usable orientation
or guideline as to how an operationalisation of language competence at level B 2 might look like. For
this reason, further conceptual and methodological considerations are made in the following in order
to be able to provide a plausibly justified and at the same time usable instrument for the selfassessment of the language competence of the target group (= people with a flight background or
migrants) in the context of the project. This concept therefore explains the further background for the
evaluation and develops and presents the questionnaire to be used.
The outstanding individual, socio-cultural and economic importance of language acquisition for
people with an escape background and the necessity of language acquisition for successful integration
will not be discussed here.
The concept as a whole consists of the following parts:
•

Objective of the evaluation and the evaluation understanding of the Hamburg University of
Cooperative Education in the context of the project objectives "New Entrepreneurs

Prepared by Berufsakademie Hamburg
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
Cf. On the criticism of the Framework, some of which is very fundamental, see Schneider's contribution from 2005, and a
summary of the criticism and development of the Framework to date is given in the EU study by Broek and van den Ende. See
Broek; van den Ende 2013.
1
2

•

Differentiation and consideration of satisfaction surveys and learning success surveys in
evaluation on the basis of a model for measuring the success of (further) education

•

Development of items for a standardized written survey (questionnaire)

•

Implementation instructions for use in the project and presentation of the questionnaire

•

Design of the questionnaire as a concrete instrument of evaluation

Evaluation goals
The aim of the evaluation of the language training is to ask the participants about their acquired
language competence for the domestic market in the context of a self-assessment. The intention is
deliberately not to ask whether they are satisfied with their examination result from the training and
therefore consider themselves to be more or less competent in the language.
The first part of the survey is to assess the satisfaction of the participants with regard to selected
aspects of the organisation, the trainers and the examination of the language training.
In the second part of the survey, within the framework of a specific learning outcome analysis
(learning outcomes), the main focus is on the subjective assessment of the participants as to whether
they believe that the knowledge they have acquired through the language training provides them with
essential and fundamental prerequisites for the following exemplary situations.
•

To be able to interact or communicate linguistically appropriately in selected everyday situations
(private, public or professional3) with or without direct4 interaction or communication partners5.

As an instrument for both parts of the survey, a standardized questionnaire will be developed below
and used by the project partners involved in the course of the project.
For the construction of the questionnaire, the proven 4-level model by Kirkpatrick will be used in
the following to determine the success of further training measures.6
Differentiation and consideration of satisfaction surveys and learning success surveys
In the context of language competence acquisition, the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
also makes a distinction between the following areas of life in which language competence is manifested: private sphere,
professional sphere, public sphere and educational sphere (see, for example,
https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/40101.htm). For the purposes of further considerations, however, the education
sector is excluded here as a separate area of evaluation. A review of the Language competence of the participants in an
educational area with the content "Promotion of language competence", which is also measured by means of a separate
examination, can be considered redundant for this evaluation from a certain point of view, because a review or determination of
the performance in the final examination is carried out anyway. The demarcation of areas, and in particular of the educational
sector, is generally not selective, but should only be understood as an orientation in which relevant areas of life language
competence can be shown and developed.
4 The reference: "with or without a direct interaction or communication partner" is intended to make it clear that in everyday life
the absence of a direct interaction or communication partner (exchange partner) may also make language competence necessary.
For example, there are many references (from authorities, offices, public bodies) on the Internet, which (should) provide
suitable information for people seeking advice almost completely without a direct interaction or communication partner. It is
precisely this interaction that requires a high level of language competence, for example in understanding, (cognitive) processing
of information and filling in applications or forms.
5 The conceptual distinction between interaction and communication is often not clearly defined. Interaction can primarily be
understood as "the social interaction and social mutual influence (social control) between two or more individuals".
Communication, on the other hand, can be understood as "all behaviour that has the character of representation,
communication and expression" (http://www.medpsych.uni-freiburg.de/OL/body_07_00.html)
6 Information and background on the Kirkpatrick model is available on the Internet at
https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model or
https://educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-four-levelslearning-evaluation/ For criticism of Kirkpatrick's model see
for example Gessler; Sebe-Opfermann 2011 or Bates 2004 7 Cf. below Benit; Soellner 2018.
3

The model distinguishes between four levels which are used to assess (evaluate) the success of a
further training measure.
1. Reaction: This level is used to record the reactions of participants in a training measure. The
dimensions of acceptance, satisfaction or usefulness of the training are often used to measure
reaction. These reactions are often determined by means of a written survey of the participants
at various points in time of a measure within the framework of a formative evaluation (in the
sense of multiple evaluation and improvement of a process). For example, at the end of a
training measure, the feedback of participants at this level could form an important basis for
improving the next training measure. Various measurements of the participants³ reactions could
also be taken during a (longer-lasting) training event.
2. Learning success: At this level the subjective and/or objective learning success should be
measured. This is to determine whether the knowledge, skills or generally the competences of
the participants have improved. Ideally, the skills at the end of a training course should be
compared with those at the beginning in order to determine the possible increase in
competence. This would also provide good conditions for a formative evaluation at this level. In
the practice of continuing vocational training in particular, however, for many reasons (e.g.
organisational, financial, methodological, etc.) it will probably rarely be possible to measure the
change in a participant's competence at the end of a training course compared to the start of a
training course.
3. Behaviour:7 The third level concerns the transfer of what has been learned into everyday life and
in particular into professional practice. To measure this transfer success, objective indicators
should be determined and applied. These indicators can be quantitative (e.g. higher sales
figures) or qualitative criteria (e.g. greater customer satisfaction). However, determining and
applying these criteria usually involves more effort than measuring them at the previous levels.
This level is basically well suited for a summative evaluation, whereby at the end of a process,
project or measure an assessment is made as to its suitability for a specific given goal. In the
context of vocational training measures, for example, the degree to which what has been
learned has been transferred to everyday working life could be examined by means of surveys
of participants and with key representatives of everyday working life (colleagues, supervisors,
customers).
4. Results The fourth level concerns the effect of training for a company that usually initiates or
coordinates further training measures for its employees and in particular expects an increase in
efficiency on the basis of reliable key figures. This level can generally be used little or not
plausibly when measuring the success of language training in the project because there is no
operational reason for the language training. An increase in language skills to improve

7

The two subsequent levels 3 and 4 in the Kirkpatrick model are described for the sake of completeness. In the New
Entrepreneurs project, however, they do not play a significant role in the planned evaluation of the language training. In
principle, however, these two levels also offer interesting potential for measuring the success of language training. For this
purpose - as already outlined above - one could, for example, determine concrete transfer or application situations of the
participants in their everyday life (e.g. work or profession, public authorities) and interview both the participants and, in
particular, the representatives of these everyday situations (e.g. colleagues, superiors, public authority employees) with regard to
their language competence. However, such investigations would be associated with a very high conceptual, organisational, time
and financial expenditure for all participants.

organizational or operational results with verifiable indicators does not exist in the New
Entrepreneurs project. Therefore, this level will not be considered in the following.
The first two levels (reaction and learning success) are therefore a valuable basis for measuring the
success of language training. Participants can, for example, state their subjective view of their
satisfaction or acceptance and the usefulness of the training they perceive (level 1).
Furthermore, they should (in addition to the official examination results obtained at the end of the
training) assess for themselves whether they have gained an increase in competence through the
training. This does not measure the increase in competence that is presumably present as a result of
the examination and the specifications, but rather the increase in competence for the situations
outlined in the examples (mentioned above):
•

Being able to interact and communicate linguistically appropriately in selected situations in
everyday life (private, public or professional) with or without direct interaction or
communication partners.

Development of items for a standardized written survey (questionnaire)8
From the procedure described so far, two areas can be well used and exploited for the development
of the items in the survey of the participants.
1st area: Reaction: Following the first level for measuring the success of training measures in the
presented model of Kirkpatrick, this area (level) is used to be able to check the reaction of the
participants with regard to satisfaction and usefulness of the training.
2nd area: Learning success Also in line with the second level for measuring success, this area (level)
is used to be able to check the learning success of the participants. The basis for this is the participants'
assessment of whether they see an improvement in their interaction and communication skills in
everyday life in private, public or professional situations with or without one or more (domestic)
interaction or communication partners.
Development and operationalisation of items for the first area – Reaction
Satisfaction and usefulness of the training are operationalised according to the following criteria.
Satisfaction with the organisation
The formulation of items with regard to satisfaction with the organisation is based on the following
criteria:
•

Appropriate information in advance about the benefits and usability of the training

•

Suitable information in advance about the course and content of the training

•

Suitable information in advance about the approximate time expenditure that one should plan
for as a participant

•

Friendly and competent contact persons in the organisation before, during and after the training

•

Support with open questions and problems

Satisfaction with the trainer(s)

8

The complete questionnaires can be found on the project website https://www.new-entrepreneurs.eu/products/

The formulation of the items in terms of satisfaction with the trainer or trainers is based on the
following criteria:
•

Friendly and competent appearance

•

Comprehensible preparation of the contents

•

Motivational capacity

•

Presentation and preparation for the examination requirements

Satisfaction with the test
The formulation of items with regard to satisfaction with the examination is based on the following
criteria:
•

Sufficient information on the course of the audit in advance

•

Smooth organizational process of the examination

•

Identifiable content requirements in the examination, for which preparation has also been made
in the training

•

Trustworthy and confident appearance of the examiners

•

Comprehensible explanations or explanations for the achieved audit result

Development and operationalisation of items for the second area - learning success
The key factor here is to test the learning success of the participants by improving their interaction
and communication skills in everyday life in private, public or professional situations with or without
direct interaction or communication partners (see above).
For the development of the items for these roughly outlined situations, a basic orientation is given
to the competences already described above, which are specified by the Common European
Framework of Reference for Language (CEFR). The following language activities or competences are
distinguished: reading, writing, speaking and listening/listening comprehension.9
In the next step, the two main distinctions and subdivisions (distinction of linguistic competences in
reading, writing, speaking, listening / listening comprehension; division of areas of life into
professional, public and private spheres) are presented in a grid. The resulting fields form the further
basis for a fundamental identification and development of items.
However, this competence grid should not and cannot be used for the identification and
development of completely discriminating items. This is because the competencies required for
successful interaction and communication in private, public or professional situations can probably
only be separated analytically in everyday life. Often, linguistic action requires the simultaneous or at
least rapidly changing application of several of the competences shown in the diagram. The areas of
life also show many interactions and can only be separated relatively clearly by analysis.
For this reason, (partial) competences that are partly interrelated are considered below for the
formulation of corresponding items.

9

Cf. for further discussion of linguistic dimensions, for example: Wagner; Stark; Krause; Gutenberg (n.y.).

The formulation of items with regard to learning success, represented as successful interaction and
communication in private, public or professional situations, is now based on the following criteria:
•

Conducting spontaneous conversations at work

•

Explain in detail and in a differentiated way a point of view on a professional topic to different
persons

•

Conducting interviews with employees of an important authority

•

Discuss information received orally or in writing from an important authority with that authority

•

Talk with acquaintances or friends about different and challenging topics

•

Understanding important operational information in a conversation

•

Understanding important information from authorities in a conversation

•

Understanding the contents of a conversation with friends and acquaintances

•

Read and understand relevant operational information

•

Reading and understanding relevant information from an authority

•

Reading and understanding demanding texts with content related to private interests

•

Writing texts on professional life or professional activity

•

Filling in forms from an authority

•

Submission of (written) applications to an authority

•

Writing texts about private experiences

After presenting the background and showing the development of this second area (learning
success) for the self-assessment of the participants in language training in the project.
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Curriculum zum Motivations-/Kreativitätstraining
Teil a) Modul: Motivation und
Teil b) Modul: Kreativität und Innovation

Ziel des 1-2tägigen Workshops:

Die Teilnehmer besitzen nach einer individuellen Reflexion der eigenen Motiven und
Vorstellungen, Unternehmer sein zu wollen, (Modul: Motivation) nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit eigenen innovativen Ideen und Vorstellungen (Modul:
Kreativität/Innovation) am Ende beider Teile des Trainings eine realistische Vorstellung von
den eigenen Motiven sowie eine oder mehrere konkrete innovative Ideen für die Lösung
eines Problems, das (vermutlich) das Potenzial für eine Geschäftsidee für eine
Unternehmensgründung hat.

Zielgruppe:

Personen mit Fluchthintergrund (= Teilnehmer TN), die grundsätzlich Interesse daran haben,
als Entrepreneur ein Unternehmen zu gründen. Das grundsätzliche Interesse und ein
gewisses Maß an Eignung als Entrepreneur“ sollte im Vorfeld dieses Trainings anhand der
Ergebnisse der „Online-Befragung“ (Self Assessment…) sowie der Einschätzung der
Berater/Coachs festgestellt worden sein.

(Mindest-)Zielgruppenvoraussetzungen:

•

•
•

Formelle Voraussetzungen: Inlandspezifische formelle, rechtliche, sonstige
Voraussetzungen, die eine Zulassung zum Projekt „new skills for new
entrepreneuers…“ nicht verhindern und damit eine Projektteilnahme in diesem und
weiteren Trainings gewährleisten.
Sprachliche Voraussetzungen: ausreichende Sprachkenntnisse (i. d. R. mind. B2Sprachniveau)
Inhaltliche Voraussetzung: Die Motive der TN, ein eigenes Unternehmen gründen
oder ggf. übernehmen zu wollen, ihre bisherigen Erfahrungen mit dem
Unternehmertum und das Suchen und Finden einer eigenen Unternehmensidee,
können sehr unterschiedlich sein. Einige könnten bereits konkrete inhaltliche
Vorstellungen zum eigenen Unternehmertum besitzen, andere dagegen noch keine
belastbaren Vorstellungen oder eine Idee hierfür haben. deshalb kann für die
Generierung und Entwicklung von Ideen kann ein Austausch zwischen TN-Gruppen
mit unterschiedlichen inhaltlichen Voraussetzungen sehr fruchtbar sein.

Informationen zum Teil a) des Trainings (Modul: Motivation):

„Aufdecken und Förderung der Motivation, Unternehmer sein zu wollen“:

1

Motivation wird hier grundsätzlich verstanden als die Bereitschaft einer Person, eine Aktivität
deshalb auszuführen, um einen empfundenen Mangel (z. B. aufgrund des Bedürfnisses,
unternehmerisch selbstständig sein zu wollen) zu beseitigen und damit ein Bedürfnis zu
befriedigen.
Basierend auf die weitgehend bekannte Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer
Motivation sind deshalb im Training für die Steigerung der Motivation grundsätzlich die
persönlichen Bedürfnisse, Motive und Beweggründe in den Mittelpunkt zu stellen. Die
Motivation für eine unternehmerische Selbstständigkeit kann sich darin äußern, ein völlig
neues Unternehmen aufgrund einer innovativen Idee aufzubauen oder ein bereits
vorhandenes Unternehmen zu übernehmen und aufgrund innovativer Ideen weiterentwickeln
zu wollen. Das Bedürfnis, unternehmerisch selbstständig in unterschiedlicher Weise tätig
sein zu wollen, kann einerseits aus einem starken inneren Antrieb und Wunsch nach einer
gewissen Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Selbstverwirklichung vorhanden sein
(intrinsische Motivation als Unternehmer). Andererseits kann das Bedürfnis,
unternehmerisch tätig sein zu wollen, auch aufgrund der Erwartung vieler persönlicher und
gesellschaftlicher Vorteile für sich und auch für die Familie vorhanden sein (z. B. Geld,
Macht, Ansehen etc.). Da es im Einzelfall kaum möglich sein wird, die individuellen Motive
von Personen mit Fluchthintergrund eindeutig als intrinsisch oder extrinsisch zu
identifizieren, ist im Training zur Steigerung der Motivation beides zu beachten und zu
fördern.
Entscheidend für den Erfolg des Trainings wird sein, wie es gelingt, intrinsische oder
extrinsische Motive für das Bedürfnis, Unternehmer sein zu wollen, überhaupt zu
identifizieren und aufbauend auf diesen Motiven, die Personen darin zu bestärken, diese
Motive in einer konstruktiven Weise nutzen zu können. Darüber hinaus gilt es aber auch,
einen ersten Blick auf die vermutlichen Vorteile und Nachteile eines Lebens als
Unternehmer zu werfen. Hierdurch soll für den einzelnen ein realistisches Verständnis von
„Unternehmertum“ geschaffen werden. Ggf. ist es hierfür erforderlich, grundlegende
Kenntnisse zum Unternehmertum im Inland in das Training einfließen zu lassen.

Informationen zum Teil b) des Trainings: (Modul: Kreativität/Ideenfindung)

„Stärkung von Kreativität und Innovationsvermögen und Entwicklung von Ideen und
individuellen Zukunftsplanungen“
In diesem zweiten Teil des Trainings soll aufbauend auf der Reflexion und
Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven und Vorstellungen (Modul: Motivation) der
Wunsch, Unternehmer sein zu wollen, anhand der Entwicklung einer brauchbaren Idee
weiter gefestigt werden.
Die Findung einer geeigneten Idee stellt in der Regel eine wesentliche Voraussetzung zur
Ausübung einer selbständigen Tätigkeit dar. Darüber hinaus kann aber auch das Motiv, ein
bereits existierendes Unternehmen, fortführen und mit neuen Ideen weiterentwickeln zu
wollen, eine Voraussetzung für unternehmerische Tätigkeit sein.
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Erfolgreiche Gründungsideen stellen in der Regel eine Lösung für ein (marktwirtschaftlich
verwertbares) Problem bzw. eine Herausforderung dar, für die es eine ausreichend große
Kundengruppe gibt, die auch bereit ist, für die neue Lösung einen Preis zu bezahlen.
Migranten, die für diesen Workshop mit Personen mit Fluchthintergrund (TN) aus didaktischmethodischen Gründen als ähnliche und teilweise vergleichbare Zielgruppe betrachtet
werden, entwickeln passende Ideen für eine spätere Unternehmensgründung oftmals in der
konstruktiven Auseinandersetzung mit eigenen oder fremdgeschilderten Alltagserfahrungen
und -beobachtungen in ihrer Umwelt.
Deshalb soll in diesem Workshop das Erkennen von eigenen oder fremdgeschilderten
Problemen und Herausforderungen aus dem Alltag den Einstieg in das Finden von
„interessanten Problemen“ stehen.
Darüber hinaus soll auch ein erster Blick auf potenzielle Kunden geworfen werden. Deshalb
steht des Weiteren im Vordergrund, dass die gefundene Idee für ein Problem bzw. konkrete
Herausforderungen nicht nur einen selber, sondern (vielleicht) auch viele beschäftigt bzw.
beschäftigen könnte. Auf Basis dieser ersten differenzierten Auseinandersetzung mit
konkreten unternehmerischen Überlegungen in der Marktwirtschaft, sollte eine grobe
individuellen Zukunftsplanung erfolgen, in der die künftigen Schritte auf dem Weg zum
Unternehmer bedarfsgerecht mit den Teilnehmer besprochen werden.

Übergreifende methodische Hinweise für Teile a) und b)

Die Interaktions- und Sozialformen in den beiden Modulen sind den Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen vor Ort anzupassen. Grundsätzlich sollten die beiden Module als
Präsenzunterricht mit unterschiedlichen Anteilen an individuellen, Einzel- und
Gruppenarbeiten durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten in beiden Modulen eher
teilnehmeraktivierende, handlungs- und problemlösungsorientierte Methoden und Techniken
für die Gestaltung des Trainings im Vordergrund stehen. Je nach Erfahrung und
Voraussetzung des/der Dozenten und mit Blick auf die Voraussetzungen der TN können
zudem unterschiedliche Kreativitätsmethoden für den Workshop eingesetzt werden.

1

I.

Intuitive Kreativitätsmethoden1, z. B. Brainwriting (Brainstorming in schriftlicher
Form), Mindmap…; eher Masse statt Klasse im Vordergrund

II.

Diskursive Kreativitätsmethoden bieten zielorientierte und rationale
Lösungswege. Zu den diskursiven Methoden zählt u.a. das Ursache-WirkungsDiagramm, das die Beziehung der Kausalitäten in den Fokus rückt.

III.

Mischform aus beiden Methodengruppen

Vgl. z. B. http://www.kit-gruendernews.de/eine-kleine-einfuehrung-in-kreativitaetstechniken/
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Die Vielzahl von Kreativitätsmethoden und -techniken mit ähnlichen Intentionen und
Einsatzzwecken ist kaum noch zu überschauen, weshalb es auch keine ausdrückliche
Empfehlung für eine bestimmte Technik für die beiden Module gibt.2
Ablauf/Fahrplan des Workshops
(Hinweis: Der nachfolgend geschilderte Ablauf/Fahrplan ist flexibel an die Gegebenheiten vor Ort
anzupassen, insbesondere unter Beachtung der Anzahl und Voraussetzungen der TN und der
Erfahrungen und methodischen Fähigkeiten der Dozenten. Es ist auch nicht ungewöhnlich, wenn
zwischen den Teilen im Bedarfsfalle gewechselt wird (rekursives Vorgehen).) oder verschiedene Teile
zusammengefasst werden. Eine strikte, insbesondere zeitliche Trennung dieser Phasen ist ggf. nicht
sinnvoll oder möglich.)

1. Teil: Vorbereitung der TN/Einleitung/Beginn
•

•

Begrüßung, ggf. Vorstellungsrunde (sofern unbekannte TN), Schilderung des Ablaufs
und der Ziele des Workshops, Möglicher Nutzen für die TN, Beantwortung offener
Fragen
Sonstiges…

Ergebnis: Weitgehende Klarheit bei allen TN über den Ablauf, die Ziele, den Nutzen des
Trainings bzw. beider Module und Klärung offener Fragen.

2. Teil: Aufdecken und Förderung der individuellen Motive, Unternehmer sein zu
wollen (Modul: Motivation)
Leitfragen3:
•
•
•
•
•
•

Welche Beweggründe habe ich als Unternehmer tätig sein zu wollen?
Welche persönlichen Vorteile erhoffe ich mir, wenn ich Unternehmer bin? Was
muss ich hierfür tun. Was wäre ich nicht bereit zu tun?
Mit welchen Nachteilen werde ich zu tun haben. Wie kann ich damit umgehen.
Welche Nachteile würde ich wahrscheinlich nicht akzeptieren können?
Was kann meine Motivation besonders positiv oder besonders negativ
beeinflussen?
Wie gehe ich mit Widerständen um, die meine Motivation negativ beeinflussen
können.
(…)

Das Ziel dieses ersten Teils des Trainings ist es, einerseits für den Einzelnen
gewissermaßen sichtbar zu machen, welche Beweggründe ihn veranlassen, als
2

Vgl. bspw. den Überblick unter http://www.ideenfindung.de/%C3%9Cbersicht-ListeKreativitaetstechniken-Ideenfindung.html
3
Die Leitfragen sind z. B. als beschriftete Karten oder Folien grundsätzlich als Unterrichtsmaterial
gedacht. Ergänzungen und Modifikationen, die die curricularen Ziele ebenfalls erreichen können, sind
darüber hinaus durch die Dozenten vor Ort möglich und flexibel einzusetzen.
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Unternehmer tätig sein zu wollen. Andererseits sollen auch die Vorteile und Nachteile in
den Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit dem Wunsch, Unternehmer sein zu wollen,
reflektiert werden. Ebenfalls soll reflektiert werden, wie mit Widerständen persönlich
umgegangen wird.

3. Teil: Einstieg: Finden von „interessanten“ Problemen im Alltag (Fokus: Konkrete
Alltagspraxis) (Modul: Kreativität/Ideenfindung)
Leitfragen:4
•
•
•

•
•
•

Welchen Probleme/Herausforderungen begegne ich in meinen Alltag, die auch viele
andere Personen betreffen? Was ist das wesentliche Problem? (…)
Über welche Probleme/Herausforderungen haben mir andere Personen aus meinem
Umfeld schon berichtet? Was ist das wesentliche Problem? (…)
Welche dieser Probleme interessieren mich sehr, für welche dieser Probleme möchte
ich eine praktikable Lösung (für die Betroffenen) überlegen, entwickeln, mit anderen
diskutieren. (…)
Gibt es bereits irgendwelche (ggf. nur teilweise geeigneten) Lösungen für die
erlebten oder geschilderten Probleme/Herausforderungen? Wenn ja, welche?
Warum sind diese Lösungen aus der eigenen Sicht unzureichend und lösen das
„eigentliche Problem“ nicht. (…)
(…)

Ergebnis dieses Teils: Liste mit gefundenen Problemen/Herausforderungen pro TN (…)

4. Teil: Umgang mit den gefundenen Problemen/Herausforderungen:
•

Feedback-Diskussion der gefundenen Probleme/Herausforderungen mit anderen TN

In diesem Teil sollen die gefundenen Probleme/Herausforderungen sowie die ggf. bisher
bekannten (unzureichenden) Lösungen den anderen TN präsentiert und darüber diskutiert
werden.
Mögliche Leitfragen zur Feedback-Diskussion (jeweils aus Sicht des Präsentators und aus
(einer ggf. anderen) Sicht der übrigen TN):
•
•

Was ist das eigentliche, zentrale Problem für die Betroffenen?
Warum sind die bisherigen Lösungen (sofern bekannt) nicht oder nur unzureichend
geeignet?

4

Im Bedarfsfall kann es für die Verfolgung der Leitfragen nützlich sein, bereits vorhandene Ideen für
die Unternehmensgründung exemplarisch heranzuziehen. Solche guten Beispiele für die
Ideenfindung findet man beispielsweise unter: https://www.startingup.de/geschaeftsideen/ideenfindung.html In den Projektpartnerländern sind hierfür eigene gute
Beispiele länderspezifisch auszuwählen.
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•
•
•

Welche Probleme werden durch die bisherigen Lösungen nicht oder unzureichend
befriedigt?
Lassen sich die Bedürfnisse der Menschen, die von dem Problem betroffen sind,
grundsätzlich mit einem (herstellbaren) Produkt oder einer Dienstleistung lösen?
(…).

Die kritischen Anmerkungen der anderen TN sind hier ausdrücklich erwünscht.
Ziel in diesem Teil ist es, vor allem für den Präsentator herauszufinden, bei welchem
konkreten Problem/welcher konkreten Herausforderung man eine besondere Motivation
besitzt und - trotz der kritischen Einwände anderer - den ausdrücklichen Willen (persönliches
Verlangen) hat, sich hierfür besonders engagiert um eine Lösung kümmern zu wollen.

5. Teil: Identifizierung des (eigentlichen) Problems, das einen „begeistert“

Durch den vorherigen Teil sollte den einzelnen Präsentatoren verdeutlich werden,
a) welches besondere Problem sie persönlich am ehesten motiviert und wofür sie
sich „begeistern“ können
b) dass die eigene Sichtweise auf das Problem ersten kritischen Überlegungen und
Einwänden seitens der anderen TN standhalten sollte und
c) man an einer Lösung für genau dieses Problem weiter arbeiten möchte.

6. Teil: Ausarbeitung einer (ersten) Idee für die Lösung des Problems, das den
künftigen Entrepreneur „begeistert“

In diesem Teil geht es darum, eine erste Idee für eine Lösung zu entwickeln. Dabei sollte
bereits im Mittelpunkt stehen, welche konkreten Bedürfnisse von potenziellen Kunden mit
dieser Lösung befriedigt werden könnten und wie eine individuelle Verfolgung dieser Lösung
für einen persönlich aussehen könnte (individuelle Zukunftsplanung).

7. Teil: Präsentieren der (ersten) Lösung für das Problem mit Blick auf die
Befriedigung von potenziellen Kundenbedürfnissen.

Ziel dieses letzten Teils des Trainings ist es (mindestens) eine Idee als Lösung für ein
präzisiertes konkretes Problem den anderen TN gegenüber darstellen und gewissermaßen
gegen erste Einwände auch „verteidigen“ zu können. Darüber hinaus sollen hierbei auch die
Bedürfnisse der potenziellen Kunden präsentiert werden, die mit der Lösung befriedigt
werden könnten.

6

Dieser Blick auf die potenziellen Kunden ist als Einstieg in die notwendige weitere
Auseinandersetzung als künftiger Entrepreneur sehr wichtig, um aus der ersten Idee für eine
Lösung eines Problems auch eine Geschäftsidee entwickeln zu können.
Ende des Trainings

Im Anschluss:
•
•

Evaluation der TN anhand „TN-Fragebogen“
Evaluation der Dozenten anhand „Dozenten-Fragebogen“
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1.1 | Motivation and Creativity Training
Aim of the 1-2 day workshop
After an individual reflection of their own motives and ideas about wanting to be an entrepreneur
(module: motivation), the participants have the opportunity to intensively examine their own
innovative ideas and visions (module: Creativity/Innovation) at the end of both parts of the training,
participants have a realistic idea of their own motives and one or more concrete innovative ideas for
the solution of a problem that (presumably) has the potential for a business idea for starting a
company.
Target group
Persons with a refugee background (= participant) who are basically interested in starting a business
as an entrepreneur. The basic interest and a certain degree of suitability as an "Entrepreneur" should
have been determined in advance of this training course on the basis of the results of the "online
survey" (self-assessment ...) and the assessment of the consultants/coaches.
(Minimum) target group requirements:
•

Formal requirements: Domestically specific formal, legal and other requirements that do not
prevent admission to the project "new skills for new entrepreneurs..." and thus guarantee
participation in this and other training courses.

•

Language requirements: sufficient language skills (usually at least B2 language level)

•

Content-related prerequisites: The participants' motives for wanting to found or possibly take
over their own company, their previous experience with entrepreneurship and the search for
and finding their own business idea can be very different. Some of them may already have
concrete content-related ideas about their own entrepreneurship, while others may not yet
have any reliable ideas or concepts for it. for this reason, an exchange between groups of
participants with different content-related prerequisites can be very fruitful for generating and
developing ideas.

Information about part a) of the training (module: motivation):
"Discovering and promoting the motivation to become an entrepreneur":
Motivation here is basically understood as the willingness of a person to carry out an activity in order
to eliminate a perceived deficiency (e.g. due to the need to want to be an entrepreneur) and thus to
satisfy a need.
Based on the widely known distinction between intrinsic and extrinsic motivation, training for
increasing motivation should therefore focus on personal needs, motives and motivations. The
motivation for entrepreneurial independence can manifest itself in building up a completely new
company based on an innovative idea or in taking over an existing company and wanting to develop it
further based on innovative ideas. The need to want to be entrepreneurially self-employed in various
ways can on the one hand be due to a strong inner drive and desire for a certain independence,
autonomy and self-realization (intrinsic motivation as an entrepreneur). On the other hand, the need
to want to be entrepreneurially active may also be due to the expectation of many personal and social

advantages for oneself and also for the family (e.g. money, power, reputation, etc.) Since it will hardly
be possible in individual cases to identify the individual motives of people with an escape background
clearly as intrinsic or extrinsic, both must be considered and encouraged in training to increase
motivation.
A decisive factor for the success of the training will be how to identify intrinsic or extrinsic motives
for the need to be an entrepreneur in the first place and, building on these motives, to encourage
people to use these motives in a constructive way. In addition, it is also important to take a first look
at the presumed advantages and disadvantages of a life as an entrepreneur. This should help to create
a realistic understanding of "entrepreneurship" for the individual. It may be necessary to include basic
knowledge of entrepreneurship in Germany in the training.
Information about part b) of the training: (Module: Creativity/Idea Development)
"Strengthening of creativity and innovation capacity and development of ideas and individual future
planning".
In this second part of the training, the desire to be an entrepreneur is to be further strengthened by
developing a useful idea, based on reflection and examination of one's own motives and ideas
(module: motivation).
Finding a suitable idea is usually an essential prerequisite for being self-employed. In addition, the
motive of wanting to continue an existing business and develop it further with new ideas can also be
a prerequisite for entrepreneurial activity.
Successful start-up ideas usually represent a solution to a (marketable) problem or challenge for
which there is a sufficiently large group of customers who are also prepared to pay a price for the new
solution.
Migrants, who for didactic-methodical reasons are considered a similar and partly comparable
target group for this workshop with people with a flight background (TN), often develop suitable ideas
for a later business start-up in the constructive examination of their own or externally described
everyday experiences and observations in their environment.
Therefore, the recognition of own or externally described problems and challenges from everyday
life should be the starting point for finding "interesting problems" in this workshop.
In addition, a first look at potential customers should also be taken. Therefore, the focus is also on
the fact that the found idea for a problem or concrete challenges does not only occupy or could occupy
one person, but (perhaps) also many. On the basis of this first differentiated examination of concrete
entrepreneurial considerations in the market economy, a rough individual future plan should be made,
in which the future steps on the way to becoming an entrepreneur are discussed with the participants
according to their needs.
General methodological notes for parts a) and b)
The interaction and social forms in the two modules are to be adapted to the local conditions and
requirements. In principle, the two modules should be carried out as face-to-face training with varying
proportions of individual, one-to-one and group work. In addition, both modules should focus more
on participant-activating, action- and problem-solving oriented methods and techniques for designing

the training. Depending on the experience and prerequisites of the instructor(s) and with regard to the
participants' prerequisites, different creativity methods can also be used for the workshop.
I.

Intuitive creativity methods1, e.g. brainwriting (brainstorming in written form), mind map...;
rather mass than class in the foreground.

II.

Discursive creativity methods offer goal-oriented and rational solutions. Among the
discursive methods is the cause-effect diagram, which focuses on the relationship of
causalities.

III.

Mixed form of both method groups.

Procedure of the workshop
(Note: The following schedule is to be adapted flexibly to the local conditions, especially considering
the number and requirements of the participants and the experience and methodical skills of the
lecturers. It is also not unusual to switch between the parts when necessary (recursive procedure) or
to combine different parts. A strict separation of these phases, especially in terms of time, may not be
appropriate or possible).
Part 1: Preparation of the participants/introduction/start
•

Welcome, introduction round if necessary (if unknown participants), description of the process
and the aims of the workshop, possible benefit for the participants, answering open questions

•

other than that

Result: Extensive clarity for all participants about the process, the goals, the benefits of the training
or both modules and clarification of open questions.
Part 2: Discovering and promoting individual motives for wanting to be an entrepreneur (module:
motivation)
Key questions:2
•

What are my motives for wanting to be an entrepreneur?

•

What personal advantages do I hope to gain from being an entrepreneur? What do I have to do
for this. What would I not be prepared to do?

•

What disadvantages will I have to deal with. How can I deal with them. What disadvantages
would I probably not be able to accept?

•

What can have a particularly positive or particularly negative influence on my motivation?

•

How do I deal with resistances that can negatively influence my motivation?

•

• (…)

The aim of this first part of the training is on the one hand to make the individual aware of the
reasons that lead him to want to be an entrepreneur. On the other hand, the advantages and

1
2

cf. http://www.kit-gruendernews.de/eine-kleine-einfuehrung-in-kreativitaetstechniken/
The key questions, e.g. as labelled maps or slides, are basically intended as teaching material. Additions and modifications that
can also achieve the curricular goals can be made by the lecturers on site and can be used flexibly

disadvantages should also be reflected on in the focus of the examination of the desire to be an
entrepreneur. It should also be reflected on how resistance is dealt with personally.
Part 3: Introduction: Finding "interesting" problems in everyday life (focus: concrete everyday
practice) (Module: Creativity/Idea finding)
Key questions:3
•

Which problems/challenges do I encounter in my everyday life that also affect many other
people? What is the main problem? (…)

•

What problems/challenges have other people from my environment already told me about?
What is the main problem? (…)

•

Which of these problems interest me very much, for which of these problems I would like to
consider, develop, discuss with others a practicable solution (for those affected). (…)

•

Are there already any (possibly only partially suitable) solutions for the problems/challenges
experienced or described? If so, which ones?

•

Why are these solutions insufficient from your own point of view and solve the"real problem"
doesn't. (…)

•

• (…)

Result of this part: List of problems/challenges found per participant (...)
Part: Dealing with the problems/challenges found:
•

Feedback discussion of the problems/challenges found with other participants

In this part, the problems/challenges found as well as any known (insufficient) solutions should be
presented to the other participants and discussed.
Possible guiding questions for the feedback discussion (from the point of view of the presenter and
from the point of view of the other participants):
•

What is the actual, central problem for the participants concerned?

•

Why are the previous solutions (if known) not or only insufficiently suitable?

•

Which problems are not or insufficiently satisfied by the previous solutions?

•

Can the needs of the people affected by the problem basically be solved with a (manufacturable)
product or service?

•

• (…).

The critical remarks of the other participants are explicitly welcome.
The aim of this part is to find out, especially for the presenter, for which concrete problem/challenge
one has a special motivation and - despite the critical objections of others - the explicit will (personal
desire) to be particularly committed to finding a solution.

3

If necessary, it can be useful for the pursuit of the key questions to use already existing ideas for setting up a business as
examples. Such good examples of how to find ideas can be found for example at: https://www.startingup.de/geschaeftsideen/idenfindung.html In the project partner countries own good examples have to be selected country
specific

Part 4: Identification of the (actual) problem that "excites" you
The previous part was intended to make it clear to the individual presenters,
(a) what particular problem is most likely to motivate them personally and what they are
'enthusiastic' about
(b) that their own view of the problem should stand up to initial critical reflection and objections
from the other participants; and
c) if one would like to continue working on a solution for exactly this problem.
Part 5: Elaboration of a (first) idea for the solution of the problem that "inspires" the future
entrepreneur
This part is about developing a first idea for a solution. The focus should already be on what concrete
needs of potential customers could be satisfied with this solution and how an individual pursuit of this
solution could look like for you personally (individual future planning).
Part 6: Presenting the (first) solution to the problem with a view to satisfying potential customer
needs.
The aim of this last part of the training is to present (at least) one idea as a solution for a specified
concrete problem to the other participants and to be able to "defend" it against initial objections. In
addition, the needs of potential customers who could be satisfied with the solution should also be
presented.
This view of the potential customers is to be seen as an introduction to the necessary further
As a future entrepreneur, it is very important to be able to develop a business idea from the first
idea for a solution to a problem.
End of the training
Afterwards:
•

Evaluation of the participants on the basis of the "participant questionnaire

•

Evaluation of the lecturers on the basis of a "lecturer questionnaire
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1. WORKSHOP PROGRAM – MOTIVATION AND CREATIVITY FOR YOUR
PROFESSIONAL FUTURE
Program October 13, 2018 9.00 – 18.00 o’clock
Venue: Firmiangasse 7, 1130 Vienna
S – Sophie Bernet
U – Ulrike Sova
9.00-10.30

10.30-11.30

11.30-11.45
11.45-13.00

Topic
Welcome (S), short introduction (S, U)
Rules and organization:
Formal/informal form of address, cell phone, breaks,
photos, questions, food (S)
Presentation of the program (S)
Introduction round with stimulating materials (e.g.
toy animals) focusing on one’s own strengths and
talents
- Name and country of origin
- Expectations of the workshop
- What job would you like to do? What kind of
business would you like to start?
- Characteristics of the toy animal you have
chosen and who they will help you in starting a
business

Material
Program
flipchart

We: The goal of the workshop is for you to go home
with a concrete next step in mind (U)
Mind map: What do you think is needed to start up a
business? (U) We take notes. (S)
Cluster by criteria: What can/can’t I influence? (S)
Theoretical input by U: How do I start a business? 10
min.
Add points to the mind map (S)
Sociometrical positioning: 15 min. (U)
Since when are you in Austria? (left: the longest)
How close am I to launching my business? (left: the
closest)
Question everyone individually (U)
Break
Small group game to divide the big group into smaller
groups 5 min. (S)
Dialogue: career questions for entrepreneurs (S)
Preparation individually (accompanied by us) 10 min.
In pairs, questioning each other 10 min. each

Business
start-up
guideline for
everyone

on

Name tags
Toy animals
Ball
Photo
camera

Poster
Flipchart and
pen

Interview
questions,
paper, pens

Ca. 12.20
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13.00-14.15
14.15-15.30

15.30-16.00
16.00-17.00
17.00-17.45

17.45-18.00
18.00

Afterwards in plenary session: Introduction of
interview partner
(S) notes down resources?
Lunch break – communal meal
Energizer (S)
What are my strengths?
Designing of poster: gather in a circle 10 min.
Remembering first introduction round …
Vision meditation: If everything goes according to
plan, where do you see yourself in 2 years? Where are
you? How does it like, how do you feel? Who is there
with you? How much money do you have? 10 min. (U)

Flipchart,
brown
wrapping
paper, paint,
glue,
dif.
pens,
paintbrushes,
magazines

Creative Input: Vision Board 2020 – how will my life
look like, if I carry out my work perfectly? (U)
Break
In plenary session: vision board reflection and peer
feedback: Which strengths and skills do we see in the
other participants? (U)
Add points to mind map
Flipchart
SMART
In groups of three: What next step would be possible
for me? SMART 15 min. (S)
Closing round: What is my takeaway? (U)
My next step is … (U)
Feedback round and feedback questionnaire (S)
End

2. RESULT – MOTIVATION AND CREATIVITY FOR YOUR PROFESSIONAL
FUTURE
2.1 VENUE
The workshop took place in a very inspiring atmosphere. A bright wood/glass
building, flooded with light, surrounded by a beautiful garden - very pleasant also
for the exchange during the breaks, because even the weather was perfect.

2.2 TIMEFRAME
Taking into account the time resources of the participants, the workshop was set for
one day, from 9:00 - 18:00.
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2.3 PROCEDURE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Welcome
Introduction round focusing on one’s own strengths and talents
Group exercise: What is needed to start a business
Theoretical input: 8 steps to start a business
Sociometrical positions
Break
Work in pairs: dialogue based on career questions, e.g.:
o What difficulties could you face in relation to your work?
o What do you wish and hope for; who can help and support you how …
Presentation in plenary session
Lunch break with communal meal
Energizer: “Starball”
Designing of posters: what are my strengths and is vision of how much life in
2020 should look like
Presentation in plenary session and peer feedback
Theoretical input, the SMART model: how to formulate a goal or step in a
SMART way
In groups of three: everyone formulates ONE next step, check for SMART
criteria together
Closing round
o What is my takeaway?
o What is my next step?
Feedback questionnaires, feedback round

2.4 METHODS
The following methods were used during the workshop:
• Feedback questionnaires, feedback round
• Mind map
• Short presentation
• Sociometrical positions
• Work in pairs
• Discussion and feedback rounds
• Vision boards

2.5 CONCLUSION
Out of 17 registered participants, 12 came and four were excused. The atmosphere
was very good throughout the workshop, the participants were motivated and very
open. The exchange among each other during the breaks as well as during the
exercises was appreciative, thoughtful and solution-oriented. There was also the
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possibility of cooperation. A possible cooperation between participants may have
resulted from the exchange.
In fact, everyone went home with one (albeit small) next step in mind.
The feedback of the participants in the closing round was generally positive, they
could take away something from the workshop, were enthusiastic about the seminar
room and enjoyed the good atmosphere.
The only negative point is that it was clearly too short - a second day would certainly
have resulted in some bigger steps, realizations and insights.

4. EXAMPLES
A young woman from Syria wants to become a fashion designer
•
•
•
•
•

She has already written her concept which she is currently shortening a bit
She got her trade license this month
She applied for a micro credit at the bank – currently waiting for a decision
Her next step: to have 4 of their pieces ready by Wednesday and then their prototype.
Her vision: be known and successful with three different clothing lines not only in
Austria but in Europe

A 40-years old Egyptian woman wants to start her own small restaurant (with Egyptian and
Austrian dishes)
•
•
•
•
•

As a first step towards this, she wants to try a stand with a special dessert at the
Christmas Market
She's in the process of getting the authorization
She calculates and plans
She might also already register for the Easter market
Her vision: a popular restaurant, where everyone only comes for her special desserts

A young Afghan wants to become a wedding planner
•
•
•
•

He has already two years of experience as wedding planner in his home country
He is currently trying to find ways to finance the Wifi (economic development
institute) course “Weddings planner”
His next step: he would like to do various internships in the field and is currently
looking for large companies in Vienna
His vision: a well-running business, possible specializing in Muslim weddings?
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5. PHOTOS – IMPRESSIONS FROM THE WORKSHOP
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1. WORKSHOP-PROGRAMM - MOTIVATION UND KREATIVITÄT FÜR IHRE
BERUFLICHE ZUKUNFT
Programm 13. Oktober 2018 – 9h-18h
Ort: Firmiangasse 7, 1130 Wien
S – Sophie Bernet
U – Ulrike Sova

9.00-10.30

10:30-11:30

Thema

Material

Begrüßung (S), kurze Vorstellung (S, U)
Regeln und Organisatorisches:
per Sie/du, Handy, Pausen, Fotos, Fragen, Essen (S)
Vorstellen des Programms (S)
Vorstellrunde mit anregenden Materialien (z.B. Schleichtiere)
mit Fokus auf eigene Stärken und Talente (U)
- Name und Herkunftsland
- Erwartungen an Workshop
- Welchen Beruf möchten Sie machen? Welches
Unternehmen möchten Sie gründen?
- Eigenschaften des Tiers, die Sie ausgewählt haben, die
Ihnen bei der Gründung helfen.

Programm auf
Flipchart

Wir: Ziel des Workshops ist, dass Sie heute mit einem
konkreten nächsten Schritt (U)
Mindmap: was glauben Sie, braucht man, um ein Unternehmen
zu gründen? (U) Wir schreiben mit. (S)
Clustern nach Kriterien: was kann ich beeinflussen/ nicht
beeinflussen (S)
Theoretischer Input von U: Wie gründe ich ein Unternehmen?–
10 min.
Mindmap ergänzen (S)

Gründerleitfaden für
alle

Namensetiketten
Schleichtiere
Ball
Fotoapparat

Plakat
Flipchart und Marker

Soziometrisch Aufstellen: 15 min. (U)
Seit wann sind Sie in Österreich? (links am längsten)
Wie nahe stehe ich der Gründung? (links am nähesten dran)
Einzeln abfragen (U)
11.30-11.45
11.45-13.00

Ca 12h20
13.00-14.15
14.15-15.30

Pause
Mini-Gruppenspiel 5 min. (S) zur Gruppenteilung
Dialog: Karriere-Fragen für UnternehmerInnen (S)
Vorbereitung einzeln 10 min. (begleitet von uns)
zu zweit je 10 min pro Person, gegenseitig befragen

Interview-Fragen,
Zettel, Stifte

Anschließend im Plenum: Vorstellen des Gesprächs-Partners
(S) Ressourcen notieren?
MITTAGSPAUSE – gemeinsames Essen
Energizer (S)
Was sind meine Stärken?
Plakatgestaltung:in einem Kreis sammeln 10 min.
Erinnerung an Begrüßungsrunde…

Flipchart,
Packpapier,
Malfarben, Klebstoff,
div. Stifte
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Pinsel, Zeitschriften
Visionsmeditation: Wenn alles perfekt funktioniert, wo sehen
Sie sich in 2 Jahren? Wo sind Sie? Wie schaut es da aus, wie
fühlen Sie sich? Wer ist dabei? Wieviel Geld haben Sie? 10 min.
(U)
Kreativer Input: Vision Board 2020 – wie wird mein Leben
aussehen, wenn ich meine perfekte Arbeit mache? (U)
15.30-16.00

Pause

16.00-17.00

Im Plenum Vision Board reflektieren & gegenseitiges
Feedback: Welche Stärken und Fähigkeiten sehen wir bei den
anderen? (U)
Mindmap ergänzen

17.00-17.45

Flipchart SMART

Zu dritt: Was ist ein möglicher nächster Schritt für mich? SMART
15 min. (S)
Abschlussrunde: Was nehme ich mir mit? (U)
Ein nächster Schritt für mich ist … (U)
17.45-18.00

Feedbackrunde und Feedbackbogen (S)

18.00

ENDE

2. ERGEBNIS - MOTIVATION UND KREATIVITÄT FÜR IHRE BERU FLICHE
ZUKUNFT
2.1.
ORT:
Der Workshop fand in sehr inspirierendem Ambiente statt. Ein helles
Holz/Glasgebäude, lichtdurchflutet, umgeben von einem wunderschönen Garten sehr angenehm auch für den Austausch in den Pausen, da auch das Wetter perfekt
war.
2.2.
ZEITFORMAT:
Unter Berücksichtigung der Zeitressource der TeilnehmerInnen ist die Durchführung
des Workshops für einen Tag angesetzt worden, von 9:00 – 18 Uhr
2.3.








ABLAUF:

Begrüßung
Vorstellrunde mit Fokus auf eigene Stärken und Talente
Gruppenübung: Was braucht man um ein Unternehmen zu gründen
theoretischer Input: 8 Schritte zur Unternehmungsgründung
Soziometrische Aufstellung
Pause
Paararbeit: gegenseitiger Dialog an Hand einiger „Karrierefragen“ wie:
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o Welche Schwierigkeiten könnten dir in Bezug auf deine Arbeit
bevorstehen?
o Welche Wünsche und Hoffnungen; wer kann dich, wie unterstützen….
Vorstellen im Plenum
Mittagspause mit gemeinsamen Mittagessen
Energizer: „Sternball“
Plakatgestaltung: was sind meine Stärken und Vision wie mein Leben 2020
aussehen soll
Vorstellen im Plenum und Feedback dazu
theoretischer Input, das SMART Modell: ein Ziel, einen Schritt SMART zu
formulieren
in dreier Gruppen: jeder formuliert EINEN nächsten Schritt, gemeinsames
Überprüfen auf SMART?
Abschlußrunde:
o Was nehme ich mir mit?
o Was ist mein nächster Schritt“
Feedbackbögen, Feedbackrunde

2.4.
METHODEN:
Folgender Methodenmix kam zur Anwendung:
 Feedbackbögen, Feedbackrunde
 Mindmap
 Kurzvortrag
 soziometrische Aufstellung
 Paararbeiten
 Diskussion– und Feedback-Runden
 Visionsboard
2.5.

RESUMEE:

Von 17 angemeldeten TeilnehmerInnen, sind 12 gekommen und vier waren
entschuldigt. Die Stimmung war durchwegs sehr gut, die TeilnehmerInnen motiviert
und sehr offen. Der Austausch untereinander sowohl in den Pausen als auch bei den
Übungen war wertschätzend, mitdenkend und lösungsorientiert. Es ergab sich
eventuell auch eine Kooperation.
Tatsächlich ging jeder mit einem (wenn auch nur kleinem) nächsten Schritt nach
Hause.
Die Feedbacks der TeilnehmerInnen in der Abschlussrunde waren alle positiv, sie
konnten sich etwas mitnehmen, waren vom Seminarraum begeistert und genossen
die gute Stimmung.
Einzig negativ anzumerken ist, dass es eindeutig zu kurz war – ein zweiter Tag hätte
sicher noch einige große Schritte, Erkenntnisse und Einsichten ergeben.
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3. BEISPIELE:
Eine junge Frau aus Syrien will Modedesignerin werden
 hat schon ihr Konzept geschrieben, welches sie zur Zeit noch etwas kürzt
 sie hat diesen Monat den Gewebeschein gelöst
 hat bei der Bank um einen Mikrokredit angesucht – wartet auf die Antwort
 ihr nächster Schritt: bis Mittwoch 4 ihrer Stücke fertig zu haben und in
weiterer Folge ihren Prototyp.
 ihre Vision: mit 3 verschiedenen Linien bekannt und erfolgreich zu werden und
das nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa
Eine 40 - jährige Ägypterin, will sich mit einem Lokal (Ägyptische und Österreichische
Speisen) selbständig machen
 als ersten Schritt dorthin, will sie es am Weihnachtsmarkt versuchen, mit
einem Stand mit einer besonderen Süßspeise
 sie kümmert sich gerade um die Berechtigung
 rechnet und plant
 will sich ev. schon für den Ostermarkt anmelden
 ihre Vision: ein gut gehendes Lokal, wo jeder nur wegen ihren besonderen
Süßspeisen kommt
Ein junger Afghane will Hochzeitsplaner werden
 er hat schon zwei Jahre Erfahrung in seinem Heimatland, als Hochzeitsplaner
 bemüht sich gerade um eine Finanzierung des Wifi-Kurses „Hochzeitsplaner“
 sein nächster Schritt: er möchte verschiedene Praktika in diesem Bereich
machen und sucht gerade große Firmen in Wien
 seine Vision: ein gut funktionierendes Unternehmen, ev. Spezialisierung auf
Moslemische Hochzeiten?
4. BILDER - IMPRESSIONEN VOM WORKSHOP:
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“New Skills for new Entrepreneurs –
Attraction and Qualification of Refugees as Successors”
IMPLEMENTATION REPORT: MOTIVATION - AND CREATIVITY WORKSHOP (WP3)

Introduction
As part of the "New Entrepreneurs" project, a competence assessment focusing on entrepreneurial
competences and predispositions was carried out in November 2018 with nine refugees. The assessment
process was based on a self-assessment questionnaire and interviews conducted by experts. After the
successful interviews, all nine participants were invited to the subsequent motivation and creativity
seminar. This took place on January 23, 2019 from 09.00 - 16.00 o'clock in the rooms of the
Berufsakademie Hamburg at the Elbcampus of the Chamber of Crafts Hamburg. Originally two days were
planned for the workshop. Due to the relatively small group as well as other commitments of the
participants, it was decided to shorten the workshop to one day.
The workshop was prepared didactically and in terms of content by two professors of the Berufsakademie
Hamburg (PP2) who also carried out the seminar. Two employees* of PP1 Hanseatic Parliament handled
the communication with the participants before and after the seminar and took part in the discussions
and presentations in the workshop.
Aim of the seminar is to explore, together with the participants, their motivation to become selfemployed as well as to stimulate their creativity and help them to develop first business ideas. The
following report gives an overview and a short evaluation of the testing of the seminar in Hamburg.

Process
9.00 o’clock Welcome and Introduction
Theoretical input: Motives and motivation
Individual work: What are my motives to become self-employed?
Presentation and discussion of motives on pin boards
Theoretical input: From idea to business idea
Individual work: Outlining of 2 - 3 business ideas based on key questions
12.15 o’clock Lunch
Presentation and discussion of business idea on pin boards with time for questions from the other
participants and consultations in the group
Closing round: Evaluation of business ideas by all participants with play money ("Which business idea
would you fund?”)
16.00 o’clock End
1

Participants
All nine participants of the competence assessment were invited to the motivation and creativity seminar.
Five participants confirmed their attendance, two cancelled due to time restraints and it was no longer
possible to reach two participants. In addition, two refugees registered for the workshop who had heard
about the project from the Blankenese Round Table. Hence, the seminar was planned for seven
participants. Unfortunately, only five attended in the end – one woman was ill and another one did not
come. Out of the five participants, three took part in the competence assessment, two were new to the
project. One person was from Iran, two from Afghanistan, and two from Syria. Three of the participants
were male, two were female.

Methods
-

Individual work
Presentations using pin boards
Group discussion
Short lectures
Evaluation of the business ideas with „funding money”

Conclusion
Due to the small size of the group, trust was quickly built up and good conversations and discussions were
possible. In addition, the high proficiency of the participants in German made communication much
easier. A special highlight for the refugees was the evaluation of the business ideas with the play money.
An interesting misunderstanding was the meaning of the "fundamental" problem. This term was
explained in connection with the development of business ideas and refers to the fact that a new
company should at best address a fundamental problem in the world and its solution. The participants,
however, all referred to it as their personal underlying problem in terms of starting a business (e.g. no
financing possibilities, lack of knowledge, etc.).
In a longer workshop, e.g. over two days, the following elements could still be incorporated: working out
the business ideas in greater depth, working more with pictures, newspaper clippings, collages in order to
circumvent language barriers on the one hand, and on the other hand addressing the creativity of the
participants more intensively. In addition, a final session on " subsequent personal steps " could be added
to round off the seminar.
All in all, it was a successful workshop. Participants were able to take home suggestions to further develop
their business ideas and received information on where to best get help and support. This training is a
further important part in the overall competence assessment process of the project "New Entrepreneurs".
During the training the focus is on the business ideas of the participants, which then, together with the
results of the first two phases of the competence assessment, paints a more precise picture of the
training and consultation needs of the individual participant.
As a follow-up, PP1 Hanse-Parlament sends a document to the participants summarizing important
information and contact points for setting up a business in Hamburg.

2

Photos and Examples
The participants had various ideas for their future as self-employed entrepreneurs:
-

A participant would like to open a hair salon especially for Oriental hair, with a specialization in
dyeing and highlights.
A participant wants to open an inexpensive Afghan restaurant for tourists, famous for its
breakfast.
A participant wants to open a health-oriented restaurant.
A participant could imagine setting up a toy/baby equipment library, a juice shop or a rental
service for Oriental cultural clothing.
A participant wants to start a high-class clean shisha bar, restaurant or import-export business.

3
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“New Skills for new Entrepreneurs –
Attraction and Qualification of Refugees as Successors”
IMPLEMENTIERUNGSREPO RT: MOTIVATIONS- UND IDEENFINDUNGSSEMINAR
(WP3)

Einleitung
Im Rahmen des Projektes „New Entrepreneurs“ wurde im November 2018 mit neun Geflüchteten ein
Kompetenzfeststellungsverfahren mit Fokus auf unternehmerischen Kompetenzen basierend auf einer
Selbsteinschätzung sowie Interviews mit Experten durchgeführt. Nach den erfolgreichen Gesprächen
wurden alle neun Teilnehmenden zum darauffolgenden Motivations- und Ideenfindungsseminar
eingeladen. Dieses fand am 23.01.2019 von 09.00 – 16.00 Uhr in den Räumen der Berufsakademie
Hamburg im Elbcampus der Handwerkskammer Hamburg statt. Ursprünglich waren zwei Tage für den
Workshop geplant. Auf Grund der relativ kleinen Gruppe sowie anderweitigen terminlichen
Verpflichtungen der Teilnehmenden, wurde entschieden, den Workshop auf einen Tag zu kürzen.
Der Workshop wurde von zwei Professoren der Berufsakademie Hamburg (PP2) didaktisch und inhaltlich
vorbereitet und durchgeführt. Zwei Mitarbeiter*innen von PP1 Hanse-Parlament übernahmen die
Kommunikation mit den Teilnehmenden vor und nach dem Seminar sowie beteiligten sich an den
Diskussionen und Präsentationen im Workshop.
Ziel des Seminares ist es mit den Teilnehmenden ihre Motivation sich selbstständig zu machen zu
ergründen sowie die Kreativität der Teilnehmenden anzuregen und erste Geschäftsideen auszuarbeiten.
Der folgende Bericht gibt einen Überblick und eine kurze Auswertung der Erprobung des Seminars.

Ablauf
9.00 Uhr Begrüßung und Vorstellung
Theoretischer Input: Motive und Motivation
Einzelarbeit: Welche Motive habe ich selbstständig zu sein?
Präsentation und Diskussion von Motiven an Metawänden
Theoretischer Input: von der Idee zur Geschäftsidee
Einzelarbeit: Skizzierung von 2 – 3 Geschäftsideen an Hand von Leitfragen
12.15 Uhr Mittagessen
Präsentation und Diskussion der Geschäftsideen an den Metawänden mit Zeit für Rückfragen der anderen
Teilnehmenden und Beratungen in der Gruppe
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Abschlussrunde: Bewertung der Geschäftsideen durch alle Teilnehmenden mit Spielgeld („Welche
Geschäftsidee würdet ihr finanzieren?“)
16.00 Uhr Ende

Teilnehmer/innen
Alle neun Teilnehmende des Kompetenzfeststellungsverfahrens wurden zum Motivations- und
Ideenfindungsseminar eingeladen. Fünf Teilnehmer*innen sagten zu, zwei sagten ab und zwei waren nicht
mehr erreichbar. Zusätzlich meldeten sich zwei weitere Geflüchtete an, die über den Runden Tisch
Blankenese von dem Projekt gehört hatten. Somit wurde das Seminar mit sieben Teilnehmenden geplant.
Leider erschienen nur fünf der sieben angemeldeten Geflüchteten – eine Teilnehmerin war erkrankt, eine
weitere erschien nicht. Von den fünf Teilnehmenden waren drei auch bei der Kompetenzfeststellung
beteiligt, zwei kamen neu hinzu. Eine Person kam aus dem Iran, zwei aus Afghanistan und zwei aus Syrien.
Drei der Teilnehmer waren männlich, zwei Teilnehmerinnen waren weiblich.

Methoden
-

Einzelarbeit
Präsentationen an Metawänden
Gruppendiskussion
Segmente mit Frontalunterricht
Bewertung der Ideen mit „Fördergeldern“

Fazit
Die kleine Gruppengröße hat schnell Vertrautheit aufgebaut und somit gute Gespräche und Diskussionen
ermöglicht. Außerdem hat das hohe Deutschniveau der Teilnehmenden die Kommunikation sehr
erleichtert. Ein besonderes Highlight für die Geflüchteten war die Bewertung der Geschäftsideen mit dem
Spielgeld.
Ein interessantes Missverständnis war die Bedeutung des „grundlegenden“ Problems. Dieser Begriff
wurde im Zusammenhang der Entwicklung der Geschäftsidee erläutert und bezieht sich darauf, dass sich
eine Neugründung bestenfalls auf ein grundlegendes Problem in der Welt und dessen Lösung beziehen
sollte. Die Teilnehmenden haben es allerdings alle als ihr persönliches grundlegendes Problem in Bezug
auf die Unternehmensgründung (z.B. keine Finanzierungsmöglichkeiten, fehlende Kenntnisse etc.)
bezogen.
Bei einem längeren Workshop, z.B. über zwei Tage, könnten folgende Einheiten noch mit aufgenommen
werden: die Geschäftsideen tiefergehend ausarbeiten, vermehrt mit Bildern, Zeitungsauschnitten,
Collagen arbeiten, um zum einen Sprachbarrieren zu umgehen, und zum anderen die Kreativität der
Teilnehmenden verstärkt anzusprechen. Außerdem könnte zusätzlich eine Abschlusseinheit zu „nächsten
persönlichen Schritten“ aufgenommen werden, um das Seminar abzurunden.
Alles in allem war es ein erfolgreicher Workshop. Die Teilnehmenden konnten Anregungen für die
Weiterentwicklung ihrer Geschäftsideen mit nach Hause nehmen und darüber hinaus Informationen zu

2

Beratungsstellen etc. erhalten. Das Training ist ein weiterer wichtiger Teil in der
Kompetenzfeststellungsphase des Projektes „New Entrepreneurs“, da während des Trainings mehr auf die
Geschäftsideen der Teilnehmenden eingegangen wird und sich daraus zusammen mit der
Kompetenzeinschätzung der ersten beiden Phasen, ein genaueres Bild abzeichnet, wo genau der oder die
Teilnehmende noch Schulungs- und Beratungsbedarf aufweist.
Im Nachgang wird durch PP1 Hanse-Parlament ein Dokument an die Teilnehmenden versendet, das
wichtige Informationen und Anlaufstellen für eine Existenzgründung in Hamburg zusammenfasst.

Bilder und Beispiele
Die Teilnehmenden hatten verschiedene Ideen für ihre selbständige Zukunft:
-

Eine Teilnehmerin möchte einen Friseursalon speziell für orientalische Haare eröffnen, mit einer
Spezialisierung im Färben und Strähnchen färben.
Ein Teilnehmer möchte ein preiswertes afghanisches Restaurant für Touristen eröffnen, das für
sein Frühstück bekannt ist.
Ein Teilnehmer möchte ein gesundheitsorientiertes Restaurant eröffnen.
Eine Teilnehmerin könnte sich vorstellen eine Spielzeug-/Baby-Sachen Bibliothek, einen Saftladen
oder einen Verleih von orientalischen Kulturkleidungsstücken zu gründen.
Ein Teilnehmer möchte eine High-Class saubere Shisha-Bar, ein Restaurant oder einen ImportExport Handel gründen.
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NEW ENTREPRENEURS PROJECT
“CREATIVITY & MOTIVATION” WORKSHOP
INTRODUCTION
The Assessment Phase of the project, intended to identify migrants/refugees with entrepreneurial potential,
was carried out by T2I in cooperation with Una Casa per l’Uomo, a local entity in charge of managing the
integration of migrants and refugees in the territory and social environment.
The assessment activities targeted the group of migrants/refugees hosted by Una Casa per l’Uomo,
approximately 20 persons. Even if the elaboration of the SAT Questionnaires showed in some cases positive
scores in terms of entrepreneurial potential, the experts involved in the individual interviews highlighted a
general, not sufficient Italian language knowledge accompanied by an absence of individual resources (i.e.
permanent residency permit; budget to allocate in a business). Such elements represent concrete barriers to
take part in the “Motivation&Creativity” workshop effectively. Therefore, the involvement in
entrepreneurship training, aimed to start or take over a business in Italy, is not the right option at this stage.
For these reasons, T2I decided to change the target, focusing on migrants in general (persons with migration
background), that are in Italy for a sufficient span of time, and therefore with good chances to start or take
over a business (good integration, good Italian language skills, available budget to invest in a business).
We published a public announcement targeting the Treviso area, but the response was not satisfactory. We
decided then to publish a second public announcement targeting the Verona area, where T2I has other
offices and a well-established network of potential users, thanks to core activities focused on training for
start-uppers or new company founding. This second attempt was successful: 10 persons joined the training
proposal (see attachment: Attendance Sheet).
The Workshop “Motivation&Creativity” was presented to the target as the starting part of more
comprehensive training on entrepreneurship, to catch the interest of a wider number of potentially
interested people.

THE WORKSHOP IN A NUTSHELL
The “Motivation&Creativity” workshop was held at T2I premises in Verona on the 15th May 2019, as a fullday training (8 hours). Two experts were involved: one with a specific professional background in creativity
and motivation tools&methodologies, the other a T2I staff member, with a professional background in
supporting potential new entrepreneurs in starting their business.
The Workshop was scheduled as follows:
09.00 – 10.00 Creative welcome
Self-introduction of each participant managed by using the “Schield Technique”, previously described by
the experts.

The “Shield” is divided into three areas where each participant has to write his/her “life motto”,
one “key strength” an one “improvement area”.

Moreover, the expectations of each participant have been individually collected, using post-it sheets. All
expectations have been then clustered by considering the different emerged topics.
For each topic identified, the participant had to describe it according to his/her motivation and his/her
entrepreneurial dream/idea.
The objective of these preliminary activities was to start providing tools to turn a dream into idea and finally,
in an entrepreneurial project.

DREAM

IDEA

PROJECT

10.00 – 13.00 Marshmallow Challenge Technique
What you need to perform the technique for each small group of persons:
-

20 spaghetti (a type of pasta)
1 meter of tape
1 marshmallow

The participants were divided into small groups. Each small group has the objective to build the highest
possible tower in 18 minutes. The tower must stand at least one minute, and the marshmallow has to be
placed on the top. The winner is the group able to build the highest tower in 18 minutes.

After the “Challenge”, all participants have taken part in a debriefing phase focused mainly on:
•
•

Level of satisfaction: perceived by each participant referring to the final objective achieved (scale 0 5)
The trend of the motivation: perceived by each participant using an individual elaboration,
represented through the graph of the sinusoidal curve, that referred to:
✓ the Yerkes Dodson Law: theory for the assessment of motivation and stress (eustress and
distress)
✓ the S M A R T E R Objectives: theory of the smarter objectives to reach individual goals

This activity is relevant to give each participant the opportunity to effective understand his/her level of
motivation in connection to the task to perform. In addition, a video has been shown to focus better on the
experience carried out: https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?language=it

13.00 – 14.00 LUNCH BREAK

14.00 – 18.00
The second part of the workshop mainly focused on the entrepreneurial idea of the participants. Two
techniques have been used:
Lego
The objective of the activity is to support the participant in “visualising/imagining” his/her entrepreneurial
idea in the future, one year later. Each participant has some “legos” at disposal to create his/her idea and
present it to the others. During such activity, also the individual/personal and work experiences were
investigated and shared, to identify relevant potentialities that could be useful for the development of
entrepreneurial competencies. In particular, experiences where the participants could have gained a sense
of autonomy/independence/efficacy in the management of tasks/projects not strictly connected to their
entrepreneurial ideas to be developed.

The Arrow Action Plan
This workshop aimed at helping all participants in setting, defining and achieving their goals. By supporting
participants to envision where they want to be in one year on a holistic level, and defining the steps that will
take them there, participants get a clearer picture of the actions they need to take.

18.00 Closure of the Workshop
The last part of the Workshop was dedicated to sharing the results and the thoughts/ comments/ emotions
of the participants. Moreover, the following steps related to the “Entrepreneurship Training” were briefly
introduced. Before closing the Workshop, the Entribù website was presented to all participants
http://www.entribu.eu/it.

GENERAL COMMENTS
The Workshop was extremely successful. All participants showed great interest in the themes proposed, and
a good level of active involvement in the activities carried out, both individually and in small groups.
Particular attention was dedicated to bringing the entrepreneurial ideas of all participants into the different
work-sessions, to support them in better defining their ideas also in a long-term perspective. Moreover, some
activities have stimulated the self-analysis of previous experiences, and the connected attitudes showed,
which could be a good starting point to develop specific entrepreneurial competencies.
At the end of the day, an evaluation questionnaire was submitted and collected, involving both the
participants and experts (see attachment: Evaluation Questionnaires).
In addition, the participants have completed another questionnaire provided by T2I, to collect details about
their specific training needs, to use as hints to develop and deliver a “tailored” “Entrepreneurship Training”.

Report on New Entrepreneurs project
Motivation and Creativity training in Hungary
Observations

Introduction
The motivation and creativity modul is part of WP3 (besides the language training). The
purpose of the training is to give participants an idea of their own entrepreneurial
motivations(and this motivation will be strengthened during the training), participants can
discuss with the group their business ideas under the supervision of experts, which will become
more concrete during the training.
Training events were held from 14:00 to 19:00 on November 13, 2018, and from 14:00 to 19:00
on November 20, 2018, in Miskolc city where 33 people were present on the first training
session and 32 on the second one.
Most of the training time was used to explore and strengthen the personal motivations. This
process was supported by interactive conversations, sensitizing and informative discourses
toward the development of an entrepreneurial idea. All these were complemented by questions
and fact sheets which help to identify the resources which are necessary to build up a company
and the availability of these resources.
Participants also completed questionnaires. The completion of the questionnaires on motivation
and entrepreneurial ideas, and a common understanding of their results, helped the participants
to learn about their own motivations and provided the trainers with information about the
characteristics and development of the group. Some participants have come up with real
business ideas in a short time, but the feature was more of a continuous development of
thoughts. However, some participants did not reach the idea of a viable business idea during
the workshop time-frame. They were especially helped by a simple, group-working business
planning task, the essence of which was not to elaborate a detailed personal business plan but
to create a common business concept. In groups, all the participants had succeeded and could
feel the commonly developed business idea to his/her own project. As a result of the groupworking business planning task, seven producers, three service providers and one commercial
business idea were born.
The training material on which the training was based was provided by the lead project partner.
The curriculum has two main parts:
- The curriculum part "A" and the training block based on it is named "motivational module".
The basic purpose of this block was to promote the understanding of entrepreneurial
motivations and the exploration of personal aspects and to try to strenghten them.
- The "B" curriculum and the training block based on it emphasizes the strengthening of creative
and innovative abilities, based on idea generation and entrepreneurial future planning.
These training sections are based on the Motivation and Creativity Curriculum.

Training Module A (Motivation Module)
November 13, 2018 (6 × 45 minutes: from 14:00 to 19:00 with three 10-minute breaks)
The ultimate goal of the module is to promote entrepreneurship by strengthening motivations
in this direction. Entrepreneurship is interpreted as an activity that seeks to meet an existing and
perceived shortage and need in a profit-oriented approach.

Syllabus of the Module
1. Welcome. Introduction of the Training Leaders and Participants, Basic Information,
Schedule of the course
2. Mapping the attitude of participants towards entrepreneurship and strengthening their
motivations
1. Mapping the ideas on entrepreneurship
2. Assessing the Strength of Entrepreneurial Motivation - General Strengthening
of Motivation
3. Exploring the content of entrepreneurial motivations and its underlying factors
- special strengthening of the motivations
3. A description of the personal conditions of a successful start-up or takeover
4. Filling in the questionnaires

1. Welcome. Introduction of the Training Leaders and Participants, Basic Information,
Schedule of the course
The purpose of the entire program and the modules should be clearly defined on the
basis of the relevant curriculum. The syllabus should be clear and simple, and the right
order should be emphasized. The introduction of the trainers should focus on their
entrepreneurial and mentoring experiences.
2. Mapping the basic attitude of participants towards entrepreneurship and strengthening
their motivation
The purpose of the training part is to explore the pre-attitudes on which participants can
build and shape their business start-up intention. Participants will learn about the basic
motivational contexts of entrepreneurship, the essence of entrepreneurial activity and
entrepreneurial roles, by emphasizing the benefits of these roles. This section gives a
brief introduction to internal and external motivational elements (see later in more
details).
1. Mapping the ideas on entrepreneurship
Attitudes related to entrepreneurship are explored by presenting the
entrepreneurial attitudes written by the textbooks and the participants can
express their views on what has been told them. This is accomplished as the
followings: the trainers with a thought-provoking intention present the key
elements of each theoretical concept on which the participantsreact first
voluntarily, and then those who have not made a statement before.

The entrepreneurship concepts on which the participants tell their opinions:
- business means problem solving
- business means racing
- business means take on an adventure
- business means struggle, fight for survival
- business means exploiting others
- business means risk taking
- business means a useful activity for the community and society
2. Assessing the Strength of Entrepreneurial Motivation - General Strengthening
of the motivation
The participants define their intention to set up a business in the short, medium
and long term.Short-term intention refersto the next one or next two years, the
medium term refers to the next five years, and in case of the long term intention,
participants need to answer whether they can imagine to set up a business once
in their lifetime. Then we invite participants with outstandingly low and high
motivation to express their views in more detail. In a moderated way their
positions are being confronted and then we involve the other participants.
3. Exploring the content of entrepreneurial motivations and its underlying factors
- special strengthening of the motivations
As an introduction, psychological factors such as the desire for independence
and self-realization are mentioned as internal motivational factors.Among the
external motivational factors are the elements that determine the individual's
social situation and possibilities (eg money, power, recognition).
At the end of the 2nd training session we summarize the opinions of the
participants under point 2.2 and point 2.3. The arguments for establishing a
business are reinforced by positive examples preferably taken from the local
environment, possibly by presenting cases that are based on simpler, pragmatic
ideas and provide financial wealth and social security for the entrepreneur after
a successful start-up. We also draw attention to the difficulties, but we also
emphasize how to avoid or overcome the difficult situations. During the
conversation, we should make clear to the participants that the entrepreneurial
activity gives them the possibility to increase their standard of living,
independence, to exercise their own beloved and chosen profession, to realize
their own ideas, higher social status, community recognition, and to reach social
and cultural benefits.
3. Description of the personal conditions of a successful start-up or takeover
Starting an entrepreneurial activity is possible by launching a new business or by taking over
an existing business. Several factors are needed at the same time to start a successful business.
According to one theory, the resource theory, the successful business requires that the right
resources (physical, financial, human) be available in the right quantity and in the right time.
According to another theory, the theory of entrepreneurial traits, the personal and demographic
characteristics are the determining factors of the entrepreneurial attitudes. The followers of the
theory of social embeddedness which was developed by sociologists emphasize the effects of

the social and cultural environment, the influence of the family, the personal relationships
embedded in culture, the positive role models, the social acceptance and the role of education
in entrepreneurial attitudes.
The entrepreneurial qualities broadly could be divided into three groups. The first group is a
group of psychological factors. These include personal skills such as risk-taking, recognition of
opportunity, creativity, and self-realization. These traits are largely determined by genetics and
can be developed only moderately later.Contrary to the above, the managerial knowledge and
management skills can be acquired through formal school education and further training. The
third group includes those skills and abilities that can be gained through professional
experience. This is the so-called learning-by-doing knowledge. According to our present
knowledge, a successful business requires a combination of managerial and professional
knowledge in addition to the psychological factors.

4. Filling in the questionnaires
The purpose of the questionnaire is to reconsider the information provided, to create (develop)
a personal attitude and to collect the participants' opinions in a fixed form. The questions will
be structured according to the topics discussed. See the attached questionnaire (Annex 1).

Training Module B (Creativity and Idea Searching Module)
November 20, 2018 (6 × 45 minutes: from 14:00 to 19:00 with three 10-minute breaks)
The aim of the module is to promote new creative and innovative business ideas. These ideas
build on the entrepreneurial commitment which was emerged in Training Module A.
Syllabus of the module:
1. Introduction. Presentation of the main conclusions of the training moduleA on
motivation and the results of the evaluated questionnaires
2. Finding ideas through mapping problems and difficulties in the environment
3. Identifying your business idea
4. Questionnaires
5. Simple business planning to deepen your business idea

1. Introduction. Presentation of the main conclusions of the training module A on motivation
and the results of the evaluated questionnaires
At first we present the results of the completed questionnaire survey made at the end of the
previous module. Then we discussed the following questions with the participants, which
form a transition between the two training blocks. It is worth discussing the issues by asking
first those participants who were more active in the previous work. They should talk about
their motivation by answering the following questions:
- What motivates me most to be an entrepreneur?
- What kind of personal benefits would I expect from a business?

-

What factors influence my motivation to start a business particularly
strongly (intopositive or negative direction)?
To what extent can I influence the factors that impair my motivation? If I
have any influence on these factors, how?

2. Finding ideas through mapping problems and difficulties in the environment
Discussion at this stage will be guided to explore the available resources and capacities for
independent initiatives to lay the foundations for a future business plan and to clarify the
entrepreneurialroles.Issues to be discussed jointly:
- What should I do to achieve the personal benefits I want?
- For which tasks am I not prepared right now?
- What kind of difficulties do I have to overcome which derive from my
personal situation and preparedness?
- How can I overcome them?
- Presumably which difficulties will I not be able to overcome?
- Which of the above mentioned issues is most interesting for me in order to
try to find a practical solution for it or to discuss it with others?
- Is there an existing solution (or partial solution) for the selected problem, if
so, what?
- What is the real problem the consumers facing?
- Why the current solutions are unsatisfactory (if there is any)?

3. Identifying your business idea
In order to recognize business ideas, participants will formulate independently their own
responses to the following questions:
- The demand resulting from the need caused by the above problem could be
satisfied with any product / service?
- What are the weak points of the idea?
- What difficulties can be expected?
- How can these difficulties be overcome?
- How could the company be attractive to third parties (eg.for investors)?
Read the questions ahead so participants can have an idea of where the conversation is
going. After the timeframe for reflection (10-15 minutes) is over, we ask for an
independent presentation of the answers and then listen to together the constructive
reactions of the group. Then the trainers tell their own opinions on the problem raised
and on the directions, benefits and lessons learned duringthe disputes.

4. Questionnaires
The purpose of the questionnaire is to reconsider the information received, to create
(develop) a personal statement and to collect participants' opinions in a fixed form. The
questions are relevant to the above topics and are based on the attached questionnaire
(Annex 2).

5. Simple business planning to deepen your business idea
Not all participants were expected to come up with a reliable business idea offering a
real financial benefit based on the steps of the previous points. We grouped the audience
into groups for the sake of their support and the further thinking of creative ideas of the
more advanced participants! Then by using the so-called, Business Model Based on
Canvas Design Method (Annex 3) we asked our groups to think through the business
processes, the needed resources in the Best Future Business Idea, such as market
segments, sales channels, and customer relationships, the key resources and activities
needed to manage the company, and the possible key partners in the supply chain.
Where it is more difficult to formulate business ideas on the basis of previous
information and ideas, there brainwriting and brainstorming methods can be used to find
ideas. After the completion of the design phase, the groups will answer some brief
questions about their experience during the design process, which can be done in a
questionnaire (Annex 4). We will evaluate the relevant answers together as the closing
of the training module!

Annex 1.
“Entrepreneurial Motivation” questionnaire
Your age: …………. (year) Sex (F / N): …….
How much do you think you're going to start a business in the next …
2 years (1-5) ……. 5 years (1-5) ……. once in your life (1-5) …….

How much do you agree with the following statements? (score 1-5!)
Entrepreneurship is like an everlasting problem-solving task.
Entrepreneurship is like finding solutions.
Entrepreneurship is like competing for money.
Entrepreneurship is like wrestling.
Doing business like climbing high mountains over and over again.
Entrepreneurship is like a never-ending journey with diverse places
and situations, always meet with new people.
Entrepreneurship is like a survivor's show.
Entrepreneurship is like being on the battlefield - every blessed day.
Entrepreneurship is like discovering new ways.
Entrepreneurship is like going through a stormy sea.
Entrepreneurship is like exploiting employees.
Entrepreneurship is like cutting off employees as much as possible.
Entrepreneurship is like climbing a rope ladder.
Entrepreneurship is like taking a lethal risk.
Entrepreneurship is like planting a tree.
Entrepreneurship is like going to fight for "our own".

If you started a business, what would motivate you most of the following? (score 1-5!)
Ensure my own livelihood and achieve a higher standard of living.
Realize the job I really love.
Get great social recognition and professional prestige.
Be independent as my own boss.
Realize my own ideas, compete with others.

I would like to have a higher-level goal for my activity.

To what extent do you agree with the following statements? (score 1-5!)
Entrepreneurs have personality traits that be born with them.
Entrepreneurs can be 'educated', entrepreneurial skills and intentions
can be developed.
The way in which entrepreneurs think and behave depends on their
own personality traits.
The way in which entrepreneurs think and behave depends on
expectations from stakeholders (eg market expectations, employee
expectations).

Annex 2.

Self-analysis questionnaire on entrepreneurial motivation and the conditions necessary for the
creation of a creative idea
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

What motivates me most to be an entrepreneur? (more factors required to describe). ….
What kind of personal benefits would I expect from a business?
….
What should I do to achieve these personal benefits?
….
What tasks are I am not prepared from these tasks?
….
What difficulties do I have to overcome?
….
How can I overcome them?
….
Which difficulties will I not be able to overcome?
….
What factors influence my motivation to start a business particularly strongly (positive
and negative)?
….
To what extent can I influence the factors that impair my motivation? Do I have any
influence on these factors, how?
….
What problems, shortcomings do I face in everyday life that affect others? What is the
underlying reason for these?

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

….
Which problems, shortcomings do I hear from others? What is the root cause of these?
(possible more than one to be identified).
….
Which issues are most interested for me in the above to try to find a practical solution
for them or to discuss them with others?
….
Is there an existing solution (or partial solution) for the selected problem, if so, what?
….
Why are these solutions unsatisfactory and why not solve the real problem?
….
What is the real, underlying problem that future consumers will face?
….
Why are the current solutions unsatisfactory (if any)?
….
Is the demand resulting from the need caused by the above problem could be satisfied
with any product / service?
….
What are the weak points of the idea?
….
What difficulties can be expected?
….
How to overcome these difficulties?
….
How could the company be attractive to third parties (eg financiers)?

Annex 3.
Business model on canvas

Keypartners
(suuplier chain)

Key activities

Keyresources

Cost structure

Value
proposition

Customer
relationship

Market
segments

Sales channels

Sources of revenue

Annex 4.
1) Is there a person in your family who is an entrepreneur? Mark the right one!
• Yes, there is.
• No.
2) Do you plan to start a business in the future?
• Yes, I do.
• No.
3) If yes, then when?
• Directly after completing my studies.
• 5 years after completing my studies

Questions related to the task:
4) What characterized the planning most? Choose five and hierarchize your importance! (1 is
the most important feature)
• The aim to create something
• Ownership responsibility
• Tendentiousness
• Process focusing
• Satisfying basic needs
• Striving for excellence
• Creativity
• Challenge
• Uncertainty

•
•
•
•
•

Problem focusing
Independence, independent planning
Sustainment
Self-realization
Others:

5) How motivated were you to solve the problem? It is important not to take account the effect
of circumstances! Circle the one you most agree with! ( 1: I don’t care at all, 10: I wanted
to solve i tat all costs!)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6) To what extent have you been motivated by the fact that the company faced with problems
in several areas? Circle the one you most agree with! ( 1: I don’t care at all, 10: it made me
extremely motivated!)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conclusions, summary of results:
1. Most of the participants have already dealt with the idea of choosing between operating
a business or being an employee. A small minority but non-negligible group of young
people is already seriously considering starting a business in medium term. At the same
time, the majority of participants have ideas about the advantages and difficulties of
entrepreneurial life which based on information from hearing or media news.
2. Very few participants are thinking about setting up a business in the next 2 years. After
completing the discussion on how to increase the motivation a quarter of the participants
started to saw realistic to start a business in the next 5 years. At the same time, the
proportion of participants is high (two-thirds) who think they are going to start a
business once in their lifetime. Among the factors influencing motivation, the
participants mentioned significantly more negative factors than positive ones. These
include the lack of ideas, lack of initial capital or the impact of negative examples. Other
uncertainties include lack of work and professional experience and lack of expertise. As
a result of these factors, the majority of those who intend to set up a business do not
take concrete action for the time being.
3. Most young people thinking on business as a series of problem solving activities, this is
followed by the following notions: business is a racing, an adventure, a fight,
exploitation of others, risk-taking, community and social utility activities.
4. Participants expect mostly to raise their standard of living from their future business.
Their additional motivation factors are the followings in order: they can do the job they

5.

6.

7.

8.

9.

like, independence and freedom, realize their own ideas (self-realization), competing
and higher value goals. Other important motivational elements are flexible scheduling,
financial success and social recognition.
Participants were able to identify quite clearly the benefits of starting a business. But it
was a real challenge for them when they had identify practical problems as a business
opportunity. The majority of them were thinking about general, social or
macroeconomic level problems which make difficult the life situation of the whole
society or their larger age-group, but it is complicated to translate these problems into a
well-graspable and real business opportunity.
During the training it was general that the participants were hardly able to identify
themself with their future situation when their business will be going on and accordingle
very few were able to conceive the conditions, circumstances and difficulties arising
from their own business idea.
Participants were less able to judge which tasks they are not prepared for the moment
(they could mention only a few such factors). Some people didn’t consider themselves
fit to take the necessary responsibility, others mentioned their lack of preparedness for
financial/accounting administrative tasks or lack of leadership skills.
Personal benefits expected from a business: enjoyment of work, realization of one’s
own ideas, leadership role, learning and developing, enrichment of relationship. In order
to realize these benefits the participants say they need to learn, work and build an
entrepreneurial team and create good working conditions as well as being open to new
things, to build new relationships and all above determination and maximalism are
necessary.
The specific difficulties associated with entrepreneurship include the lack of
entrepreneurial idea, lack of work experience, lack of expertise, lack of psychological
and managerial skills, lack of start-up capital and relationship capital.
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1. Methods and Goals
Numerous evaluation methods and standards have been established internationally. When
comparing applied methods, it becomes apparent that evaluation criteria play a significant
role for the evaluation’s validity (cf. among others Widmer, Th., Evaluation: A systematic
manual, Wiesbaden, 2009). Evaluation results differ considerably depending on the priority
assigned to a criterion. Furthermore, the pragmatic direction is similarly important.
Therefore, it is crucial to establish what is to be achieved by the evaluation, i.e. its goals.

1.1 Goals
The following goals are to be achieved by this evaluation:
1. It shall provide objective knowledge about the progress (quantity and quality) of the
process.
2. It serves to control said process and helps to capture its strong and weak points.
Hence, it is an instrument of quality assurance.
3. It legitimizes the process. In other words, a positive evaluation provides evidence of
the competence of the person responsible for the process that is being evaluated.
4. It creates transparency to make dialogue possible.
To achieve these goals, the evaluation is performed in a process-related and summative
manner. The former evaluates the quality of the workshop as a process and allows for
changes, if necessary. The latter is the evaluation of results and hence examines whether the
workshop specific objectives were met. It assesses the impact of the measure and serves as
the final evaluation of the lecturers, the management and organization of the workshop and
transfer of results.

1.2 Methods
Generally, it is reasonable to use a combination of qualitative and quantitative evaluation
instruments. “If one wants to ensure the availability of statements concerning relevant
program conditions and impacts through the framework of mutually reinforcing evidences
so the multiple methodic access providers, in general, a more comprehensive and informative picture than a monomethodic approach” (Brandtstädter, Jochen (1990):
Development during the course of life. Approaches and problems of lifespan development
psychology. In: Mayer, Karl Ulrich (Hg.): Life courses and social transformation (special issue
of the Cologne magazine for sociology and social psychology. Opladen: Westdeutscher
Verlag.)).
Whereas qualitative survey methods are particularly suitable for the analysis of processrelated data (program control, implementation etc.), quantitative survey and evaluation
methods have been mostly implemented to verify the achievement of set goals, impact and
causal assessment (Stockmann, Reinhard Was ist eine gute Evaluation. Saarbrücken:
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Centrum für Evaluation, 2002. (CEval-Arbeitspapiere; 9). The most frequently used methods
are:
-

Secondary analysis of available material
Guided interviews
(partly) Standardized surveys
Case studies

Which methods are selected and implemented in particular depends on the central
parameters of the evaluation discussed before. Therefore, the selection of methods should
be based on the evaluation’s goals and tasks, the evaluator, as well as the research
paradigm.
In the context of the evaluation of the “Motivation & Creativity” workshop, a mainly
quantitative evaluation method is used as the main aim of the evaluation is to analyze its
impact and achievement of set goals. By using standardized questionnaires with closed
questions where respondents are asked to rate statements about the organization,
usefulness, impact etc. of the workshop, quantitative data is obtained. The results will then
be analyzed using descriptive statistics. This method is particularly useful in the case of this
evaluation because it guarantees a certain degree of comparability between the different
countries where the workshop is carried out. However, to complement the quantitative
data, oral feedback rounds are carried out at the end of each workshop. This qualitative data
consolidate the achieved results and provides material for the interpretation of expected
and unexpected effects. Accordingly, this evaluation uses two standardized surveys, one for
participants and one for lecturers, in the form of written questionnaires as well as informal,
oral feedback rounds between the participants and the trainer.

2. Data Sources
For the evaluation of the “Motivation & Creativity” workshop, the following data sources will
be used:
a) Written survey of workshop participants using an identical questionnaire with closed
questions between June and November 2018 (to be filled out during or at the end of
the workshop)
b) Written survey of workshop lecturers/teachers using an identical questionnaire with
closed questions between May and November 2018 (to be filled out during or at the
end of the workshop)
c) At the end of each workshop, an oral, informal feedback round takes place during
which participants can directly give feedback to the trainer. These comments are also
included in the overall evaluation of the workshop.
Partner 1 Hanse-Parlament will develop and distribute the two surveys. The four
implementation partners, Partner 1 Hanse-Parlament, Partner 3 Institut für angewandte
3
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Gewerbeforschung, Partner 4 Ipartestületek Országos Szövetsége and Partner 5
Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl, are responsible for carrying out the survey
and return the completed questionnaires to Partner 1 Hanse-Parlament for analysis, no later
than 14 days after the survey has been conducted.
The trainers or employees of the implementing partner organization are asked to collect the
comments from the feedback round and send them to Partner 1 Hanse-Parlament together
with the completed questionnaires.
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Annex I Feedback Form - Participants
Please take some time and help us improve the “Motivation & Creativity” Workshop by rating the
following statements on a scale from 1 (absolutely agree) to 6 (absolutely disagree).
1

2

3

Competence Development
The workshop met my expectations.
I was able to identify my motives to work as an entrepreneur.
The workshop helped me to better develop my own ideas as a
future entrepreneur (or for a future company).
I have a good understanding of the advantages and
disadvantages of being an entrepreneur.
Thanks to the workshop, I was able to develop and/or concretize
my business idea based on a previously identified problem.
I was able to develop a rough plan for the near future.
Content
I was made conscious of the fundamental importance of the
topics "motivation and creativity" for prospective entrepreneurs.
There was appropriate amount of practical knowledge and
examples.
The teaching methods were dynamic and attractive.
Working and discussing with the other participants helped me to
advance my business idea.
Trainer
The trainer was communicative, friendly and approachable.
The trainer was timely and organized.
The trainer was competent and well prepared.
The trainer facilitated the discussion well.
The trainer clarified and intensively pursued the goals of the
workshop.
Organization
The overall organization was good.
The overall atmosphere of the workshop was good.
The training venue and environment was comfortable and
conducive to the learning process.
The duration of the training was sufficient.
Overall, I am very satisfied with the workshop and would
recommend it to friends.

Thank you for your time and valuable feedback.
Is there anything else you would like to share?

5

4

5
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Annex II Feedback Form - Trainers
Please take some time and help us improve the “Motivation & Creativity” Workshop by
rating the following statements on a scale from 1 (absolutely agree) to 6 (absolutely
disagree).
1

2

3

4

5

Preparation
I received an appropriate amount of information
prior to the workshop.
Prior to the workshop, I have been informed about
the overall goals and intentions of the project “New
Entrepreneurs”.
The workshop materials facilitated the
implementation of the workshop.
The workshop guidelines were conducive to
dynamic and interactive teaching methods.
Based on the provided workshop concept and
curriculum, I could develop good teaching materials
and carry out the workshop well.
Participants
The participants were enthusiastic and participated
actively.
The participants could learn from each other due to
a diverse group.
The language skills of the participants were
sufficient to carry out the workshop.
Through the design of the workshop, the
participants could mostly achieve the goals laid
down in the curriculum.
Organization
The overall organization was good.
The overall atmosphere of the workshop was good.
The training venue and environment was
comfortable and conducive to the learning process.
The duration of the training was sufficient.
Please indicate the language of instruction and
whether an interpreter was present.

Thank you for your time and valuable feedback.
Is there anything else you would like to share?

6
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3. Ergebnisse der Evaluierung
3.1 Österreich
Das Training wurde im Oktober 2018 mit 12 Teilnehmer*innen durchgeführt, die sich alle an
der Evaluierung beteiligt und auch den Fragebogen ausgefüllt haben.
Das Training wurde von zwei Trainerinnen gestaltet, die über besondere Kompetenzen und
Erfahrungen in Pädagogik und Erwachsenbildung, in den Bereichen Kreativität und
Motivations-Werkzeuge und -Methoden sowie in der Unterstützung potenzieller neuer
Unternehmer*innen bei der Unternehmensgründung verfügen. Das Training wurde in
Deutsch ohne Übersetzung durchgeführt.
Die Teilnehmer bewerteten Kompetenzentwicklung, Inhalt, Dozenten und Organisation des
Trainings ganz überwiegend äußerst positiv, sieben Teilnehmer*innen beurteilten alle im
Fragebogen enthaltenen Aspekte mit sehr gut. Nur drei Teilnehmer*innen haben folgende
Feststellungen etwas schlechter beurteilt:
• Ich konnte ein gutes Verständnis für die Vor- und Nachteile des Unternehmertums
gewinnen: Zwei Teilnehmende ausreichend und ein*e Teilnehmender*in
befriedigend
• Dank des Workshops konnte ich meine Geschäftsidee auf der Grundlage eines zuvor
identifizierten Problems entwickeln und/oder konkretisieren: Zwei Teilnehmende
befriedigend
• Ich konnte einen groben Plan für die nahe Zukunft entwickeln: Zwei Teilnehmende
befriedigend
• Mir wurde die grundsätzliche Bedeutung der Themen "Motivation und Kreativität"
für angehende Unternehmer*innen vermittelt: Ein*e Teilnehmer*in befriedigend,
ein*e Teilnehmender ausreichend
• Es wurden ausreichend praktische Kenntnisse und Beispiele vermittelt: Zwei
Teilnehmende ausreichend
• Die Lehrmethoden waren dynamisch und ansprechend: Drei Teilnehmende
befriedigend
• Die Dauer des Trainings war ausreichend: Ein*e Teilnehmer*in befriedigend
Auch die beiden Trainerinnen bewerteten Vorbereitung, Durchführung, Teilnehmende und
Organisation des Trainings durchweg sehr positiv und betonten ausdrücklich das große
Engagement der Teilnehmer*innen. Mit befriedigend beurteilten die Trainerinnen folgende
Aspekte der Abfrage:
• Sprachkenntnisse der Teilnehmer*innen
• Dauer des Trainings
• Dynamik und interaktive Trainingsmethoden
Das Kreativitäts- und Motivations-Training in Österreich war insgesamt sehr erfolgreich und
eine sehr wichtige, unerlässliche Stufe in der Förderung und Integration von Migranten als
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selbständige Unternehmer*innen. Die Evaluierung hat das Curriculum uneingeschränkt
bestätigt und ergeben, dass die Ziele des Trainings im hohen Maße erreicht wurden.

3.2 Deutschland
Zu dem Training, das im Januar 2019 veranstaltet wurde, hatten sich sieben Flüchtlinge
angemeldet. Eine Teilnehmerin war erkrankt, eine weitere erschien nicht, sodass leider nur
fünf Flüchtlinge teilgenommen haben.
Das Training wurde von zwei Dozenten durchgeführt, die über herausragende pädagogische
Kompetenzen verfügen und sehr erfahren in der Ausbildung von Führungskräften und
Unternehmern sind. Das Training wurde in Deutsch ohne Übersetzung durchgeführt.
Die Teilnehmer*innen bewerteten Kompetenzentwicklung, Inhalt, Dozenten und
Organisation des Trainings ganz überwiegend mit sehr gut, hinsichtlich einzelner Aspekte mit
gut.
Auch die beiden Trainer bewerteten Vorbereitung, Durchführung, Teilnehmer*innen und
Organisation des Trainings durchweg sehr positiv. Nur ein Trainer vergab die Note
befriedigend hinsichtlich der Dauer des Trainings sowie der Möglichkeiten der
Teilnehmer*innen voneinander zu lernen.
Zusammenfassend war das Training im hohen Maße erfolgreich, Konzept und Curriculum
haben sich uneingeschränkt bewährt, die darin festgelegten Ziele konnten vollständig
erreicht werden.

3.3 Italien
Das Training wurde im Mai 2019 mit 10 Teilnehmenden durchgeführt, davon haben sich acht
Personen an der Evaluierung beteiligt und auch den Fragebogen ausgefüllt.
Das Training wurde von zwei Trainern gestaltet: der eine mit einem spezifischen beruflichen
Hintergrund in den Bereichen Kreativität und Motivations-Werkzeuge und -Methoden, der
andere mit einem professionellen Hintergrund in der Unterstützung potenzieller neuer
Unternehmer*innen bei der Unternehmensgründung. Das Training wurde in Italienisch
durchgeführt, Dolmetscher waren nicht beteiligt.
Die Teilnehmer*innen bewerteten das Training ganz überwiegend mit sehr gut oder gut. Die
Erwartungen aller Teilnehmenden wurden vollständig erfüllt. Etwas weniger positiv fiel die
Bewertung der Entwicklung der eigenen Kompetenzen aus. Vier Teilnehmende beurteilten
die erlangten Fähigkeiten zur Identifikation der Motive und zum Verständnis der
Herausforderungen für eine*n Unternehmer*in mit befriedigend. Ebenfalls mit befriedigend
bewerteten zwei Teilnehmer*innen, dass sie mit Hilfe des Trainings ihre Geschäftsideen
konkretisieren und Pläne für die nächste Zukunft entwickeln konnten.
Alle Teilnehmenden bewerteten den Inhalt des Trainings ganz überwiegend mit sehr gut und
vereinzelt mit gut. Nur ein*e Teilnehmer*in gab der Vermittlung praktischen Wissens und
der Präsentation praktische Beispiele die Note “befriedigend”.
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Die beiden Trainer erhielten in jeder Hinsicht von allen Teilnehmenden herausragende
Beurteilungen. Auch die Organisation des Workshops wurde sehr positive bewertet, zwei
Teilnehmer*innen stellten fest, dass die Zeit zu knapp war und ein etwas längeres Training
zweckmäßig sei. Dementsprechend fielen auch die abschließenden Kommentare aus,
beispielsweise:
• Die Methoden und Dynamik waren wirklich hilfreich, um unsere Ideen für eine
selbständige Tätigkeit zu verstehen und zu organisieren.
• Aus meiner Sicht ist es notwendig, mehr Zeit für das Training zu haben. Ich danke den
Lehrkräften sehr.
Beide Trainer beurteilten die Vorbereitung, Durchführung, Organisation und die
Teilnehmer*innen sehr positiv. Nur ein Trainer stellte fest, dass durch die Konzeption des
Workshops die Teilnehmer*innen die im Curriculum festgelegten Ziele befriedigend
erreichen konnten.
Das Kreativitäts- und Motivations-Training in Italien war insgesamt sehr erfolgreich. Die
Evaluierung hat das Curriculum uneingeschränkt bestätigt und ergeben, dass die Ziele des
Trainings im hohen Maße erreicht wurden. Die Ergebnisse bestätigen die große Bedeutung
und Wichtigkeit eins derartigen Trainings insbesondere für Flüchtlinge. Außerdem konnten
damit wertvolle Hinweise für die weiteren individuellen Förderungen und für die
anschließende unternehmerische Qualifizierung gewonnen werden.

3.4 Ungarn
Das Training wurde an zwei Tagen in Miscolk, Ungarn, im November 2018 durchgeführt.
Daran haben insgesamt 33 Personen teilgenommen, davon haben sich 29 an der Evaluierung
beteiligt und auch den Fragebogen ausgefüllt.
Die Teilnehmer*innen bewerteten Kompetenzentwicklung, Inhalt, Dozenten und
Organisation des Trainings ganz überwiegend mit sehr gut, hinsichtlich einzelner Aspekte mit
gut. Nur ein*e Teilnehmer*in bewertete die Möglichkeit, durch die Zusammenarbeit und
Diskussion mit anderen Teilnehmenden die eigene Geschäftsidee weiterzuentwickeln, mit
befriedigend.
Auch der Trainer bewertete Vorbereitung, Durchführung, Teilnehmer*innen und
Organisation des Trainings sehr positive. Er vergab die Note befriedigend nur hinsichtlich der
Möglichkeiten der Teilnehmenden voneinander zu lernen.
Das Training in Ungarn auf Basis des im Projekt entwickelten Konzeptes und Curriculum war
im hohen Maße erfolgreich, die Ausdehnung auf zwei Tage hat sich sehr bewährt. Gemäß
den erzielten Ergebnissen ist das Kreativitäts- und Motivationstraining herausragend
geeignet, Unternehmertum zu fördern sowie für eine selbständige Tätigkeit Ideen zu
entwickeln und Motivation zu fördern. Gleichzeitig wurde deutlich, dass ein derartiges
Training nur als eine Stufe der Existenzgründungsförderung verstanden werden darf, der

9

New Skills for New Entrepreneurs –
Attraction and Qualification of Refugees as Successors
New Entrepreneurs

große Bedarf für eine anschließende umfassende unternehmerische Qualifizierung ist
während der Durchführung deutlich sichtbar geworden.

3.5 Zusammenfassung und Empfehlungen
Das Motivations- und Kreativitätstraining ist Bestandteil eines umfassenderen Prozesses:
1. Stufe: Feststellung und Bewertung der individuellen Voraussetzungen, Kompetenzen und
Erfahrungen auf dem Weg zum Unternehmer
2. Stufe: Sprachtraining (Level B2)
3. Stufe: Motivations- und Kreativitätstraining
4. Stufe: Ausbildung zum Unternehmer
5. Stufe: Existenzgründung oder Übernahme eines Unternehmens
In diesem Prozess hat sich das Motivations- und Kreativitätstraining hervorragend bewährt
und sollte unbedingt Pflichtbaustein bei der Förderung und Integration von Migranten als
selbständige Unternehmer sein. Dabei haben sich das im Projekt entwickelte Konzept und
Curriculum als sehr erfolgreich erwiesen. Es wurde unter sehr verschiedenen nationalen
Bedingungen erprobt und in allen vier Ländern mit durchschlagendem Erfolg implementiert.
Das Motivations- und Kreativitätstraining verfolgt das Ziel, dass die Teilnehmenden nach
Absolvierung hoch motiviert und engagiert sind und eine oder bei Bedarf mehrere konkrete
Ideen zur Lösung eines Problems, das das Potenzial für eine Geschäftsidee für eine
Unternehmensgründung hat, besitzen. Die Erprobungen und Evaluierungen haben eine
uneingeschränkte Erreichung dieser Zielsetzung ergeben.
Auf Basis der Evaluierungsergebnisse lassen sich für künftige Nutzungen folgende
Empfehlungen zusammenfassen.
•

•

•

•

•

Das Training sollte ohne Dolmetscher in der Sprache des jeweiligen Gastlandes
durchgeführt werden. Deshalb müssen die Teilnehmer*innen über ausreichende
Sprachkenntnisse verfügen. Ein bedarfsorientiertes Sprachtraining sollte vor dem
Motivations- und Kreativitätstraining erfolgen.
Motivations- und Kreativitätstraining sollten nicht – wie im Projekt ursprünglich
geplant - als zwei getrennte Trainings, sondern als eine zusammengehörige Einheit
verstanden und durchgeführt werden.
Das Training sollte zwei volle Tage umfassen, die direkt hintereinander veranstaltet
werden. Falls dies aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht realisierbar ist, sollte
zwischen den beiden Tagen maximal eine Woche liegen (z. B. Durchführung an zwei
aufeinanderfolgende Wochenenden).
In kleinen Gruppen entsteht schnell ein produktives Vertrauensverhältnis und es
kann besonders gut auf individuelle Belange eigegangen werden. Die Gruppengrößen
sollten mindestens sieben und maximal 20 Teilnehmer*innen umfassen.
Es empfiehlt sich dringend, dass zwei Trainer*innen gemeinsam die gesamte
Durchführung gestalten. Eine*r sollte über besondere Kompetenzen und Erfahrungen
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•

•

•

•

•

in Pädagogik und Erwachsenbildung, sowie in den Bereichen Kreativität und
Motivations-Werkzeuge und -Methoden, eine*r in der Unterstützung potenzieller
neuer Unternehmer*innen bei der Unternehmensgründung verfügen.
Es hat sich als besonders zielführend erwiesen, zu Beginn die spezifische Zielsetzung
des Trainings und die Einbettung in den gesamten Förder- und Integrationsprozess zu
vermitteln, ausreichende Zeit für ein persönliches Kennenlernen und zur Entwicklung
eins Vertrauensverhältnisses einzuräumen.
Das Motivations- und Kreativitätstraining sollte als weiterer Baustein der
Kompetenzfeststellung gesehen werden, da durch die Erarbeitung einer konkreteren
Geschäftsidee, die Schulungsbedarfe der Teilnehmer*innen noch besser eingeschätzt
werden können.
Die Vermittlung von Vor- und Nachteilen des Unternehmertums ist ein wichtiger
Bestandteil des Curriculums, der von den Trainer*innen explizit aufgegriffen werden
sollte, da er sonst schnell untergeht.
Dynamik und interaktive Gestaltung entscheiden über den Erfolg des Trainings. Es
muss im hohen Maße an den Ideen und Erfahrungen der Teilnehmer*innen
gearbeitet und das Lernen voneinander gefördert werden. Praktische Beispiele und
Vermittlung von praktischem Wissen sind unerlässlich.
Am Ende des Trainings muss ausreichend Zeit zur (individuellen) Planung der
nächsten Schritte, die möglichst konkret und verbindlich festgelegt werden sollten,
sowie für Feedbacks bestehen.

4. Evaluation Results
4.1 Austria
The training was carried out with 12 participants in October 2018. All participants have taken
part in the evaluation and filled in the questionnaire.
The training was designed by two trainers with special skills and experience in pedagogy and
adult education, in creativity and motivation tools and methods, and in supporting potential
new entrepreneurs in setting up a business. The training was conducted in German without
translation.
The participants rated competence development, content, lecturers and organisation of the
training very positively, seven participants rated all aspects covered in the questionnaire as
very good. Only three participants rated the following findings slightly worse:
•
•
•

I was able to gain a good understanding of the advantages and disadvantages of
entrepreneurship: Two participants sufficient and one participant satisfactory
Thanks to the workshop I was able to develop and/or substantiate my business idea
based on a previously identified problem: Two participants satisfactory
I was able to develop a general plan for the near future: Two participants satisfactory
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•
•
•
•

I was taught the fundamental importance of the topics "motivation and creativity"
for prospective entrepreneurs: One participant satisfactory, one participant sufficient
Sufficient practical knowledge and examples were conveyed: Two participants
sufficient
The teaching methods were dynamic and appealing: three participants satisfactory
The duration of the training was sufficient: One participant satisfactory

The two trainers also assessed the preparation, implementation, participants and
organisation of the training very positively and explicitly emphasised the great engagement
of the participants. The trainers rated the following aspects of the survey only as
satisfactory:
•
•
•

Language skills of the participants
Duration of the training
Dynamic and interactive training methods

The creativity and motivation training in Austria was overall very successful and a very
important and indispensable step in the support and integration of migrants as selfemployed entrepreneurs. The evaluation confirmed the curriculum fully and showed that
the objectives of the training had been achieved to a high degree.

4.2 Germany
Seven refugees had registered for the training, which was held in January 2019. One
participant was ill, and another did not show up, so, unfortunately, only five refugees
participated in the seminar.
The training was conducted by two lecturers who have outstanding pedagogical skills and
are very experienced in training managers and entrepreneurs. The training was conducted in
German without translation.
The participants predominantly rated the competence development, content, lecturers and
organisation of the training as very good, regarding individual aspects as good.
The two trainers also assessed the preparation, implementation, participants and
organisation of the training very positively. Only one trainer gave the grade satisfactory
regarding the duration of the training as well as the possibilities of the participants to learn
from each other.
In summary, the training was highly successful, the concept and curriculum proved
worthwhile without restriction, and the goals set therein were achieved in full.

4.3 Italy
The training was carried out in May 2019 with 10 participants, of which eight participated in
the evaluation and completed the questionnaire.
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The training was designed by two trainers: one with a specific professional background in the
areas of creativity and motivation tools and methods, the other with a professional
background in supporting potential new entrepreneurs to start a business. The training was
conducted in Italian; no interpreters were involved.
The majority of participants rated the training as very good or good. The expectations of all
participants were fully met. The assessment of the development of their own competences
was somewhat less positive. Four participants rated the skills they had acquired in
identifying motives and understanding challenges for an entrepreneur as satisfactory. Two
participants also rated as satisfactory the fact that with the help of the training, they were
able to substantiate their business ideas and develop plans for the near future.
All participants rated the content of the training predominantly as very good and
occasionally as good. Only one participant gave the practical knowledge transfer and the
presentation of practical examples the grade "satisfactory".
The two trainers received outstanding evaluations from all participants in every respect. The
organisation of the workshop was also assessed very positively, with two participants noting
that the time was too short and that a longer training session was advisable.
Correspondingly, the final comments were, for example:
•
•

The methods and dynamics were really helpful in understanding and organising our
ideas for self-employment.
From my point of view, it is necessary to have more time for the training. I thank the
teachers very much.

Both trainers assessed the preparation, implementation, organisation and participants very
positively. Only one trainer assessed it as satisfactory that the conception of the workshop
enabled the participants to achieve the goals set in the curriculum.
The creativity and motivation training in Italy was very successful overall. The evaluation
confirmed the curriculum in its entirety and showed that the objectives of the training had
been achieved to a high degree. The results confirm the great relevance and importance of
such training, especially for refugees. In addition, valuable information for further individual
support and the subsequent entrepreneurial qualification could be gained.

4.4 Hungary
The training was held on two days in Miscolk, Hungary, in November 2018. A total of 33
people attended, 29 of whom participated in the evaluation and completed the
questionnaire.
The participants predominantly rated the competence development, content, lecturers and
organisation of the training as very good, with regard to individual aspects as good. Only one
participant rated the possibility of further developing their own business idea through
cooperation and discussion with other participants as satisfactory.
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The trainer also rated the preparation, implementation, participants and organisation of the
training very positively. He gave the grade satisfactory only with regard to the possibilities of
the participants to learn from each other.
The training in Hungary based on the concept and curriculum developed in the project was
highly successful, the extension to two days proved very valuable. According to the achieved
results, the creativity and motivation training is extremely suitable to promote
entrepreneurship and to develop ideas and motivation for self-employment. At the same
time, it became clear that such training should only be understood as a stage in the support
of business start-ups; the great need for a subsequent comprehensive entrepreneurial
qualification became visible during the implementation.

4.5 Summary and Recommendations
The motivation and creativity training is part of a more comprehensive process:
Stage 1: Determination and assessment of individual prerequisites, competencies and
experience on the way to becoming an entrepreneur
Stage 2: Language training (Level B2)
Stage 3: Motivation and Creativity Training
Stage 4: Entrepreneurship Training
Stage 5: Setting up or taking over a business
In this process, the motivation and creativity training has proven to be very effective and
should be a compulsory building block in the support and integration of migrants as selfemployed entrepreneurs. The concept and curriculum developed in the project proved to be
very successful. It was tested under very different national conditions and implemented in all
four countries with resounding success.
The motivation and creativity training aims to ensure that the participants are highly
motivated and committed after completing the course and have one or more concrete ideas
for solving a problem that has the potential for a business idea for setting up a company. The
tests and evaluations have shown that this objective has been achieved completely.
On the basis of the evaluation results, the following recommendations can be summarized
for future uses.
•

•

The training should be conducted without an interpreter in the language of the host
country. Therefore, participants must have sufficient language skills. DemandOriented language training should take place before the motivation and creativity
training.
Motivation and creativity training should not - as originally planned in the project - be
understood and carried out as two separate training sessions, but as a single entity.
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•

•

•

•

•

•

•

•

The training should comprise of two full days, which should be held one after the
other. If this is not feasible for time or other reasons, there should be a maximum of
one week between the two days (e.g. two consecutive weekends).
In small groups, a productive relationship of trust quickly develops, and individual
concerns can be dealt with particularly well. Group sizes should be a minimum of
seven and a maximum of 20 participants.
It is highly recommended that two trainers work together on the overall
implementation. One should have special skills and experience in pedagogy and adult
education, as well as in creativity and motivation tools and methods, one in
supporting potential new entrepreneurs to start a business.
It has proved to be particularly effective to convey the specific objective of the
training at the beginning and to embed it in the entire support and integration
process, to allow sufficient time for personal interaction and to develop a
relationship of trust.
The motivation and creativity training should be seen as a further component of the
competence assessment since the participants' training needs can be assessed even
better by developing more concrete business ideas.
An important part of the curriculum is the communication of the advantages and
disadvantages of entrepreneurship, which should be explicitly addressed by the
trainers; otherwise they will easily get lost.
Dynamic and interactive design determine the success of the training. A great deal of
work must be devoted to the ideas and experiences of the participants and learning
from each other must be encouraged. Practical examples and the transfer of practical
knowledge are essential.
At the end of the training, there must be sufficient time for (individual) planning of
the next steps, which should be as concrete and binding as possible, as well as for
feedback.
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