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Entrepreneurship-Förderung an Schulen 

 

Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz zählen zu den acht, in einer EU-Em-

pfehlung aus 2006 gelisteten Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen. In Österreich 

stellt die Selbstständigkeit für viele durchaus eine attraktive Option dar. Dennoch hat das 

Unternehmertum nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte. Um das zu ändern 

und um vor allem bei jungen Menschen frühzeitig das Interesse und die Lust auf den Schritt 

in die Selbstständigkeit zu wecken, haben im September 2017 das Wirtschaftsministerium 

und die Initiative „Frau in der Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer Österreich mit Unterstüt-

zung des Bildungsministeriums das österreichweite Projekt „Unternehmerin macht Schule“ 

ins Leben gerufen.  

 

Im Rahmen dieses Projektes gehen erfolgreiche Unternehmerinnen als Botschafterinnen für 

das Unternehmertum an Schulen, um junge Menschen für eine unternehmerische Laufbahn 

zu begeistern. Sie berichten am eigenen Beispiel, welche Chancen das Unternehmertum 

eröffnet und was man mit Unternehmergeist alles erreichen kann. Damit möchten sie v.a. 

auch Schülerinnen zu mehr selbstständigem Handeln ermutigen. Gerade die Digitalisierung 

bietet viele Möglichkeiten für innovative Geschäftsideen. Mit „Unternehmerin macht Schule“ 

möchte man den Jugendlichen vermitteln, wie spannend und interessant Selbstständigkeit 

sein kann. 

 

Über eine zentrale Website können interessierte Lehrerinnen und Lehrer an Sekundarschu-

len ihren Wunsch angeben, eine Unternehmerin als „role model“ in ihre Klasse einzuladen. 

Für die Schulen entstehen dadurch keine Kosten. Unternehmerinnen können ebenfalls über 

diese Website ihr Interesse an einer Teilnahme an diesem Projekt deponieren. Unterstüt-

zung erhalten sie für ihre Tätigkeit in Form eines Leitfadens, der Anregungen und Vorschlä-

ge (z.B. Präsentationsvorlagen) für die Arbeit im Klassenzimmer enthält. Zudem stehen für 

Lehrende Übungen und Kurzvideos zum Thema „Unternehmertum“ zur Verfügung. Abgerun-

det wird das Angebot von einer Webapp „Hast du Unternehmergeist“, einem Tool zur Selbst-

einschätzung, mit dem die Schülerinnen und Schüler verschiedene Situationen aus dem All-

tag von Unternehmerinnen kennen lernen, um herauszufinden, ob sie Unternehmergeist ha-

ben. 

 
Weitere Informationen: 
 
Unternehmerin macht Schule: 

https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/unternehmerinmachtschule/start.html 
Leitfaden für Unternehmerinnen: 

https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/unternehmerinmachtschule/Guideline_UMS.pdf 
Empfehlung 2006/962/EG zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090  
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