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Unternehmerische 
haltUng als 
schlüsselkompetenz
Unternehmerisches Denken UnD hanDeln wirD in vielen arbeits- UnD 
gesellschaftsbereichen immer beDeUtsamer. als schlüsselkompetenz 
für lebenslanges lernen UnD erfolgreiche berUfliche karrieren rückt 
es zU recht in Den mittelpUnkt von Debatten Um nachhaltige lehr- UnD 
lerninhalte an schUlen UnD hochschUlen.
ein beitrag von Dr. martin seip

Vor diesem Hintergrund stellt die Entwicklung der Fähig-
keiten zu unternehmerischem Denken und Handeln das 
zentrale Ziel des Projekts „Unternehmerische Haltung als 
Schlüsselkompetenz akademischer Ausbildung“ dar. Die 
unternehmerischen Potenziale der Studierenden zu er-
kennen, sie systematisch zu verstärken und nachhaltig 
weiterzuentwickeln ist das Ziel des von der Stiftung Hüb-
ner & Kennendy über drei Jahre geförderten Projekts.
Für die Erreichung des Projektziels ist ein zweigliedriges 

Vorgehen vorgesehen. Zum einen soll ein niedrigschwel-
liges Angebot entwickelt werden, um Studierenden die 
Möglichkeit zu bieten, handlungsnah Erfahrungen und 
Wissen rund um das Thema Unternehmensgründung zu 
erwerben. Flankiert wird dieses Angebot von einem Diag-
noseinstrument, das geeignet ist, eine Aussage über die 
bestehenden gründungsrelevanten Kompetenzen, aktuel-
le Lernfelder und Fördernotwendigkeiten zu machen.

interessiert?
Informationen zur Lehrveranstaltung „5 EURO Challenge“ 
und zum Assessmentcenter „Gründerkompass“ gibt es 
unter 
www.unikat-5-euro-challenge.de
www.uni-kassel.de/go/gruenderkompass

und bei 
Dr. Martin Seip
Fachgebiet Theorie und Methodik der Beratung (Prof. Dr. 
H. Möller) / 
Forschungs- und Lehrzentrum für unternehmerisches 
Denken und Handeln
martin.seip@uni-kassel.de | 0163 5962085

Auch im Sommersemester 2017 besteht die Möglichkeit, an den Veranstaltungen teilzunehmen!
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Das Wissen über die eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, über persönliche Eigenschaften 
und verborgene Potenziale ist entscheidend 
für die berufsbezogene und die persönliche 
Entwicklung. Ziel bei der Entwicklung des As-
sessmentcenters „Gründerkompass“ war es 
daher, eine Möglichkeit zu schaffen, einerseits 
eine Aussage über gründungsrelevante Kom-
petenzen zu machen und gleichzeitig einen 
breiter angelegten Entwicklungsprozess anzu-
stoßen. 
Bei der Konzeption der einzelnen Testauf-
gaben wurde auf einen starken inhaltlichen 
Bezug zu gründungsrelevanten Aktivitäten 
geachtet (Organisieren, Ideen produzieren, 
Präsentieren). Das zugrunde gelegte Kompe-
tenzmodell erlaubt eine über die unternehme-
rische Thematik hinausgehende Einschätzung 
der Teilnehmer. 
Die mithilfe des „Gründerkompasses“ erfolgte 
Standortbestimmung stellt unternehmeri-
sches Denken und Handeln stärker in den Mit-
telpunkt lebenswegbezogener Überlegungen. 
Die im Anschluss an die Veranstaltung durch-
geführten ausführlichen Feedbackgespräche 
mit den Teilnehmern sichern eine nachhaltige 
Wirkung des Assessments ab: Die Studieren-
den werden hier angeleitet, unternehmeri-
sches Handeln als konkrete Option zur Erwei-
terung der aktuellen beruflichen Perspektive 
zu denken.
Das besondere Angebot eines sich an die 
Potenzialanalyse anschließenden Coachings 
für die Teilnehmenden ermöglicht passgenau 
die Stimulierung von Wachstumsprozessen. 
Die Coachings werden von Mitarbeitenden 
des Lehrstuhls Theorie und Methodik der Be-
ratung für die Interessenten kostenfrei ange-
boten. Die Entwicklung eines Konzeptes für 
ein spezifisches Gründercoaching kann auf 
diese Weise erfolgen.

Das Motto „Unternehmensgründung erleben“ beschreibt 
den Focus der 5 EURO Challenge: der Prozess der 
Unternehmensgründung soll für die Studierenden kon-
kret erfahrbar gemacht werden. Zu diesem Zweck wird 
im Rahmen einer einsemestrigen Veranstaltung eine 
strukturierte Umgebung angeboten, in der die konkre-
ten Schritte von einer ersten Idee hin zu zielgerichteten 
unternehmerischen Handlungen vollzogen werden.
Im kommenden Sommersemester können zum vierten 
Durchgang der 5 EURO Challenge wieder etliche Teams 
antreten.

Ideen entwickeln und Wissen erwerben
Die Veranstaltung gliedert sich in drei Teile. Zunächst 
werden in einer Auftaktphase Teams gebildet, Ideen ent-
wickelt oder konkretisiert und Wissen zu den Themen 
Präsentationstechnik, Selbst- und Zeitmanagement, 
Kommunikation und Konfliktmanagement vermittelt. 
Praxiserfahrungen sammeln
In der Praxisphase, die ca. acht Wochen dauert, geht es 
an die Umsetzung und Vermarktung der Idee. Als an-
fängliche Investition ist ein Betrag von 5 Euro vorgese-
hen. In Zweier- bis Viererteams werden die in der Auf-
taktphase formulierten Geschäftsideen im Rahmen einer 
GbR realisiert. In dieser Phase werden die Teams von 
professionellen Start-up Coaches unterstützt. 
Wettbewerb erleben
In der Abschlussphase werden die einzelnen Projekte 
bewertet. Eine Jury kürt auf der Grundlage der Idee, des 
Geschäftsberichts, der Präsentation und einer Fragerun-
de im Rahmen der Abschlussveranstaltung drei Sieger, 
die als Preis gezielte Beratung und Unterstützung erhal-
ten.
Feedback der Teilnehmer
Neben dem Spaß und den konkreten Erkenntnissen bei 
der Umsetzung unternehmerischer Ideen berichten die 
Teilnehmenden insbesondere von den positiven Erfah-
rungen mit der projektbezogenen Teamarbeit. 
Drei aus der Veranstaltung hervorgegangene Teams 
sind derzeit wirtschaftlich aktiv: studi4rent (studentische 
Arbeitsvermittlung), studimat (Automaten für Studieren-
denbedarf), Hosenfeld, Onken, Maier GbR (Uni Kassel 
Hoodies und Shirts).

Die 5 EURO Challenge assessmentCenter 
grünDerkompass


