DIDAKTISCHE
WERKSTATT

Unternehmerisches Denken
und Handeln lernen
Bericht über einen Unterrichtsversuch
in einer 9. Klasse
Von
Isabel Creuznacher, Eckhard Pfeffer und Gabriele Schreder
Isabel Creuznacher ist Diplom-Kauffrau
und Doktorandin. Sie ist Mitarbeiterin
beim Marburger Förderzentrum für Existenzgründer aus der Hochschule (MAFEX).
Eckhard Pfeffer ist Lehrer an einer Gesamtschule, Projektleiter bei MAFEX.
Dr. Gabriele Schreder ist Mitarbeiterin am
Institut für Politikwissenschaft an der Philipps-Universität in Marburg.

1. Inwieweit ist die Vermittlung
von unternehmerischem Den ken und Handeln eine Aufga be der Schule?
In Zeiten von Wachstums- und Beschäftigungskrise wird diese Fragestellung von
verschiedenen Gruppen und Gruppierungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen diskutiert1: Vertreter aus Wirtschaftskreisen zielen auf die verstärkte
Zusammenarbeit von Wirtschaft und
Schule um z.B. unternehmerische Fragestellungen vermehrt in der Schule zu platzieren und dadurch die Zahl von Unternehmens- und Existenzgründungen zu erhöhen. Folgende Argumente lassen sich
in der Diskussion wiederfinden:
– Arbeitsmarktstrategische Effekte:
durch Erhöhung der Zahl der Existenzgründungen die Beschäftigungskrise bewältigen.
– Ankurbelung von Wachstum: Neue
Firmen sorgen für mehr gesamtwirtschaftliches Wachstum.
– Förderung von Innovationen: Neue
Firmen und mittelständische Unternehmen bringen neue Ideen und Produkte auf den Markt.
Für Vertreter eines bildungstheoretischen
Standpunktes ist eine derart verengte
Zielsetzung von Unterricht im Sinne von
gesellschaftlicher Krisenbekämpfung je-

18

doch mit dem Bildungsauftrag von Schule nicht vereinbar. Ganz anders verhält
es sich mit dem ursprünglich aus Wirtschaftskreisen stammenden Postulat der
Vermittlung sogenannter Schlüsselqualifikationen in Schule und Unterricht.
Die Vermittlung von unternehmerischem Denken und Handeln hat in hohem Maße fachübergreifende Kompetenzen zum Inhalt. Denn Selbstständigkeit, Mündigkeit, Kreativität und Verantwortungsübernahme sind Attribute unternehmerischen Handelns und zugleich
als sog. Schlüsselqualifikationen Bestandteil leitender Bildungsziele von
Schule und Unterricht. Sie sind Kennzeichen einer demokratischen Gesellschaft
und in hohem Maße persönlichkeitsbildend. Die eigenen Stärken erkennen und
nutzen ist Zielsetzung sowohl von bildungstheoretischen Grundsätzen als auch
von unternehmerischem Denken und
Handeln – eben mehr als bloße Unternehmensführung. Insofern sind unternehmerische Werte allgemeines Bildungsgut, das Bestandteil jeden Unterrichts sein sollte. In Zeiten des dynamischen Wandels in Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitswelt geht es für Schulabgänger verstärkt darum, eigene Ideen
zu entwickeln und umzusetzen und die
eigene Persönlichkeit erfolgreich in allgemeiner Lebensbewältigung und Berufsausübung zu verwirklichen.

2. Wie kann es im Unterricht
vermittelt werden?
Mit diesen Überlegungen beschäftigte
sich eine Arbeitsgruppe an der PhilippsUniversität Marburg, bei der Wirtschaftswissenschaftler, Fachdidaktiker und
Mitarbeiter des MAFEX mitwirkten. Es
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wurden Unterrichtsmaterialien entwickelt, die unternehmerisches Denken
und Handeln in nachhaltiger Form vermitteln und sich dabei nicht auf die Ebene von Fachwissen beschränken. Vielmehr stand die Entdeckung der Unternehmer-Persönlichkeit und der eigenen
(unternehmerischen) Fähigkeiten des Individuums im Vordergrund2.
Wichtige Zielsetzungen3 waren hierbei:
– Unterscheidung von Management/ Unternehmensführung und Unternehmertum: Unternehmerpersönlichkeit
und Bedeutung/Verantwortung von
Unternehmertum für die gesellschaftliche Entwicklung kennen lernen.
– Positives Gesellschaftsbild des Unternehmers: Unternehmertum als eine mögliche und machbare Handlungsvariante und Lebensalternative
darstellen. (Wichtig: Zielsetzung war
nicht, aus jedem Individuum einen
Unternehmer zu formen).
– Individualisierungstendenz und Werte-Transfer: Aufzeigen von Möglichkeiten der Selbstreflexion über eigene
Werte und Vorstellungen sowie die Einschätzung der eigenen Kompetenzen.
– Eigene unternehmerische Kreativität
erproben: eigene, realisierbare Geschäftsideen vorstellen und gegebenenfalls im Unterricht verwirklichen.
Die Erprobung erfolgte in einer 9. Klasse im Fach WiSo (Wirtschaft und Soziales) an einer Gesamtschule in Hessen.

3. Konzeption und Verlauf des
Unterrichts
Kurzübersicht über die Themen
der 8 Doppelstunden der
Unterrichtsreihe
1. Eigenschaften und Fähigkeiten eines
Unternehmers
2. Eigene Fähigkeiten entdecken
3. Persönlichkeit und wirtschaftliche
Entwicklung, Gründe für Erfolg und
Scheitern
4. Werte und Visionen
5. Reflexion über eigene Werte und Vorbereitung eines Unternehmerbesuches
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6. Besuch eines Unternehmers im Unterricht
7. Ideenwerkstatt: Vorstellungen der eigenen Geschäftsidee
8. Evaluation und Reflexion über die
Unterrichtsreihe
1. Doppelstunde: Die Frage „Wie stellst
Du Dir einen Unternehmer vor“ sollte
anhand von Moderationskarten sowie
Plakaten und entsprechenden Stiften beantwortet werden: Dabei waren Substantive, Adjektive und Zeichnungen zur
Verbildlichung der eigenen Vorstellungen erlaubt – eine Art Gruppen-Brainstorming. Sowohl die gemalten Bilder
als auch die Karten wurden von den
Gruppen an der Tafel vorgestellt, erläutert und kategorisiert und als Hausaufgabe passende Überschriften für die jeweiligen Kategorien gesucht. Außerdem
sollten die Schülerinnen und Schüler (zur
Einleitung der Selbstreflexion über die
eigenen Fähigkeiten) über ein Vorhaben
schreiben, welches ihnen bisher in ihrem
Leben gelungen oder gerade nicht gelungen ist: Bestandsaufnahme von evtl.
bereits existenten unternehmerischen Eigenschaften der Schüler.
2. Doppelstunde: Im Anschluss an das
Auflockerungsspiel wurden die erste
Hausaufgabe besprochen und dementsprechend unternehmerische Eigenschaften benannt. Zur Erkennung der eigenen Fähigkeiten wurden die Hefte mit
den gelungenen oder auch nicht gelungenen Vorhaben an den Nachbar weitergeben, damit dieser aus der Geschichte
hervorgehende Eigenschaften seines Mitschülers herausschreiben konnte. Die
herausgearbeiteten Eigenschaften wurden danach gesammelt an die Tafel übertragen, um sie dann von den Schülern
mit den von ihnen in der vorherigen Stunde erstellten Eigenschaften eines Unternehmers (an die Wand projiziert) vergleichen zu lassen. Erkenntnisse der
Schüler: Unternehmerische Eigenschaften wichen tatsächlich von ihren eigenen nicht übermäßig ab!
Ein Text des Handelsblattes über den
Unternehmer Edison wurde am Ende der
Doppelstunde gelesen, woraus sich die
Hausaufgabe „Warum sind Menschen
trotz toller Erfindungen gescheitert/arm

geblieben?“ für die nächste Stunde ergab.
Eine erste Heranführung an die Denkweise Schumpeters also, die als wesentliches Merkmal des Unternehmers die
Umsetzung einer neuen Idee beinhaltet.
Darüber hinaus wurde eine Internet-Recherche über Henry Ford gefordert, um
ihn in der nächsten Stunde als klassisches
Beispiel für einen erfolgreichen Unternehmer behandeln zu können.
3. Doppelstunde: Durch die Erstellung
einer Mind-Map zu diesen beiden Faktoren Unternehmer- bzw. Erfinderpersönlichkeit und Umwelt, die für ein
Scheitern einer Unternehmung in Betracht kommen, sind die Schüler selbst
zu dem Schluss gekommen, dass die
wirtschaftliche Entwicklung auf die Persönlichkeit des Individuums zurückgeführt werden kann. Dazu ein Schüler
„Ein Erfinder könnte den Markt bereichern, wenn seine Persönlichkeit ihn
nicht daran hindern würde!“ Also wurde auch bei der Besprechung der zweiten Hausaufgabe herausgearbeitet, aufgrund welcher Erfolgsfaktoren Henry
Ford nicht gescheitert ist und welche
Werte ein Unternehmer besitzen sollte.
Kritische Aspekte zur Persönlichkeit
Fords wurden nicht ausgelassen.
4. Doppelstunde: Schwerpunkt dieser
Unterrichtseinheit war die Erörterung
der Bedeutung der Werte für einen Unternehmer. Dass der Weg zum Ziel durch
die Werte des Unternehmers bestimmt
wird, wurde daraufhin schrittweise an
der Tafel erläutert. D.h. der Unternehmer muss sich erst über seine Ziele klar
werden, damit er beginnen kann, darauf
hinzuarbeiten. Dieses jeweilige Ziel, die
eigeneVision zu erkennen, war Anliegen
der Hausaufgabe, einen eigenen Wochenplan zu erstellen.
5. Doppelstunde: Die vorbereiteten Wochenpläne sollten nun mit den erarbeiteten Werten der Unternehmer in Verbindung gebracht werden: Aus einer von
MAFEX gestalteten Liste von Werten,
sollten zunächst zehn als individuell
wichtig betrachtete ausgewählt, daraus
dann wiederum fünf ausgewählt werden,
um sie dann in eine Rangfolge zu bringen.4
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Ein (fiktiver) Wochenplan eines Jugendlichen sowie eines Unternehmers
wurde dann beispielhaft an die Tafel projiziert und unter dem Gesichtspunkt analysiert, ob diese Personen die Werte Anerkennung, Leistung und Gesundheit in
ihrem täglichen Tun als Ziel verfolgten.
Die zweite Hälfte der Doppelstunde
diente der Vorbereitung des anstehenden
Interviews: In Gruppen- und Einzelarbeit wurden Fragen an der Tafel zusammengetragen und kategorisiert (Idee der
Gründung, Aufbau des Unternehmens,
Finanzierung, jetzige Situation, Werte,
Selbstreflexion und Blick in die Zukunft).
6. Doppelstunde: Dass das Ziel seiner
(des Unternehmers) Arbeit der Spaß und
die Freude an der Arbeit sowie die weitere Ausbildung seiner unternehmerischen Fähigkeiten ist und weniger das
Einkommen, konnten die Schüler ebenso erfahren wie, dass er als Unternehmer anstelle von 40 Stunden wöchentlich 60-80 Stunden seiner Tätigkeit widmet. Außerdem lernten sie, wie aus ein
paar „Test-Produkten“ im Keller nach
und nach eine Firma mit ca. 40 Angestellten entstanden ist. Unternehmertum
also kein Großkonzern, sondern greifbar! Probleme wie die Kapitalbeschaffung durch harte Überzeugungsarbeit bei
der Bank wurden selbstverständlich wie
vieles andere auch thematisiert. Nach
diesem Interview gab es kein Motivationsproblem mehr für die Hausaufgabe, eine eigene Geschäftsidee in Gruppenarbeit zu entwickeln und sie in der
nächsten Stunde zu präsentieren.
7. Doppelstunde: Die Begegnung mit einem realen Unternehmer wurde mit Begeisterung aufgenommen und noch einmal kurz und munter diskutiert. Danach
folgten die Präsentationen der Geschäftsideen, wo neben den eher „typischen“
Schülerideen (z.B. „Nachhilfeagentur“
oder ein Unterwasser-Luxushotel) ein
bereits fertig gestelltes Produkt präsentiert wurde: Ein Kleiderbügel, der auf
einer Seite ein Scharnier eingebaut hatte, so dass problemlos auch Kleidung
wie Rollkragen-Pullis o.ä. aufgehängt
werden können. Dieses Produkt wurde
von einer Mädchengruppe entwickelt
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und wurde für eine gemeinsame Vermarktung von der Klasse angenommen.
8. Doppelstunde: In der abschließenden
Evaluation zeigte sich, dass insbesondere der Unternehmerbesuch Eindruck
hinterlassen hatte. Positiv bewertet wurde auch der hohe Anteil an Gruppenarbeit ebenso wie die selbstständige Erarbeitung des Themas. Eine positive Bilanz verzeichnete vor allem das entdeckende Lernen, welches auf Seiten der
Schüler mit einem hohem Spaßfaktor
verbunden wurde. Auf den Inhalt bezo-

4. Fazit
Eines der beeindruckendsten Ergebnisse
dieses Projektes war, dass es offensichtlich gelungen war, einen Transfer von der
abstrakten Lehre über Unternehmertum
auf die eigenen Werte und Stärken der
Schülerinnen und Schüler zu generieren.
Viele Details dieser Unterrichtsreihe waren auch noch nach zwei Jahren in den
Köpfen der Heranwachsenden präsent,
wie sich während einer Reflexion bei einem Schülerbesuch im fachdidaktischen
Seminar herausgestellt hat. Aufgrund der
begrenzten Anzahl der Unterrichtseinheiten konnte man wie erwartet noch keine Verbesserung der unternehmerischen
Kompetenzen der Schüler feststellen, es
ist aber in diesem Zeitrahmen gelungen,
eine Einstellungsveränderung hin zu einem positiven Image von Unternehmertum zu erzeugen und es als etwas Zugängliches anzusehen.5

Anmerkungen

So stellt sich ein Schüler einen Unternehmer
vor: Schülerzeichnung aus der Unterrichtreihe

gen fiel den Schülern positiv auf, dass
wir auch ihre Persönlichkeit berücksichtigt hätten und sie dies zum Nachdenken über ihre eigenen Stärken und
Schwächen angeregt hätte.
Den Abschluss der letzten Lektion
bildete die Frage an die Schüler, ob sie
mit den neu gewonnen Erkenntnissen
über den Unternehmertyp das in der ersten Doppelstunde gemalte Bild von einem Unternehmer nun anders malen
würden: „So wie wir ihn gemalt haben,
würde ein Unternehmer zur Bank gehen,
wenn er um einen Kredit bittet. Aber
wenn er arbeitet, sieht er anders aus. Er
muss ja auch mit anpacken können!“

·

1 Vgl. hierzu auch Weber ( Hrsg.) (2002)
2 Alle begleitenden und eingesetzten Materialien können auf der homepage von
POLIS unter http://www.dvpb.
de/polis.htm eingesehen werden.
3 Theoretischer Bezug für die Rolle von
Unternehmern in Wirtschaft und Gesellschaft sind die Schriften von Schumpeter
(1912, 2006) und Röpke (2002).
4 Vgl. Werteliste auf der POLIS-homepage
5 Vgl. Evaluationsfragebogen und Auswertung auf der POLIS-Homepage
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