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Einleitung 
 

Die Förderung eines integrativen Unternehmer*innentums und die Einführung wirksamer 

Unterstützungsmaßnahmen bedeutet, die Leute zu unterstützen, ihre berufliche Zukunft in die 

Hand zu nehmen, berufliche Zufriedenheit zu erreichen, ein besseres Einkommen zu erzielen 

und zu regionalem / nationalem Wachstum beizutragen. Die Gestaltung und Umsetzung einer 

bewusst inklusiven Strategie zur Förderung des Unternehmer*innentums in ganz Europa ist 

daher nicht nur für die Senkung der Arbeitslosigkeit von Bedeutung, sondern auch für die 

Förderung der aktiven Eingliederung von nichterwerbstätigen Frauen, allein erziehenden 

Elternteilen, Migrant*innen und ethnischen Minderheiten, jungen Menschen, Senioren, 

Menschen in ländlichen Gebieten und Menschen mit Behinderungen. 

In Bezug auf die Eingliederung und wirtschaftliche Entwicklung von Migranten und 

insbesondere von Migrantinnen, gibt es zwei sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche mit wenig 

gemeinsamen Interessen. Während der letzten fünf Jahre hat es einen aufregenden Wendepunkt 

in den EU-Ländern gegeben, der klassische Dienstleister, Anwälte für Migrantenrechte, 

Flüchtlingsdienste, Fachleute für Wirtschaftsentwicklung, Handelskammern, Unternehmen 

und eine Vielzahl anderer in ihrer Zusammenarbeit miteinander verbindet, um Migranten und 

Flüchtlinge so in die Wirtschaft zu integrieren, dass es das regionalen Wachstum begünstigt 

sowie die Möglichkeiten für die Gemeinschaften. Wir hoffen, dass die Leser*innen dieses 

Toolkits - unabhängig von ihrem Background - ein neues Verständnis dafür entwickeln, was 

bei der Entwicklung solider Ansätze möglich ist, um die wirtschaftliche Entwicklung und die 

Integration von Migrant*innen zu überbrücken. 

Der Grund für diese Toolbox ist die steigende Nachfrage nach Förderung des 

Unternehmer*innentums unter Migranten im Allgemeinen und insbesondere unter 

Migrantinnen. In letzter Zeit haben viele EU-Programme ihre Ressourcen auf diesen Bereich 

konzentriert. Dieses Toolkit ist ein Ansatz in diese Richtung, indem es das Unternehmertum 

von Migrantinnen unterstützt, indem Hilfe und Beratung für Vermittler wie Sozialarbeiter, 

Ausbilder, Kulturvermittler und Mitarbeiter von Sozialpartnern und Migrantenorganisationen 

bereitgestellt wird. Das Toolkit bietet einen Forschungshintergrund der Besonderheiten des 

Unternehmertums von Migrantinnen und ein Schritt-für-Schritt-Werkzeug zur Unterstützung, 

Aufklärung und Stärkung von Migrantinnen bei der Suche nach einer Existenzgründung. 

Die Inhalte dieses Toolkits basieren auf den Erfahrungen des ARISE-Projekts, dank dessen 

mehr als 80 Migrantinnen ausgebildet wurden und die Chance hatten, ihre unternehmerische 

Tätigkeit zu beginnen. 

 

Das Unternehmer*innemtum von Migrant*innen für die Europäische Kommission1 

Unternehmer*innentum ist ein starker Motor für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen: Es schafft neue Unternehmen und Arbeitsplätze, erschließt neue Märkte und 

fördert neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

                                                           
1 Contents of this paragraph are taken by the official EC web page: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-

entrepreneurship/we-work-for/migrants_en 
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Die Europäische Kommission zielt darauf ab ein für alle Formen des Unternehmer*innentums 

attraktives Umfeld unterstützen, in dem auch Unterstützungsdienste für Unternehmen alle 

potenziellen Unternehmer erreichen, auch solche aus schwächeren Bevölkerungsgruppen, mit 

dem Ziel, die EU insgesamt stärker und kohärenter zu machen. 

Migrant*innen stellen innerhalb der EU eine wichtige Ressource potenzieller 

Unternehmer*innen dar, können jedoch wie andere schutzbedürftige Gruppen speziellen 

rechtlichen, kulturellen und sprachlichen Hindernissen gegenüberstehen. Diese Probleme 

müssen in vollem Umfang angegangen werden, um dieselbe Unterstützung zu leisten, die 

andere Unternehmensgruppen bekommen. 

Die Förderung des Unternehmer*innentums ist Teil der Europa 2020 Strategie, mit der die 

Voraussetzungen für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum geschaffen 

werden sollen. In diesem Rahmen ist der Aktionsplan für unternehmerische Initiative 2020 

ein Entwurf für ein entscheidendes gemeinsames Handeln, um das unternehmerische Potenzial 

Europas zu entfalten, bestehende Hindernisse abzubauen und die Kultur des Unternehmertums 

in Europa zu revolutionieren. Ziel ist es, die Gründung neuer Unternehmen zu erleichtern und 

ein viel besseres Umfeld für bestehende Unternehmer zu schaffen, damit diese gedeihen und 

wachsen können. 

Der Aktionsplan enthält eine Reihe von Maßnahmen unter drei verschiedenen Aktionspfeilern: 

 Unternehmerische Aus- und Weiterbildung 

 Eine Umgebung, in der Unternehmer*innen gedeihen und wachsen können 

 Vorbilder und Reichweite für bestimmte Gruppen. 

 

Eine besondere Verpflichtung im Aktionsplan besteht darin, das Unternehmer*innentum von 

Migrant*innen zu erleichtern, die bereits in der EU leben und hier ihren Wohnsitz haben, 

basierend auf bewährten Verfahren aus EU-Ländern. 

 

Auf der anderen Seite bietet der EU-Aktionsplan für die Integration von 

Drittstaatsangehörigen einen gemeinsamen politischen Rahmen und unterstützende 

Maßnahmen, die die EU-Länder bei der Weiterentwicklung und Stärkung ihrer nationalen 

Integrations- und Inklusionspolitik für Drittstaatsangehörige unterstützen sollten. Um 

sicherzustellen, dass Drittstaatsangehörige einen wirtschaftlichen und sozialen Beitrag zu ihren 

Aufnahmegemeinschaften leisten können, ist der Schlüssel zum künftigen Wohlergehen, 

Wohlstand und Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften. Die Unterstützung des 

Unternehmertums, auch durch den Zugang zu bestehenden Kleinkredit-

Unterstützungssystemen, ist ein wichtiger Weg, um den Beitrag von Drittstaatsangehörigen zur 

Wirtschaft und zur Gesellschaft insgesamt zu fördern. 

Dieser Aktionsplan ermutigt die EU-Länder daher, das Unternehmertum durch 

maßgeschneiderte betriebliche Schulungen und Betreuung zu fördern und sich der breiten 

Masse der Unterstützungsstrukturen des Unternehmertums Drittstaatsangehöriger zu öffnen. Er 

teilte außerdem mit, dass die Kommission bewährte Verfahren zur Förderung und 

Unterstützung des Unternehmertums von Migranten ermittelt und Pilotprojekte für deren 

Verbreitung finanzieren werde.  
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Das Toolkit 
 
 

Das Ziel des Toolkits 

Ziel dieses Toolkits ist es, Vermittlern (Sozialarbeitern, Ausbildern, Kulturvermittlern und 

Mitarbeitern von Sozialpartnern und Migrantenorganisationen) Orientierungshilfen und 

Methoden zur Verfügung zu stellen, wie Migrantinnen mit Wissen und Fähigkeiten im 

Unternehmertum unterstützt werden können, um Geschäftsideen zu generieren, kleinere 

Unternehmen zu planen und zu realisieren. 

Da die Bedingungen in den verschiedenen EU-Ländern unterschiedlich sind, werden die 

Themen allgemein behandelt. 

 

Die Zielgruppe des Toolkits 

Die Zielgruppe des Toolkits sind Vermittler / Kollegen / Unterstützer wie Sozialarbeiter, 

Ausbilder, Kulturvermittler und Mitarbeiter von Sozialpartnern und Migrantenorganisationen. 

Das Toolkit soll eine schrittweise Anleitung für die Zielgruppe bei der Unterstützung 

unternehmerischer Initiativen von Migrantinnen sein. 

Das Handbuch dient als Schulungsinstrument für Vermittler / Kollegen / Unterstützer für 

Workshops, die entsprechend dem Ablauf, dem Inhalt und dem Aufbau des Toolkits strukturiert 

und durchgeführt werden können, damit die Migrantinnen alle erforderlichen Kenntnisse, 

Informationen und Fähigkeiten erwerben können, die sie benötigen, um ein Unternehmen zu 

gründen. 

 

Inhalte des Toolkits  

Dieses Toolkit enthält zunächst allgemeine Überlegungen zu den Endbegünstigten, d. H. 

Typologie und Merkmale der Migrantinnen in den sechs ARISE-Partnerländern (Österreich, 

Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Schweden). Es enthält dann Vorschläge zur 

Entwicklung persönlicher und sozialer Fertigkeiten, allgemeiner Inhalte zum Unternehmertum 

sowie Schulungsmethoden, die eine effektive Förderung, partizipatives Lernen und 

erfahrungsorientiertes Lernen ermöglichen. Der Lernprozess basiert auf innovativen Methoden, 

die auf Dialog und Gruppenarbeit basieren: Es ist ein Schulungsprozess, der es den Teilnehmern 

ermöglicht, Lerninhalte in einem aktiven Prozess selbst zu entdecken. 

 

Verwendung des Toolkits 

Der Aufbau der Kapitel des Toolkits bietet dem Vermittler verschiedene Möglichkeiten, dieses 

Handbuch zu verwenden: 

 In Kapitel 1 enthält das Toolkit einige Informationen dazu, wie man sich dem 

territorialen Kontext nähern, an dem der Benutzer arbeitet. Es enthält Vorschläge und 

Tipps, die auf den Erfahrungen der im Rahmen des Projekts ARISE durchgeführten 

Forschung basieren. Die Forschungsaktivitäten sollten das Ziel haben, einen 
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vollständigen und aktualisierten Rahmen für das Territorium zu schaffen, um die 

Erkundung und Schulung von Migrantinnen besser in Angriff zu nehmen. 

 Wenn der Benutzer nur an der Schulung für zukünftige Unternehmerinnen interessiert 

ist, kann man sich auf Kapitel 2 und 3 konzentrieren. Auf der Grundlage des Bedarfs an 

unternehmerischem Wissen können die Moderatoren bestimmte Module auswählen und 

eine maßgeschneiderte Ausbildung für spezielle Lernbedürfnisse ermöglichen, zum 

Beispiel nur einen Geschäftsplan entwickeln. Es wird ein Schulungspfad 

vorgeschlagen: Es kann jedoch auch eine andere Kombination der Workshops 

ausgewählt werden, je nach den spezifischen Bedürfnissen. 

 Das Lerntempo kann flexibel sein. Das Training kann sich über mehrere Wochen oder 

Monate erstrecken, so dass die Teilnehmer nach Belieben lernen und die Inhalte mit 

ihrer Realität in Beziehung setzen können. In der Tat ist es absolut notwendig, die 

Aufmerksamkeit und Motivation sehr hoch zu halten, und dies ist nur möglich, wenn 

Struktur und Dauer des Trainings an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden. 

  



- 8 - 
 

Kapitel 1 – Merkmale von Unternehmerinnen mit 

Migrationshintergrund  
 

1.1 Die quantitative Kontextanalyse  

Um die endgültige Zielgruppe besser kennen zu lernen, ist es zunächst notwendig, über 

ausreichende Daten zum lokalen Kontext zu verfügen, in dem die Intervention stattfindet. In 

diesem Sinne sollte gemäß der durch das ARISE-Projekt erprobten Methodik die 

Aufmerksamkeit auf folgende Aspekte gelegt werden: 

 

A. Allgemeine Daten in Bezug auf Migranten und den Arbeitsmarkt 

1. Statistische Daten zu Migrantinnen in der Gegend: Herkunftsland, Bildungsstand, 

Genehmigungen / Visa, Beschäftigungs- / Arbeitslosenquoten.  

2. In welchen Beschäftigungsbereichen finden Migranten einen Beruf. Informationen zu 

Sektoren und der jeweiligen Anzahl von Migranten, um einen nationalen Überblick zu erhalten. 

Schlussfolgerungen zu ihren Möglichkeiten, eine reguläre Arbeit zu finden und auf welche 

Weise / in welchem Umfang Herkunft / Bildungsniveau / Geschlecht eine Rolle spielen, sind 

ein Schlüsselfaktor. 

3. Anzahl der beschäftigten Migranten. Prozentsatz der beschäftigten Migrantinnen in dem 

Gebiet, in dem sie eine Beschäftigung finden usw. Beschreiben Sie ihre soziale und berufliche 

Integration, wenn sie Diskriminierung ausgesetzt sind oder, wie in der europäischen 

Kommission für innere Angelegenheiten hingewiesen wird, auf zusätzliche Diskriminierung 

und Herausforderungen beim Zugang zu Bildung oder im Arbeitsmarkt in den Gastländern 

stoßen. Geben Sie Beispiele und beschreiben Sie, wie Integration weiblicher Migrantinnen in 

den Gastgesellschaft erfolgen kann. Wie können sie unterstützt werden? Integration am 

Arbeitsplatz 

4. Anzahl der selbstständigen Migranten und ihrer Unternehmen in Ihrer Region und in Ihrem 

Land. In welchen Branchen befinden sich diese Unternehmen? 

 

B. Geschäftsklima für die Gründung von Unternehmen von Migranten 

1. Bestehende Unternehmen von Migranten in der Region. 

2. Bestehende lokale Wettbewerbe zur Beurteilung der Rentabilität und der Erfolgschancen. 

3. Auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bestehende Unterstützungsdienste für 

Unternehmer oder Gründerzentren (Beratung, Schulung usw.). 

4. Auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bestehende finanzielle Unterstützungsdienste 

für neue Unternehmer und Start-ups. 

5. Nationale, regionale, lokale Unterstützungsdienste / finanzielle Unterstützungsdienste, die 

sich insbesondere an Frauen und / oder Migranten richten (falls vorhanden). 
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C. Voraussetzungen für einen Geschäftsaufbau von Migranten 

1. Rechtliche Bedingungen für einen Geschäftsaufbau im Allgemeinen (mögliche 

Organisationsstrukturen und damit zusammenhängende nationale Bedingungen). 

2. Rechtliche Bedingungen für spezielle Geschäftsbereiche (Gesundheits- / 

Hygienevorschriften, erforderliche Genehmigungen oder Qualifikationen und damit 

verbundene Kosten). 

3. Finanzielle Voraussetzungen (Mindestkapital, notwendige Investitionen für die 

Infrastruktur). 

4. Nationale oder regionale Finanzierungsbedingungen, sofern vorhanden (einschließlich damit 

zusammenhängender Bedingungen, zum Beispiel wenn man erwerbslos ist, eine Ausbildung 

erhält). 
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Um den Toolkit-Benutzern ein konkretes Beispiel für eine Kontextanalyse zu geben, zeigen wir hierdurch mit einer künstlichen Tabelle mit den 

Ergebnissen der Analyse, die für die sechs teilnehmenden Länder von ARISE durchgeführt wurde: 

 Österreich Frankreich Deutschland Griechenland Italien Schweden 

 

A - Allgemeine Daten zu Migranten und dem Arbeitsmarkt 

 

Migrations-

übersicht 

- 1.267.674 Ausländer, 

darunter 615.100 Frauen 

(2016) 

- vorwiegende 

Herkunftsländer der 

Migranten (2016): 

Deutschland, Serbien, 

Türkei 

- 5,84 Mill. Migranten 

- vorwiegende 

Herkunftsländer der 

Migranten (2015): Gesamt 

Afrika (43,5%), Gesamt 

EU27 (31,7%), sonstige 

Nicht-EU-Länder (24,8%) 

- Bevölkerung (2015): 

81.404 Mio., 21% 

Migranten 

- vorwiegende 

Herkunftsländer  der 

Migranten (2015): 

Syrien, Afrika, Türkei, 

Italien, Naher Osten, 

Südostasien,… 

- Bevölkerung: 11 

Millionen, 10% 

Migranten 

- vorwiegende 

Herkunftsländer der 

Migranten (2007): 

Albanien, Bulgarien, 

Rumänien, Polen,… 

- Bevölkerung (2016): 

183.192 in Sizilien, 

Migrantinnen: 48,9% 

- vorwiegende 

Herkunftsländer der 

Migranten (2016): 

Rumänien, Tunesien, 

Marokko, Sri Lanka, 

Bangladesch, 

Albanien, China,… 

- Bevölkerung: 10 

Millionen, außerhalb 

Schwedens geborene 

Personen: 1,5 

Millionen (15%) 

Ausbildung - Menschen mit 

Migrationshintergrund: 

in den höchsten und 

niedrigsten 

Bildungsstufen 

unverhältnismäßig stark 

vertreten. 

- Frauen: 70% der 

Türken, 42% des 

ehemaligen 

Jugoslawiens haben nur 

die Schulpflicht. Hohe 

Qualifikationen der EU / 

EWR-Länder. 

- zugewanderte 

Unternehmer haben 

geringere akademische 

Qualifikationen 

- Das Fehlen eines 

Diploms bei 

zugewanderten 

Unternehmern ist bei 

"traditionellen" 

Geschäftsführern (48%) 

deutlicher als bei 

denjenigen, die dem Auto-

entrepreneur-Plan 

zustimmen (34%). 

- Migranten haben im 

Vergleich zu nicht 

zugewanderten 

Unternehmern eine 

geringere Ausbildung 

- Frauen mit 

Migrationshintergru

nd haben ein hohes 

Bildungsniveau, da 

die meisten von 

ihnen 

Maturantinnen und 

Hochschulabsolvent

innen sind. Das 

hohe 

Bildungsniveau von 

Migrantinnen ist 

kein Faktor, der ihre 

Arbeitssituation 

beeinflusst, da die 

meisten von ihnen 

Berufe ausüben, die 

nicht zu ihren 

Fähigkeiten passen. 

Migranten haben im 

Vergleich nicht 

zugewanderten 

Unternehmern eine 

geringere Ausbildung 

- ein etwas höherer 

Frauenanteil als 

Männer mit hohem 

Bildungsniveau (auch 

für im Ausland 

geborene Personen) 

- Der 

Bildungshintergrund 

variiert je nach 

Geburtsland (der 

größte Anteil der 

Personen, die nur 

Schulpflicht haben, 

findet sich bei 

Personen aus Afrika, 

Asien, europäischen 

Ländern außerhalb der 

EU und anderen 

nordischen Ländern). 
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Arbeitsmarkt - geringere Quote der 

Erwerbsbeteiligung von 

Migrantinnen. 

- Höhere 

Arbeitslosenquote bei 

Frauen mit 

ausländischer 

Staatsangehörigkeit. 

- Menschen mit 

türkischem 

Migrationshintergrund 

senken die 

Beschäftigungsquote 

erheblich. 

- Sektoren 

(Beschäftigung von 

Migranten): 

Hauswirtschaft, 

Restaurantservice, 

persönliche Betreuung, 

Pflege, Produktion, 

Bauwesen, 

Transportwesen, 

Bergbau. 

- Migranten, insbesondere 

Frauen, haben größere 

Schwierigkeiten und sind 

weniger beschäftigt 

- 2015: 47,8% der 

Migrantinnen sind 

beschäftigt (Arbeitnehmer, 

Landwirt, technische 

Fachleute / Angestellte, 

Büroangestellte) 

- Arbeitslosigkeit 2015: 

21% Frauen, 19% 

Männer 

- Zunahme der 

Arbeitslosigkeit von 

Ausländern 

- Fachkräftemangel > 

offener Arbeitsmarkt 

für Migranten 

- Migrantinnen sind 

mehrfach benachteiligt 

- Allgemein: Niedrige 

Erwerbsquote von 

Frauen 

- Hohe 

Arbeitslosigkeit bei 

Migranten 

- Migrantinnen 

werden in schlecht 

bezahlten, 

unqualifizierten 

Berufen beschäftigt 

(Dienstmädchen, 

Haushaltspersonal, 

Betreuung von 

Kindern und älteren 

Menschen) 

- Sektoren 

(allgemeine 

Beschäftigung von 

Migranten): 

Bauwesen, private 

Haushalte, 

Verwaltungstätigkeite

n, Bergbau, Hotels 

und Restaurants 

- Migranten sind 

stärker am 

Arbeitsmarkt beteiligt 

(aufgrund der 

Alterszusammensetzu

ng der Bevölkerung; 

wegen der 

Aufenthaltsgenehmig

ung) 

- Sektoren 

(Beschäftigung von 

Migranten): 

- 45% der Männer 

waren im 

landwirtschaftlichen 

Sektor beschäftigt, 

34,1% im nicht-

landwirtschaftlichen 

Sektor, 64,9% im 

Hausdienstsektor 

- Migranten haben 

größere 

Schwierigkeiten, in 

den Arbeitsmarkt 

einzusteigen, und es ist 

weniger 

wahrscheinlich, dass 

sie qualifizierte Berufe 

haben 

- Im Ausland geborene 

Frauen und Frauen 

ausländischer Herkunft 

haben auf dem 

Arbeitsmarkt in 

vielerlei Hinsicht 

doppelte Hürden 

- Frauen, die außerhalb 

Europas geboren 

wurden, haben die 

niedrigste 

Beschäftigungsquote. 

- Grund für die 

Arbeitslosigkeit von 

Migranten: fehlende 

Bildung oder 

Sprachkenntnisse, 

ungünstige Struktur 

des Arbeitsmarktes, 

ethnische 

Diskriminierung 

- Sektoren 

(Beschäftigung von 

Migranten): Hotels, 

Restaurants, 

Vermieter, 

Immobilien, 

Reisedienstleistungen 
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 Österreich Frankreich Deutschland Griechenland Italien Schweden 

 

B – Geschäftsklima für die Gründung von Unternehmen von Migranten 

 

Unternehmertum - Migranten aus dem 

Nahen Osten, aus 

anderen EU-

Mitgliedstaaten, 

Amerika und Afrika 

sind häufiger 

selbstständig als 

einheimische 

Österreicher 

- Menschen aus den 

traditionellen 

Wanderarbeitnehmerurs

prungsländern, d. H. Der 

Türkei und dem 

ehemaligen 

Jugoslawien, sind relativ 

selten selbstständig 

- Sektoren: Reinigung, 

Gastronomie, 

Lebensmittelproduktion 

und Einzelhandel sowie 

in der Produktion, vor 

allem in den Bereichen 

Bekleidung, 

Lederwaren, Schuhe 

sowie Textilproduktion 

und -reparaturen. 

- Zwei große Gruppen von 

Unternehmen von 

Migranten: 1. Junge (über 

60% sind jünger als 30 

Jahre), hochqualifizierte 

(93% haben einen 

Hochschulabschluss), 

männliche (9 von 10), von 

über 50% der Personen, 

kennt jemand jemanden, 

der auch Unternehmer ist 

(hat ein zuverlässiges 

Netzwerk). 2.Erwachsene 

(30% über 35) weniger 

gebildete Menschen (41% 

haben keinen 

Hochschulabschluss, nur 

34% haben 

Hochschulabschlüsse), 

Unternehmerinnen. In 

beiden Gruppen stammen 

die meisten (74%) aus 

Nicht-EU-Ländern. 

- 26% aller Unternehmer 

sind Migrantinnen 

- Sektoren: Bauwesen, 

Einzelhandel, Hotel / 

Restaurants, Immobilien. 

Migrantinnen mehr beim 

Kochen, 

Gesundheitswesen, 

Haushaltshilfe, 

Schönheitspflege. 

- Die Zahl der Start-

Ups von Migranten in 

Deutschland nimmt zu. 

Im Jahr 2015 hatten 

737.000 der insgesamt 

4,16 Millionen 

Unternehmer in 

Deutschland einen 

Migrationshintergrund. 

Fast die Hälfte von 

ihnen stammte aus 

einem der 28 EU-

Länder, die zweitgrößte 

Quote hat die Türkei 

mit 12%. 

- zugewanderte 

Unternehmer haben ein 

höheres Einkommen 

als Migranten im 

Allgemeinen, im 

Vergleich zu nicht 

zugewanderten 

Unternehmern ist dies 

jedoch niedriger 

- Migranten haben in 

Griechenland 

entweder als 

Arbeitgeber oder als 

Selbständige eine 

bedeutende 

Geschäftsaktivität 

entwickelt 

- Sektoren: 

hauptsächlich im 

Einzelhandel / 

Großhandel und im 

Baugewerbe 

- Ausländische 

Unternehmen sind 

kleine und mittlere 

Unternehmen 

- Sektoren: 

hauptsächlich im 

Handel 

(Kunsthandwerksgesc

häfte, Modeschmuck, 

Märkte und 

Restaurants), 

Familienunternehmen, 

direkt vom 

ausländischen 

Unternehmer geführt, 

ohne Arbeitnehmer. 

Migrantinnen in: 

persönliche 

Dienstleistungen, 

Pflege, 

Schönheitspflege, 

Kosmetik, Catering, 

Restaurants, Bildung, 

Gesundheitswesen 

- Hohe Anzahl an 

Unternehmer aus der 

Türkei 

- Deutlicher Anstieg 

des Anteils der 

Selbständigen unter 

männlichen Migranten 

aus dem Iran, dem 

Irak, Syrien und dem 

Libanon. Von 2010 bis 

2015 Verdoppelung 

des Anteils der 

selbständigen Frauen 

aus diesen Gruppen. 

- wesentliche Zunahme 

unter europäischen 

Migranten. 

- Sektoren (für 

Frauen): Restaurant, 

Catering, 

Haushaltsdienstleistun

gen, Reinigung; 

allgemeines 

Überangebot an 

Lebensmittelgeschäfte

n, Restaurants, 

Reinigungsdienstleistu

ngen - Konkurs 

innerhalb von etwa 2 

Jahren 
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Unterstützungs-

dienste 

- Allgemeine 

Unterstützungsleistunge

n (Analyse der 

Geschäftsidee, 

Registrierung von 

Unternehmen, 

Schulungen / Kurse / 

Programme) 

- Unterstützungsdienste 

konzentrieren sich auf 

Frauen 

- Unterstützungsdienste 

für Migranten (für Start-

ups, Gründer, junge 

Unternehmer; 

Laufbahnberatung, 

Programme zur 

Arbeitsmarktintegration 

durch Mentoring, 

mehrsprachige 

Angebote) 

- institutionelle 

Unterstützung (öffentliche 

/ private Beratung und 

Unterstützungsprogramme

), Schulungsdienste, einige 

Unterstützungsdienste 

speziell für Migranten 

- Assoziative 

Unterstützung (für 

Verwaltungsverfahren, 

Projektimplementierung, 

Eigeninvestment), 

obligatorische Ausbildung 

- Einige Vereinigungen 

sind auch auf Migranten 

spezialisiert – 

Vereinigungen für 

Migrantinnen sind 

Vermittler zwischen 

"Gewohnheitsrecht" und 

Unternehmern mit 

Migrationshintergrund. 

- Verschiedene finanzielle 

Unterstützungsdienste 

- Gemeinschaftliche 

Förderung 

- Für Studierende, 

Wissenschaftler, 

qualifizierte 

Angestellte, 

Flüchtlinge, 

mehrsprachig, online, 

E-Training, Beratung, 

Firmennetzwerk, 

konzentrieren sich 

einige 

Unterstützungsdienste 

auf bestimmte 

Zielgruppen 

- Tendenz zur 

Verlagerung und 

Förderung des 

Unternehmertums 

infolge hoher 

Arbeitslosigkeit, auch 

durch private 

Initiativen. Jetzt 

bessere 

Informationen, mehr 

Programme, aber 

auch geschäftliche 

Anreize. 

- Ausländische 

Unternehmen sind 

kleine und mittlere 

Unternehmen 

- 

Kunsthandwerksgesch

äfte, Modeschmuck, 

Märkte und 

Restaurants, 

Familienunternehmen, 

direkt vom 

ausländischen 

Unternehmer geführt, 

ohne Arbeitnehmer. 

Migrantinnen in: 

persönliche 

Dienstleistungen, 

Pflege, 

Schönheitspflege, 

Kosmetik, Catering, 

Restaurants, Bildung, 

Gesundheitswesen 

- Mehrere 

Maßnahmen zu 

innovativen Startups 

unmittelbar nach der 

Registrierung, für 

max. 5 Jahre ab 

Gründungsdatum 

(Senkung der 

Gebühren, 

Befreiungen, Gesetze, 

flexibles 

Vergütungssystem, 

Beteiligungssysteme / 

Crowdfunding, 

Steueranreize) 

- Italia-Startup-

Visum: 

- Auf nationaler, 

regionaler und lokaler 

Ebene bestehende 

Unterstützungsdienste 

für Unternehmer oder 

Gründerzentren 

(einschließlich 

Beratung, Schulung 

usw.) und finanzielle 

Unterstützungsdienste, 

die sich insbesondere 

an Frauen und / oder 

Migranten richten 



14 
 

beschleunigtes 

Verfahren für die 

Emission von Visa 

zur selbständigen 

Tätigkeit für Nicht-

EU-Bürger, die 

beabsichtigen, ein 

innovatives Startup in 

Italien zu gründen 

- Für Frauen / 

Migrantinnen: Kredite 

/ Vorteile an 

Frauenunternehmen. 

Dieses Gesetz 

finanziert 

Gründungen oder 

innovative 

Geschäftsprojekte, die 

von weiblichen 

Einzelunternehmern 

oder von KMU mit 

einem erheblichen 

Frauenanteil 

(mindestens 60%) 

unter ihren Partnern 

und in Vorständen 

geleitet werden. 

 Österreich Frankreich Deutschland Griechenland Italien Schweden 

 

C – Voraussetzungen für den Geschäftsbetrieb von Migranten 

 

Verfügbare 

Rechtsformen 

und Gewerbe 

- Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts 

(non-trading 

partnership)  

- Offene Gesellschaft 

(OG) (general 

partnership)  

- Selbstständigkeit 

- Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

(Société à responsabilité 

limitée - SARL) 

- Eine Person mit 

beschränkter Haftung 

- Verschiedene 

Rechtsformen 

- Gewerbe: regulierte 

und nicht regulierte. 

Für reglementierte 

Berufe gelten 

besondere 

- Einzelunternehmen 

- Persönliche 

Unternehmen (OE 

und EU) 

- Private 

Beteiligungsgesellsch

aft (ICE) 

- Einzelunternehmen 

- Sozialunternehmen 

- Verband 

- Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

- Einzelunternehmer 

- Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

- Handelspartnerschaft 

- Wirtschaftsverband 
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- Kommanditgesellschaf

t (KG) (limited 

partnership)  

- Stille Gesellschaft 

(silent partnership)  

- Aktiengesellschaft 

(AG) (public limited 

company)  

- Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

(GmbH) (limited 

liability company)  

- Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossensc

haft (cooperative and 

industrial and 

provident society)  

- Verein (association)  

- European Public 

Company (Societas 

Europaea - SE)  

- European Economic 

Interest Grouping 

(EEIG) 

 

Gewerbe: 

- Das österreichische 

Recht unterscheidet 

zwischen regulierten 

und nicht regulierten 

(„freien“) Geschäften. 

Regulierte Berufe (wie 

Schreinerei, Metallbau 

oder Ingenieurberatung) 

erfordern ein 

Qualifikationszeugnis. 

Regulierte Geschäfte 

umfassen auch 

sogenannte Semi-

(Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée - 

EURL) 

- Société d'exercice libéral 

à responsabilité limitée 

(SELARL) 

- Société Anonyme (SA) 

- Vereinigungs-

vereinbarungen (SAS) 

- Société par actions 

simplifiée unipersonnelle 

(SASU) 

- Société en nom collectif 

(SNC) 

- Société civile 

professionnelle (SCP) 

Bestimmungen, aus 

denen hervorgeht, 

welche Qualifikationen 

man benötigt, um den 

betreffenden Beruf 

auszuüben. Man muss 

nachweisen können, 

dass man über die 

entsprechende 

Qualifikation verfügt, 

z.B. eine Prüfung. 

Beispiele für 

reglementierte Berufe 

sind viele medizinische 

Berufe, Lehrer an 

staatlichen Schulen 

usw. 

- Nicht reglementierte 

Berufe sind häufig 

Berufe, die eine 

Ausbildung erfordern, 

wie zum Beispiel ein 

Metzger oder ein 

Friseur. 

Kaufmännische Berufe: 

Berufe, für die Sie 

selbstständig sind. Die 

meisten davon 

beinhalten die 

Registrierung eines 

Handels. 

- Es gibt auch freie 

Berufe, die sich von 

gewerblichen Berufen 

unterscheiden. Die 

Registrierungsprozedur 

ist für jeden 

unterschiedlich. 

Freiberufler müssen 

- Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

(LLC) 

- Societe Anonyme 

(SA) 
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Geschäfte und damit 

verbundene Geschäfte. 

ihre Firma nicht als 

Unternehmer 

registrieren. 

Freiberufler zahlen 

keine Gewerbesteuer. 

Aufenthaltsstatu

s 

- Ausländer, die in 

Österreich arbeiten 

möchten, benötigen in 

der Regel eine 

Aufenthalts- und eine 

Arbeitserlaubnis. Die 

Aufenthaltsgenehmigun

gen werden von den 

zuständigen Behörden 

ausgestellt. Für einige 

Genehmigungen muss 

die Bewerbung im 

Ausland erfolgen, für 

andere muss es in 

Österreich erfolgen. Die 

wichtigste 

Aufenthaltsgenehmigun

g ist die sogenannte 

„Rot-Weiß-Rot-Karte“. 

- um selbstständiger 

Unternehmer zu werden, 

ist es erforderlich, im 

Besitz einer nicht 

abgelaufenen 

Aufenthaltskarte zu sein. 

- Die wichtigste 

Voraussetzung ist der 

Aufenthaltsstatus  

bevor Sie in 

Deutschland ein 

Unternehmen gründen 

können. Dieser 

Rechtsbereich ist sehr 

kompliziert und hängt 

von verschiedenen 

Faktoren ab. Nicht 

jeder rechtliche Status 

als Migrant in 

Deutschland erteilt 

automatisch die 

Erlaubnis, ein 

Unternehmen zu 

gründen. Man braucht 

eine 

Aufenthaltserlaubnis 

zum Zweck der 

selbständigen 

Tätigkeit, wenn man 

nicht EU-, EWR- oder 

Schweizer-Bürger ist. 

Diese Erlaubnis wird 

in Abhängigkeit von 

den wirtschaftlichen 

Interessen und den 

regionalen 

Bedürfnissen erteilt. 

 - Wenn die Person auf 

die Erneuerung der 

Aufenthaltsgenehmig

ung wartet, erhält sie 

eine vorläufige 

Erlaubnis, in der als 

Notizen 

"Aufenthaltsgenehmig

ung / 

Aufenthaltsgenehmig

ung" angegeben ist. 

- Sobald sie eine 

Aufenthaltsgenehmig

ung hat, muss sie sie 

der italienischen 

Firmenregistrierungsst

elle vorlegen, um sich 

registrieren zu lassen. 

- Wenn ein Bürger 

außerhalb der EU 

nach Italien kommen 

möchte, jedoch keine 

gültige 

Aufenthaltserlaubnis 

für die Gründung 

eines Unternehmens 

besitzt, kann er eine 

Genehmigung 

beantragen und sogar 

die Genehmigung 

finanzwirtschaftlicher 

Parameter beantragen. 
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Finanzielle 

Voraussetzungen 

 - Das Fehlen angemessener 

Finanzmittel ist ein 

wesentliches Hindernis 

für die Gründung und 

Entwicklung von KMU, 

unabhängig von der 

nationalen Herkunft des 

Eigentümers. Dennoch 

sind die 

Kreditbeschränkungen 

für Unternehmer mit 

Migrationshintergrund 

tendenziell größer als für 

einheimische. In 

Frankreich haben nur 

10% der Unternehmen 

mit 

Migrationshintergrund 

Zugang zu Bankkrediten. 

Dies gilt für alle 

Unternehmer mit einem 

Satz von 28%. 

 - Die jüngsten 

verfügbaren 

Finanzierungsmögli

chkeiten stehen 

allen griechischen 

Bürgern und 

Migranten offen, die 

das Recht haben, 

sich im Land 

aufzuhalten. In der 

Regel müssen 

interessierte 

Parteien sich für ein 

Programm ihres 

Interesses 

bewerben. Je nach 

Vorschlag und 

Geschäftsplan sowie 

der verfügbaren 

Finanzierung pro 

Region wird der 

Vorschlag zur 

Finanzierung 

ausgewählt oder 

nicht. 

 - Arbeitslose müssen 

bei den öffentlichen 

Arbeitsverwaltungen 

(AF) registriert sein, 

um Anspruch auf 

Folgendes zu haben: 

- Arbeitslosengeld 

- 

Beschäftigungsaktivität

en 

(Arbeitsmarktausbildu

ng, Praktikum oder 

Starthilfe). 

- In Bezug auf 

Beschäftigungsaktivität

en entscheidet die PES 

über die Art der 

Aktivitäten. Alle 

Aktivitäten werden von 

der öffentlichen 

Arbeitsverwaltung aus 

dem Staatshaushalt 

bezahlt. 

- In Bezug auf 

Migranten mit 

Aufenthaltsgenehmigu

ng müssen Sie ein 

Programm namens 

"Einleitungszuweisung

" durchlaufen. Der 

Migrant und der 

Beschäftigungsbeauftra

gte erstellen einen 

Einführungsplan, dann 

hat der Migrant das 

Recht auf 

Einführungsleistung. 

 Österreich Frankreich Deutschland Griechenland Italien Schweden 
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1.2 Fokusgruppen zur Erörterung von Problemen in Bezug auf Migrantinnen 

Um die sozialen, wirtschaftlichen und Lernbedürfnisse der Zielgruppe des Projekts in jedem 

Land besser zu verstehen, müssten auch Peer-Group-Diskussionen durchgeführt werden, an 

denen Forscher, Sozialarbeiter, Ausbilder, interkulturelle Mediatoren, Migranten-NGOs und 

andere lokale Akteure beteiligt sind. 

 

1.2.1 Die Methode der Fokusgruppe 

Die anzuwendende Methodik könnte der Methode der Fokusgruppe folgen:  

Die Methode der Fokusgruppe besteht darin, qualitative Informationen durch kollektive 

Interviews mit mehreren Personen zu sammeln, die am selben Ort versammelt sind. Die 

Fokusgruppe ermöglicht es zu analysieren, wie sich persönliche Einstellungen und Meinungen 

der Teilnehmer in ihrer sozialen und relationalen Dimension aufbauen. Auf diese Weise 

erstellen wir eine individuelle Bewertung, die das Ergebnis eines sozialen Prozesses ist. Eine 

Fokusgruppe stellt Daten zur Analyse bereit, die in einem weniger formalen Format gesammelt 

wurden, und tauscht Informationen aus, die sich auf das Thema oder die Themengruppe 

beziehen, für das die Daten erfasst werden. Die Erkenntnisse und Daten, die durch die 

Interaktion von Teilnehmern in Fokusgruppen erzeugt werden, können Rückmeldungen geben, 

um Veränderungen einzuleiten oder Dienste zu verbessern, die Zufriedenheit mit den Diensten 

zu bestätigen oder neue Hypothesen zu schaffen. 

Jedes Interview ist an eine homogene Gruppe von ca. 7-12 Personen gerichtet. Es ist wichtig, 

über eine ausreichende Anzahl von Personen zu verfügen, um Ideen zu generieren und 

Diskussionen zu ermöglichen. Es ist ebenso wichtig, keine zu große Gruppe zu haben. Es 

müssen Personen für die Fokusgruppe eingeteilt werden, um sicherzustellen, dass eine 

repräsentative Auswahl der Zielgruppe der Forschung vorliegt. 

Das Interview konzentriert sich auf ein bestimmtes Thema mit wenigen Diskussionspunkten. 

Es ist wichtig, das erwartete Ziel zu definieren, die Zielgruppe auszuwählen, den Moderator zu 

identifizieren und die Richtlinien für die Strukturierung des Interviews zu erstellen. Die 

durchschnittliche Länge jeder Fokusgruppendiskussion beträgt ungefähr 2 Stunden. 

Die Richtlinien für das Interview, die darauf abzielen, die Diskussion zu leiten, bestehen aus 

wenigen Schlüsselfragen (maximal 10-12), die so strukturiert wie möglich sind. 

Einige Prinzipien bestimmen die Vorbereitung der Interviewstruktur: 

a) Beginnen Sie mit allgemeinen Fragen und gehen Sie Schritt für Schritt zu spezifischeren 

Fragen über  

b) Ordnen Sie die Fragen nach ihrer Priorität entsprechend den Zwecken der Forschung. Fragen 

sollten „offen“ sein, um eine breite Vielfalt und Tiefgründigkeit der Antworten zu ermöglichen 

(einfache „Ja / Nein“ -Fragen können sehr spezifische Informationen liefern, tragen aber im 

Allgemeinen nicht dazu bei, Diskussionen oder Gedankenaustausch anzuregen). 

c) Fragen sollten klar formuliert werden, damit die Teilnehmer nicht verwirrt oder irregeführt 

werden 
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d) Seien Sie neutral, um die Reaktionen der Teilnehmer nicht zu beeinflussen. 

Der Moderator leitet die Fokusgruppe: Er muss die Entwicklung der Diskussion vorantreiben 

und die Führungsrolle in der Gruppe übernehmen, um das Gleichgewicht zu halten.  

Die Beobachter machen sich Notizen und Aufzeichnungen. Ein oder mehrere externe 

Beobachter sind während des Fokusgruppentreffens anwesend, ohne mit der Gruppe oder mit 

dem Moderator zu interagieren. Sie sorgen dafür, dass die Diskussion aufgezeichnet wird, sie 

informieren die Teilnehmer zuvor darüber und analysieren die verbalen und sonstigen 

Reaktionen der Teilnehmer. Die Teilnehmer müssen sich sicher fühlen und darauf vertrauen 

können, dass das, was sie während einer Fokusgruppe sagen, mit derselben Vertraulichkeit 

behandelt wird wie die Antworten, die in einem Fragebogen zur Umfrage gegeben wurden. 

Der Moderator ist für die Risikobewertung verantwortlich, dass frühere Beziehungen zwischen 

den an der Fokusgruppe beteiligten Personen das positive Ergebnis der Diskussion 

beeinträchtigen könnten. 

Die Fokusgruppenmethodik umfasst mehrere Schritte, insbesondere: 

 

1. Identifizieren Sie den Zweck der Fokusgruppe 

2. Bitten Sie darum, demografische Informationsformulare auszufüllen, die eine 

sorgfältige Auswertung der Daten erleichtern können 

3. Aufwärmen (Einführung in das Thema, Präsentation der Teilnehmer, Moderator und 

Beobachter) 

4. Beginnen Sie mit der Erfahrung der Teilnehmer 

5. Sammeln Sie die langfristigen und mittelfristigen Erwartungen der Teilnehmer 

6. Suchen Sie sorgfältig nach Machthierarchien 

 

Die Sprache 

Die Fokusgruppe ist eine Beobachtungstechnik, aber die ausgewählte Gruppenmitglieder sind 

in eine Debatte über ein festgelegtes Thema involviert, bei der Meinungen und Perspektiven 

spontan auftauchen und zusammenkommen. Die verwendete Sprache muss für jeden klar und 

verständlich sein. 

 

Die Gruppe 

Die Homogenität der Gruppe ist wichtig, um zu gewährleisten, dass die Teilnehmer ein gutes 

Gefühl bei bestimmten Themen haben, weil sie anderen Personen in der Gruppe ähnlich sind. 

Die Teilnehmer der Fokusgruppe sollten sich vorher nicht kennen, da es für manche schwierig 

sein könnte, die eigenen Ideen vor bekannten Personen auszudrücken, oder zu Konflikten 

innerhalb der Gruppe kommen könnte. 

 

1.2.2  Richtlinien für eine Fokusgruppe über das Unternehmertum von Migrantinnen  

Die qualitative Analyse könnte sich auf folgende Fragen konzentrieren: 
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 Wie beurteilen Entscheidungsträger, Berater und Unternehmer die 

Rahmenbedingungen und das wirtschaftliche und politische Finanzierungsumfeld für 

Start-Ups in ihrer Region? 

 Nehmen die drei Gruppen die bestehenden regionalen Unterstützungsdienste anders 

wahr? 

 Ist es möglich, bestimmte Personengruppen zu identifizieren, die benachteiligt sind und 

trotzdem ihr Ziel der Selbstständigkeit verwirklichen? 

 

Die folgenden Richtlinien können zur Strukturierung der Gruppendiskussionen beitragen: 

 

Soziale Bedürfnisse/ Hintergründe 

1. Persönliche Fähigkeit zur Selbstständigkeit  

 Genug Zeit abseits der Familienpflichten 

 Persönlichkeit mit Unternehmergeist 

2. Verfügbarkeit persönlicher Unterstützungssysteme (Familien und Freunde) 

 Kompetenzen / Wissensunterstützung 

 finanzielle Unterstützung 

 emotionale Unterstützung 

 Übersetzungsunterstützung  

3. Persönliche Netzwerke zur Werbung / wertvolle Kontakte zur Umsetzung der 

Geschäftsidee  

4. Wie können ihre sozialen Bedürfnisse durch das Projekt unterstützt werden? 

 

Wirtschaftliche Bedürfnisse 

1. Persönliches Startkapital überprüfen  

a. Für Rechtsträger 

b. Notwendige Investititionen 

c. Kosten für Ausbildung, Zertifikate und Genehmigungen 

2. Versicherung / Unterstützungssystem im Falle des Scheiterns 

3. Wie kann ihr wirtschaftliches Potenzial durch das Projekt gesteigert werden? 

 

Lernbedürfnisse 

1. Fähigkeiten und Übung 

2. Kenntnis einer zweiten Sprache, um die erforderlichen Informationen / den Bedarf an 

anhaltender Hilfe zu verstehen 

3. Kenntnisse in geschäftlichen Angelegenheiten / Rentabilitätsberechnungen / 

Buchhaltung / ... 

4. Verständnis der rechtlichen Bedingungen / des Systems im Gastland 

5. Kenntnisse im Netzwerken und Förderung 

6. Verbundene praktische Erfahrungen 

7. Wie können ihre Lernbedürfnisse durch das Projekt befriedigt werden? Wie können 

unternehmerische Fähigkeiten gefördert werden?  

 

 

Um den Benutzern des Toolkits ein konkretes Beispiel für eine Fokusgruppenanalyse zu 

geben, berichten wir hier mit einer künstlichen Tabelle mit den Ergebnissen der Analyse, die 

für die sechs teilnehmenden Länder des ARISE durchgeführt wurde:  
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 Österreich Frankreich Deutschland Griechenland Italien Schweden 

 

Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen 

 

Gründe für die 

Selbstständig-

keit 

- kultureller Hintergrund: 

Selbstständigkeit wird 

hoch geschätzt, genießt 

hohe Anerkennung und 

verbessert den sozialen 

Status der Menschen; 

Menschen haben 

internationale Netzwerke, 

Nischenjobs 

- Diskriminierung auf dem 

Arbeitsmarkt im 

Zusammenhang mit 

fehlenden 

Sprachkenntnissen, 

Kompetenzen, 

Qualifikationen, 

komplizierten Verfahren 

zur Anerkennung von im 

Ausland erworbenen 

Qualifikationen, 

Arbeitslosigkeit und 

interkulturellen 

Unterschieden. 

- Bildungsniveau: 

Geringqualifizierte 

Migranten haben 

Schwierigkeiten, ein 

Einkommen aus einer 

Beschäftigung zu erzielen. 

   - Tradition des 

Unternehmertums in 

den verschiedenen 

Herkunftsländern, da 

Personen, die aus 

Ländern mit einer 

stärkeren Tendenz dazu 

kommen, mit größerer 

Wahrscheinlichkeit ein 

Unternehmen in dem 

neuen Land gründen 

- Die ethnische 

Spezialisierung kann 

ein unterstützender 

Faktor für den 

aufstrebenden 

Unternehmer sein, der 

beabsichtigt, den 

Hauptkarrierepfad 

seiner 

Migrantengemeinschaft 

zu verfolgen 

 

Soziale und 

persönliche 

Bedürfnisse 

- Der frühzeitige Zugang 

zum Bildungssystem ist 

eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für die 

- Grundkenntnisse des 

Kochens 
- Zeit 

- Neu-Unternehmer 

Team 

- Grundkenntnisse 

des Kochens 

- Zumindest 

Grundkenntnisse in 

- Organisatorische 

Bedürfnisse 

- Unterstützung für 

traumatisierte Frauen 

- Sprache 

- Führerschein 

- Zugang zu 

Informationen 
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Gründung eines 

erfolgreichen 

Unternehmens 

- Eltern könnten aus 

Ländern kommen, in 

denen Bildung und / oder 

Berufsbildung einen 

anderen Wert haben und 

anders wahrgenommen 

werden als in Österreich. 

- Verständnis des 

österreichischen 

Arbeitsmarktsystems 

(sowie aller zugehörigen 

Systeme) für eine 

erfolgreiche Integration in 

den Arbeitsmarkt von 

großer Bedeutung. 

- Sektor bezogene 

Erfahrung, Qualifikationen 

sowie ein ausgeklügeltes 

und innovatives Konzept 

mit einer klaren Vision, 

sich von der Masse 

abzuheben. 

- Selbstorganisation, 

Risikobereitschaft, 

Ausdauer, 

unternehmerische 

Einstellung 

- Seien Sie eigenständig 

und fähig ca. 20 Gerichte 

pro Tag zu kochen 

- richtig einkaufen können 

- Abschluss in Französisch 

- sein Wissen teilen wollen 

und zeigen können was 

man kochen kann, um 

leidenschaftlich zu sein 

- Die Initiative ergreifen 

- Strenge 

- offen und gesellig sein, 

um einen guten Kontakt zu 

den Kunden aufzubauen 

- psychische Gesundheit 

- gute körperliche 

Verfassung 

- Freude 

- Fantasie 

- Teamgeist 

- Geduld 

- Kreativität 

- Diplomatie 

- Neugierde 

- Fähigkeit zum 

Management 

- Organisation 

Griechisch und / 

oder Englisch 

- Leidenschaft zum 

Kochen  

- Initiative ergreifen 

- Spezifische 

Kenntnisse über die 

nationalen 

Rahmenbedingunge

n einschließlich der 

rechtlichen und 

finanziellen 

Aspekte 

- das Wissen sollte 

sich auch auf die 

Bedürfnisse des 

Marktes 

konzentrieren 

- Starke Motivation, 

Eigeninitiative, gute 

Kommunikationsfä

higkeiten, 

Organisationsfähigk

eit und Kreativität 

sowie 

Führungsfähigkeite

n 

- Sprache - Verfügbare 

Unterstützung und 

Netzwerk für 

Beschäftigung und 

Selbständigkeit 

- Mentoren 

- Informationen in der 

Muttersprache der 

Migranten 
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Wirtschaftliche 

Bedürfnisse 

- Der Zugang zu 

finanziellen Ressourcen ist 

unerlässlich 

- Know-how im 

betriebswirtschaftlichen 

und handelsrechtlichen 

Bereich 

- Geschäftspläne, 

Berechnungen, 

Finanzierungsstrategie 

- Geschäftssprache 

- Zugang zu Informationen 

- Erfahrung 

- Wirtschaftliche, 

finanzielle Kenntnisse 

sowie Unterstützung bei 

Versicherungen und bei 

gesetzlichen 

Voraussetzungen 

- Öffentliche Mittel zur 

Unternehmens-

gründung 

- Netzwerke 

- Startkapital 

- Informationen zu 

finanziellen 

Möglichkeiten und 

Finanzierungs-

quellen 

- Zugang zu Krediten 

(fehlende 

Kreditwürdigkeit / 

Nichtübertragbarkeit 

der Kreditwürdigkeit 

aus anderen Ländern, 

fehlender stabiler 

Aufenthaltsstatus, 

fehlende Sicherheiten 

oder strengere 

Kriterien, die von 

Kreditinstituten für 

Darlehen an 

Migrantenunternehmen 

festgelegt wurden) 

- Kreditinstitute können 

beim Umgang mit 

Kunden von 

Migrantenunternehmern 

auf andere Probleme 

stoßen 

Migrantenunternehmer 

sind daher häufig auf 

informelle Netzwerke 

wie Familie oder 

Gemeinschaft 

angewiesen, um 

finanzielle 

Unterstützung zu 

erhalten. 

- Vertrauensnetzwerke 

- Stärkung der 

unternehmerischen 

Entwicklungspolitik 

- Schwierigkeiten, 

Einrichtungen für 

Geschäfte zu finden 

- Sozialdienste zur 

Einkommensunterstütz

ung 

- verfügbare 

Unterstützung und 

Netzwerk für 

Beschäftigung und 

Selbständigkeit 

- berufliche Netzwerke 
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Lernbedürfniss

e 

- Das Verfassen und 

Schreiben eines 

durchdachten und 

nützlichen Konzepts 

- Management- / 

unternehmerisches / 

administratives / 

juristisches Know-how 

- Kostenberechnungen 

- Sprache 

- Abschätzung der 

Arbeitsbelastung 

- Kulturtechniken / 

Verhalten 

- Kenntnis der rechtlichen 

und gesundheitlichen 

Rahmenbedingungen 

(Kühlkettenschulung, 

Küchensicherheit, 

Buchhaltung, IT usw.). 

- Hintergrundwissen in 

Mathematik und 

Buchhaltung 

- Kenntnis der 

Grundprinzipien der 

Unternehmensgründung 

und der erforderlichen 

Verwaltungsverfahren 

(Versicherungen, Banken, 

Gebühren usw.) 

- Kenntnis grundlegender 

Elemente des 

Managements 

(Management der 

Mitarbeiter, Zeit, 

Organisation usw.) 

- Kochkünste 

- Präsentationskunst 

- Kenntnisse in Hygiene- / 

Sicherheitsregeln 

- Sprachen 

- Persönliche 

Voraussetzungen 

- Zeiteinteilung 

- Qualifikation 

- Geschäftsidee und 

Registrierung 

- Geschäftsplan und 

Finanzierung 

- Persönliche 

Absicherung 

(Versicherungen etc.) 

- Marketing 

- Vernetzung und 

Zusammenarbeit 

- Internet und E-

Business 

- Kenntnis über 

Rechts- und 

Arbeitsschutzvorsc

hriften sowie 

Kenntnis über die 

Grundprinzipien 

der 

Unternehmensgrün

dung und über die 

erforderlichen 

Verwaltungsverfahr

en. 

- Kenntnis 

grundlegender 

Elemente im 

Management. 

- Finanzielle 

Aspekte, 

angefangen von der 

Gründung eines 

Unternehmens über 

das Buchhaltungs- 

und Steuersystem. 

- Marketingfähig-

keiten 

- Viele Migrantinnen, 

sind sich ihrer 

Fähigkeiten nicht 

bewusst  

- Allgemeine 

Fähigkeiten und 

Kenntnisse im 

Zusammenhang mit der 

Unternehmensgründung 

- die Vorstellungen von 

Markt, Unternehmertum 

und Wettbewerb 

verstehen 

- Buchhaltung 

- Steuern 

- Kontakte zu Banken 

oder Kreditinstituten, 

Investoren finden 

- Begriffe des 

normativen Rahmens 

von Unternehmen 

 

Herausforderu

ngen beim 

Zugang zum 

Arbeitsmarkt / 

Hindernisse bei 

der 

Implementieru

ng von 

Geschäften 

- Qualifikationen (langes 

Verfahren, schwierige, oft 

negative Ergebnisse) 

- Verwaltung / Behörden 

(Bürokratie, Zugang zur 

Weiterbildung, 

interkulturelle 

Schwierigkeiten,…) 

- Herausforderungen für 

Frauen: Frauen mit 

Kindern sind benachteiligt, 

muslimische Frauen 

- Aufenthaltsstatus 

- Kinderbetreuung 

- Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf 

- Sprache 

- Zeit 

- Informationen zu 

öffentlichen Mitteln 

 - Migrantinnen sind mit 

weiteren 

Diskriminierungen und 

zusätzlichen 

Herausforderungen 

konfrontiert (d. H. Im 

Vergleich zu 

männlichen Migranten). 

- Migranten sind 

sowohl aus 

theoretischer als auch 

aus praktischer Sicht 

- Sprachbarriere, 

- Geringe 

Qualifikationen 

- Fehlende 

Unterstützung 

- Bürokratisches 

System 

- Schwierigkeiten für 

Frauen: 

- Verantwortung der 

für die Kinder 
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werden diskriminiert, 

selbständige Frauen sind 

mehr Risiken ausgesetzt,… 

mit kulturellen 

Barrieren und 

Schwierigkeiten 

konfrontiert, mit der 

Bürokratie, dem Markt 

und den lokalen 

Behörden umzugehen, 

da ihnen die 

notwendigen Phasen 

unternehmerischer 

Initiative fehlen, sie 

stoßen auf 

Sprachbarrieren. 

- Frauen sind mit 

Hindernissen innerhalb 

ihrer Familie 

konfrontiert 

(Abhängigkeiten, 

Kinder und Arbeit) und 

weisen häufig schwere 

psychologische 

Erkrankungen auf. 

Diese Traumata können 

Einfluss auf ihr 

unternehmerisches 

Verhalten haben, wenn 

sie nicht korrekt 

behandelt werden. 

- Mangel an 

Berufserfahrung 

- Mangel an 

angepassten Diensten 

für Frauen (bessere 

Sprachtrainings unter 

Berücksichtigung ihrer 

Verantwortung für die 

Kinderbetreuung) 

- Zusätzliche 

Unterstützung für die 

Beschäftigung und das 

Unternehmertum von 

Frauen 

- Die ungerechte 

Arbeitsteilung zu 

Hause hindert die 

Frauen daran, die 

vorhandenen 

Möglichkeiten zu 

nutzen 

- Kulturelles Muster 

- Niedriger 

Bildungshintergrund 

 Österreich Frankreich Deutschland Griechenland Italien Schweden 
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Aus der oben gezeigten Tabelle konnten einige allgemeine Schlussfolgerungen bezüglich dem 

Ziel gezogen werden: 

 

Soziale Bedürfnisse/ Hintergrund: 

 

Basierend auf Peer-Group-Diskussionen wurden in allen Berichten die folgenden Aspekte 

beziehungsweise wird die Ansicht der Mehrheit ausgedrückt: 

Aufteilung der Hausarbeit zwischen Mann und Frau  

In den meisten Berichte der Partner wird dieser Aspekt als eines der Hindernisse für den 

Einleitungsweg von Migrantinnen in den Arbeitsmarkt angesehen. Sie erwähnen, dass die 

Verantwortung der Frauen in Bezug auf die Kinderbetreuung ein dominierendes Problem zu 

sein scheint, auf das die Unterstützungsdienste achten und eine Lösung finden sollten. 

 

Patriarchalisches kulturelles Muster 

In vielen Fällen benötigen Migrantinnen die Erlaubnis ihres männlichen Partners, um Zugang 

zu verschiedenen Dienstleistungen und Aktivitäten zu erhalten. Dieses Problem kann 

Migrantinnen daran hindern, die Sprache des Gastlandes zu lernen oder an 

Bildungsaktivitäten teilzunehmen. Einige Fokusgruppen betonen ferner die psychosozialen 

Bedürfnisse von Migrantinnen, weil sie während ihrer Reise ins Gastland Gewalt und 

Menschenhandel ausgesetzt waren. 

 

Selbstwertgefühl 

Der österreichische Partner erwähnt das Thema des Selbstwertgefühls und der 

Risikobereitschaft als Voraussetzung für eine unternehmerische Haltung, die Frauen zur 

Selbstständigkeit verhelfen kann. 

 

Erfahrungen, Bildungshintergrund und Traditionen 

Einige Fokusgruppen sprechen das Thema der früheren Tradition des Unternehmens aus dem 

Heimatland an. Es gibt einige Nationalitäten, die mehr Bereitschaft zeigen, ein eigenes 

Unternehmen zu gründen, wie Menschen aus dem Nahen Osten und Osteuropa. Während das 

Streben nach einem Unternehmen bei lateinamerikanischen und afrikanischen Migranten 

geringer ist. 

 

Sprachkenntnisse 

Vielen Migrantinnen, insbesondere denen mit niedrigem Bildungsstand, fehlen ausreichende 

Kenntnisse der Landessprache. Das Sprachtrainings sollte stärker an ihre Bedürfnisse angepasst 

werden. 

Kenntnisse über das Arbeitsmarktsystem im Gastland 

Vielen Migranten, insbesondere Frauen, fehlt das Wissen über das Arbeitsmarktsystem. Das 

Verständnis des Arbeitsmarktsystems des Gastlandes (sowie aller damit zusammenhängenden 

Systeme) ist für einen erfolgreichen Eingliederungsprozess im Gastland von großer 

Bedeutung. 

 

Wirtschaftliche Bedürfnisse 

 

Die Fokusgruppen des ARISE-Projekts weisen auf einige Fragen hinsichtlich der 

wirtschaftlichen Bedürfnisse hin: 
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Zugang zu finanziellen Ressourcen 

Viele Migranten, insbesondere Frauen, haben keinen Zugang zu Krediten und finanziellen 

Mitteln im Gegensatz zu Einheimischen. In einigen Ländern stehen Kredite und andere 

finanzielle Anreize nur Personen mit Staatsangehörigkeit zur Verfügung. In Deutschland und 

Schweden haben legale Migranten aber Zugang zu solchen finanziellen Unterstützungen. Es 

gibt spezielle Programme für Start-Ups von Migranten und spezielle Programme für Frauen 

und Unternehmertum. 

In einigen Ländern wurde das Problem des Zugangs zu informellen Finanzmitteln 

hervorgehoben, wie z. B. der Zugang von Landsleuten und Angehörigen zu Darlehen. Es 

wurden jedoch einige Risiken in Bezug auf hohe Zinssätze und rechtswidrige Ausbeutungen 

festgestellt. 

 

Kenntnisse und notwendige Voraussetzungen für Start-Ups (unternehmerisches Wissen) 

Die Mehrheit der Peer-Gruppen erwähnt mangelndes Wissen über die Unternehmensstruktur 

und die unternehmerischen Voraussetzungen von Migranten. Einige Partnerländer 

(Österreich, Deutschland und Schweden) bieten spezifische Programme für die Ausbildung in 

Start-ups an. Diese Programme weisen jedoch Lücken hinsichtlich des Inhalts, der Dauer und 

auch der Sprachbarrieren auf. 

Vielen Migranten fehlt auch der Zugang zu einem Unternehmensnetzwerk, was für eine 

erfolgreiche Gründung notwendig ist. 

 

 

Lernbedürfnisse 

 

Zuordnung von Fähigkeiten 

Viele der Fokusgruppen waren der Meinung, dass Migrantinnen über Fähigkeiten verfügen, die 

nicht wahrgenommen werden. Andere Fokusgruppen nannten auch Lernbedürfnisse. Die 

Bedürfnisse sollten jedoch stärker individualisiert werden. Einige Aspekte wurden von 

deutschen und schwedischen Partnern als wesentlich bezeichnet. 

 

Bereitstellung von unternehmerischer Schulung 

Wie viele Fokusgruppen festgestellt haben, müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigt 

werden, wenn unternehmerische Schulungen für Migrantinnen angeboten werden. Diese 

Aspekte umfassen anfängliche Voraussetzungen, den Inhalt, die Form und Struktur einer 

solchen Ausbildung. 

 

Anfängliche Voraussetzungen  

Fertigkeiten in der Sprache der Gastländer sind ein wichtiger Faktor, wenn unternehmerische 

Schulungen für Migrantinnen erarbeitet wird. Der Kurs muss den Wissensstand bezüglich der 

Sprache des Gastlandes berücksichtigen. Darüber hinaus sind frühere Arbeitserfahrungen für 

die Ausarbeitung von Kursinhalten von Bedeutung. Dies hat Auswirkungen auf die 

Kursdauer. 

Schließlich ist die Einstellung oder eher die unternehmerische Einstellung für ein 

erfolgreiches Start-up entscheidend. Laut italienischer Fokusgruppe sollten die Teilnehmer 

vor Kursbeginn getestet und zugeordnet werden, um die Effizienz und die gewünschte 

Wirkung des Kurses zu erhöhen 

 

Schulungsinhalte 

Die Themen können in 2 Kategorien unterteilt werden:  

i. Allgemeine Themen 
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a) Geschäftsbereiche (Ideen, Planung, Management, Finanzierung, etc.) 

b) Geschäftsvernetzung 

c) IKT  

ii. Spezifische Themen 

a) Spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend der 

unternehmerischen Tätigkeit 

b) Kenntnis des entsprechenden gesetzlichen und gesundheitlichen Rahmens 

Bis zu einem gewissen Grad bekräftigten die Fokusgruppen dann, wie heterogen die 

Migrantengruppe und damit auch die Migrantinnen hinsichtlich ihrer unternehmerischen 

Möglichkeiten sind. 

Die Fokusgruppen schilderten mehrere Faktoren, die für Migrantinnen nachteilig sind. In Bezug 

auf ihre sozialen Bedürfnisse muss bei den angebotenen Dienstleistungen berücksichtigt 

werden, dass diese Frauen zusätzliche Unterstützung in Bezug auf ihre häusliche Situation 

benötigen. Jede Unterstützung muss sich mit Fragen der Kinderbetreuung und dem 

Selbstwertgefühl befassen und auch auf kulturelle Muster wie patriarchalische Traditionen 

eingehen. Ihre schmerzlichen Erfahrungen müssen besonders beachtet werden, insbesondere 

was sie auf ihrer Reise in das Gastland durchgemacht haben. 

In Bezug auf die finanziellen Bedürfnisse der Migrantinnen geben fast alle Fokusgruppen an, 

dass der fehlende Zugang ein großes Hindernis für jede unternehmerische Initiative ist. Dieses 

Problem muss durch Schulungsangebote abgedeckt werden. Obwohl in einigen Ländern 

finanzielle Unterstützung zur Verfügung steht, sind bestehende Hindernisse wie 

Sprachkenntnisse, mangelndes Netzwerk und Wissen über diese Dienste ein erhebliches 

Hindernis. 

Zu den Lernbedürfnissen können die Definitionen und Diskussionsbereiche der Fokusgruppen  

in 2 Gruppen unterteilt werden. Die erste ist allgemeines Wissen und Fertigkeiten in Bezug auf 

das Unternehmertum, das Themen wie Geschäftsidee und -plan, Marketing und IKT sowie das 

Business-Networking umfasst. Die zweite Gruppe betrifft Bereiche, die sich auf Lebensmittel 

und gastronomische Themen wie Gesetzgebung, Gesundheit und Hygiene sowie Sicherheit 

konzentrieren. 

Um die Hindernisse zusammenzufassen, kann laut den Fokusgruppen Folgendes erwähnt 

werden: 

i. Mangel an Zugang zu kritischen Informationen: praktische Ratschläge zu 

Wiedereinstiegsmöglichkeiten; Hilfe bei der Erlangung einer seriösen Bewertung ihres 

internationalen Abschlusses und Anleitung, wie man sich an den amerikanischen 

Arbeitsplatz anpasst.  

ii. Komplexe und schwer zu navigierende Lizenzierungs- und Zertifizierungswege. 

iii. Eingeschränkter Zugang zu beruflichen und geschäftlichen Sprachkursen auf höherer 

Ebene, die über die Grundsprache im Gemeinschaftsunterricht hinausgehen. 

iv. Fehlende berufliche Netzwerke und soziales Kapital für ein erfolgreiches Start-Up. 

Schließlich darf nicht übersehen werden, dass die Diskussion der Fokusgruppen zeigt, dass sich 

die Bedingungen in den Partnerländern hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ressourcen, der 

Gesetzgebung und der Marktsituation unterscheiden. 
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Basierend auf den Ergebnissen der Fokusgruppendiskussionen wurden folgende Bereiche als 

wichtige Erfolgsfaktoren für das Unternehmertum von Migrantinnen erkannt: 

 Networking 

 Berufliche Aus- und Weiterbildung 

 Vorbilder 

 Mentorat 

 Finanzielle Aspekte und steigendes Kapital 

 Bürokratie und Papierkrieg 

Ein weiterer Aspekt, der von den Fokusgruppen hervorgehoben wurde, war die Tatsache, dass 

der Anteil der Frauen mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund, die an der korporativen 

Unterstützung beteiligt sind, gering ist und dass der Anteil der Migranten unter denjenigen, die 

die Unterstützung verweigerten, höher ist als die bewilligten Beihilfen. 

Abschließend können aus den Schlussfolgerungen der Fokusgruppendiskussionen folgende 

Ratschläge und Verbesserungsbereiche genannt werden: 

1. Überprüfung des Finanzsicherheitssystems für selbständige Migrantinnen. 

2. Erhöhung der Möglichkeiten für selbständige Migrantinnen in Sektoren mit niedrigen 

Schwellenwerten für Unternehmensgründungen. 

3. Stärkung und Gewährleistung der Qualität der Unternehmensberatung und -schulung. 

4. regulatorische Rahmenbedingungen für die kleinsten Unternehmen anpassen 

5. Bildungsanstrengungen erhöhen 

6. Die Bemühungen fortsetzen, Vernetzung, Mentoring und andere Schnittstellen zu 

initiieren und zu verstärken.  
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Kapitel 2 – Schulungsmethodik und Prozessbegleitung  
 

2.1 Einleitung 

Das Projekt ARISE zielte darauf ab, nicht-formale und partizipatorische Lernmethoden zu 

verwenden, die auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten und in partizipativer Form 

umgesetzt wurden. Insbesondere wurde ein flexibler Lernpfad eingeführt, um das kreative und 

innovative Potenzial von Frauen zu entfesseln, indem sie 

-Kreativ Denken → innovative Lösungen für Probleme durch ideengenerierende Aktivitäten zu 

finden.  

-Erfahrungslernen → untersuchen, welche Beschäftigungsmöglichkeiten und welches 

Einkommen für Migrantinnen möglich ist. 

-Kooperatives Lernen → Nutzung ganzheitlicher Ansätze für unternehmerische Initiativen und 

wirtschaftliche Partizipation von Migrantinnen durch Gruppenarbeit, Unterstützung und 

Austausch von Lernerfahrungen.  

-Peer-Lernen → voneinander lernen und von migrantischen Vorbildern, gefördert durch 

Besuche bei erfolgreichen Sozialunternehmen, Genossenschaften und Treffen mit erfolgreichen 

Unternehmern mit Migrationshintergrund; Übertragung bewährter Praktiken und Erfahrungen 

durch informelle Vernetzung. 

-Interkulturelles Lernen → d. h. bei Veranstaltungen, die örtliche Gemeinschaften einladen. 

Für den Teil der Schulung, der mehr auf unternehmerische Fähigkeiten abzielte, verwendete 

ARISE auch das auf unternehmerischer Herausforderung basierende Lernen, das durch das 

TRIO-Modell für unternehmerische Bildung vermittelt wird. Diese Methodik umfasst: 

unternehmerische Kultur; unternehmerische Grundausbildung; unternehmerische Zivilbildung. 

Der Unternehmerrische-Design-Denken-Ansatz führte die Lernenden durch einen 

Entdeckungszyklus (Ideenfindung, Empathie, Untersuchung, Beobachtung, Forschung), einen 

Planungs- und Implementierungszyklus (Projektmanagement), einen Prototyping-Zyklus 

(Experiment und Test). Die Teilnehmer haben Arbeiten an der Ideenwand angeführt, 

Geschäftsmodellwand, Testpläne für Prototypen, Wertemapping, Marketing, 

Machbarkeitsstudie usw. 

Für das ARISE-Projekt war die aktive Beteiligung der Lernenden eine wirklich wichtige 

Grundlage für den Aufbau eines konstruktiven Ausbildungsweges. 

Um Ratschläge und Anregungen zu geben, wer im selben Kontext arbeiten wird, versucht 

dieses Kapitel, den Lernprozess durch effektive Partizipation einzuführen. Es enthält einige 

praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Moderatoren, wie diese Art von Schulungen 

angeboten werden können. Das Kapitel konzentriert sich auf Konzepte und Verfahren für die 

Entwicklung von Unternehmen. Es ist jedoch dem Vermittler überlassen, ob er die gesamten 

Empfehlungen, alle Schritte und Übungen verwendet oder nur einige für die Zielgruppe 

geeigneten Schritte auswählt. 

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie man den Teilnehmer auf das Training vorbereitet, um 

ihn in einen partizipativen Lernprozess einzubinden. Es umfasst auch die Rollen und 
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Verantwortlichkeiten, die die Teilnehmer in einem partizipativen Lernprozess übernehmen 

können. 

2.2 Partizipatorische Lernschritte 

In diesem Abschnitt wird auf besondere Fähigkeiten, Methoden und Techniken für 

erfolgreiches Lernen als Instrumentarium für Moderatoren verwiesen, um Schulungen auf der 

Grundlage der Prinzipien des partizipativen Lernens zu organisieren und durchzuführen. 

Partizipatives Lernen und Handeln ist eine Sammlung von Ansätzen, Methoden, Einstellungen, 

Verhaltensweisen und Beziehungen, die es den Menschen ermöglichen und sie befähigen, ihr 

Wissen über ihr Leben und ihre Bedingungen auszutauschen, zu analysieren und zu erweitern 

sowie zu planen, zu handeln, zu überwachen, zu bewerten und zu reflektieren. 

 

Schritt 0. Planung  

Schritt 1. Auswahl der Teilnehmer 

Schritt 2. Vorstellung der Teilnehmer 

Schritt 3. Klärung der Erwartungen und Bedenken der Teilnehmer 

Schritt 4. Die Ziele des Trainings verstehen  

Schritt 5. Einen Zeitplan vereinbaren 

Schritt 6. Gewährleistung eines günstigen Umfelds und einer aktiven Teilnahme  

Schritt 7. Konsens über Schulungsnormen finden 

 

Schritt 0. Planung  

Ziel: Planung des Schulungsweges auf effizientester Weise 

Methode: Projektplanung. 

Werkzeuge: Informationen basierend auf dem Forschungszusammenhang. 

Da sich die Interessen und Fähigkeiten der teilnehmenden Frauen unterscheiden, sollte der 

Moderator vor der Durchführung der Schulung ein starkes Interesse daran haben, die 

Bedürfnisse und Ziele der Teilnehmer zu verstehen. Die Teilnehmer sind Freiwillige. Wenn 

ihnen keine förderliche Lernumgebung angeboten wird, können sie gehen und die Schulung 

verlassen. Um ein günstiges Umfeld zu schaffen, sollte der Moderator die Schulungen und 

Übungen frühzeitig vorbereiten. Die Schulung sollte auf eine begrenzte Anzahl von 

Teilnehmern beschränkt sein, um Aktivität, Interaktion und persönliche Beziehungen innerhalb 

der Gruppe zu ermöglichen. Erhöhte Partizipation und Gruppenkohärenz können die Qualität 

des partizipativen Lernprozesses verbessern. Der Moderator sollte anstreben, dass man und 

seine Ansichten teilt und sich austauscht. 

Je nach Ausbildungsniveau müssen mehrere Planungsschritte vor dem Training berücksichtigt 

werden. Der Moderator sollte den Planungsprozess frühzeitig einleiten, um eine erfolgreiche 

partizipative Lernerfahrung sicherzustellen. Die ersten Schritte können sein: 
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a) Vorbereitung des Trainingsplans (einschließlich Besuche von Schulungen und Peer-to-

Peer-Mentoren); 

b) Vorbereitung von Schulungswerkzeugen; 

c) Ausarbeitung von Testaufgaben; 

d) Zweckmäßigkeit des Trainingsortes; 

e) Gastredner einladen und örtliche Behörden einbeziehen. 

 

Schritt 1. Auswahl der Teilnehmerinnen 

Ziel: Auswahl einer Teilnehmerin, die die Fähigkeit hat, das Programm zu managen. 

Methode: Ausarbeitung von Kriterien für die Auswahl und Befragung von Kandidaten. 

Werkzeuge: Interviews und Bewertungsskalen. 

Aufgaben des Vermittlers: 

Damit Programme für Unternehmen erfolgreich sind, ist es wichtig, Auswahlkriterien 

auszuarbeiten. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Programme mit einer Erfolgsbilanz in 

der Lage waren, die an Start-ups teilnehmenden Frauen selektiv zu wählen. 

Auswahlkriterien können davon abhängen, auf welchen Ebenen die Teilnehmer sich befinden:  

 Anspruchsniveau (Ich möchte ein Gründer/ ein Unternehmer sein) 

 Intensionsphase (Ich werde ein Unternehmer). 

 Entwicklung eines Geschäftsmodells (Ich habe ein Problem entdeckt und ich möchte es 

unglaublich gerne lösen – Problem, Lösung und Überprüfung der Produktmärkte) – 

kann die Entwicklung eines Geschäftsplans oder frühe Marktsondierung umfassen.  

Einige zu berücksichtigende Indikatoren sind: 

Indikatorbereiche Spezifische Zwänge des Teilnehmers 

Humankapital 

 
 Mangel an einer Kombination aus Ausbildung, Arbeitserfahrung, 

beruflichen und technischen Fähigkeiten 

 Unterschiede bei den Präferenzen und Barrieren beim Ein- und 

Ausstieg   

Auswahl des Sektors  

 
 Überrepräsentation in traditionellen Sektoren mit niedrigen 

Anlaufkosten und begrenzten Eintrittsbarrieren 

 Weibliche Unternehmerinnen, vor allem in informellen 

Unternehmen, betreiben inländische Unternehmen  

Zugang zu 

Informationen 

 

 Fehlender oder eingeschränkter Zugang zu Technologie aufgrund 

von Erschwinglichkeit, mangelndem Wissen und / oder sozialen 

Normen 

 Frauen neigen eher dazu, ein Unternehmen in Sektoren zu gründen, 

deren effektive Nachfrage gering ist, was zu niedrigeren Gewinnen 

führt  

Zugang zu 

Finanzierungsmitteln 

 

 Weniger günstiges Profil bei Investoren, da Frauen kleine 

Unternehmen besitzen und keine ausreichenden Sicherheiten haben 

 Finanzinstitute verlangen möglicherweise höhere Sicherheiten von 

Unternehmerinnen. Einige Banken können auch verlangen, dass 

Frauen einen männlichen Unterzeichner haben, um Konten zu 

eröffnen 
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 Geringe Finanzmarktteilnahme  

 Bevorzugung von Ersparnissen zur Finanzierung von Unternehmen 

anstelle von Krediten von Finanzinstituten.  

Institutionelle 

Faktoren 

 

 Informalität und Unternehmen mit Sitz in der Heimat sind in erster 

Linie das Ergebnis der Notwendigkeit, Berufs- und 

Familienpflichten miteinander zu verbinden 

 Eingeschränkte berufliche und technische Fähigkeiten können 

aufgrund eines niedrigeren Bildungsstands der Frauen oder sozialer 

Normen auftreten, die ihre körperliche Mobilität einschränken  

 

 

Schritt 2. Vorstellung der Teilnehmerinnen 

Ziel: Sich kennenlernen. 

Methode: Die Teilnehmerinnen bilden Paare und stellen sich einander vor. Nach zwei bis drei 

Minuten kehren sie zur Gruppe zurück und stellen ihre Kollegen den anderen Teilnehmern vor.  

Werkzeuge: Material wie ein Blatt Papier, Flipcharts, Filzstifte. 

Die Aufgaben des Vermittlers: 

Beispiele für Einführungsthemen für Teilnehmer: 

 Name, Bedeutung des Namens 

 Bildungshintergrund 

 Beiträge in einem Jugendclub, als Verbindungsmitglied 

 Frühere unternehmerische Tätigkeit 

 Etwas Besonderes an sich selbst 

 

Schritt 3. Klärung der Erwartungen und Bedenken der Teilnehmerinnen 

Ziel: Festzustellen, was die Teilnehmerinnen vom Training erwarten. 

Methode: Partizipatorische Techniken, mit denen die Teilnehmerinnen ihre Erwartungen und 

Bedenken äußern können.  

Werkzeuge: Material wie Flipcharts und Stifte  

Aufgaben des Vermittlers: 

Beispiele für Erwartungen und Bedenken 

Erwartungen: 

 Kenntnisse über Gründung und Führung eines Unternehmens erlangen 

 Erfahrung und Fähigkeiten in der Anwendung partizipativer Lernmethoden und -

werkzeuge erlangen 

 Fähigkeiten entwickeln, um Unternehmer-Schulungen zu fördern 

 Lernen, wie man einen Businessplan entwickelt 

Bedenken: 

 Die für die Schulungen eingeplante Zeit ist nicht ausreichend 

 Der Zeitplan ist nicht an die Teilnehmer angepasst 

 Die Teilnahme ist begrenzt 

 Kinderbetreuung 

 Unterstützung von der Familie  
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Schritt 4. Die Ziele des Trainings verstehen 

Ziel: Den Teilnehmerinnen zu ermöglichen, die Ziele der Schulungen zu verstehen. 

Methode: Die Teilnehmerinnen diskutieren und vergleichen ihre Erwartungen mit den gesetzten 

Zielen der Schulung. 

Werkzeuge: Ziele auf einer Flipchart auflisten. 

Aufgaben des Vermittlers: 

Die Ziele der Schulung könnten wie folgt aufgeführt werden:  

 Verstehen, wie Geschäftsideen generiert, identifiziert und ausgewählt werden. 

 Ein relevantes Wissen und Fähigkeiten erlangen, um ein Unternehmen / Geschäft zu 

gründen und erfolgreich zu führen. 

 Die Erstellung eines spezifischen, umfassenden Geschäftsplans verstehen, der auf die 

unternehmerischen Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten ist. 

 Die Verbindungen zwischen dem Unternehmer und allen Ressourcen und 

Dienstleistungen verstehen, die für die erfolgreiche Gründung und Aufrechterhaltung 

eines Unternehmens erforderlich sind. 

 Sparen als Lebenskompetenz für den individuellen Lebensunterhalt und die 

Verbesserung des Geschäfts sehen. 

 Verbindungen zwischen Teilnehmern und Verbänden usw. herstellen 

 Ihre Fähigkeiten verbessern und ihr Selbstbewusstsein wiederherstellen, sie befähigen, 

dass sie ihre internen und externen Ressourcen erkennen können. 

 

 

Schritt 5. Einen Zeitplan vereinbaren 

Ziel: Einigung mit den Teilnehmerinnen über Zeitplan und Zeitmanagement. 

Methode: Offene Diskussion 

Werkzeuge: Detaillierter Zeitplan für die Schulung, Tageszeitplan.  

Aufgaben des Vermittlers: 

Der Prozess den Schulungszeitplan mit den Teilnehmerinnen zu vereinbaren, kann in den 

folgenden Schritten zusammengefasst werden:  

 Schulungsinhalte vorstellen und den detaillierten Zeitplan (3-5 Minuten) vorlegen, der 

im Voraus gut vorbereitet sein sollte. Bitten Sie die Teilnehmer, sich über den 

Tageszeitplan zu einigen. 

 Informieren Sie die Teilnehmerinnen, dass der detaillierte Zeitplan flexibel ist und 

täglich überprüft wird. 

 Erwähnen Sie, dass der detaillierte Zeitplan bis zum Ende der Schulung an der Wand 

zu sehen sein wird. 

 

Schritt 6. Gewährleistung eines günstigen Umfelds und einer aktiven Teilnahme 

Ziel: Sicherstellen, dass die Teilnehmerinnen aktiv am partizipativen Lernprozess teilnehmen. 

Methode: Informationen zur aktiven Teilnahme mitteilen und den Teilnehmerinnen Rollen 

zuweisen. 

Werkzeuge: Plan der täglichen Aufgaben der Teilnehmerinnen. 
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Aufgaben des Vermittlers: 

Jede Teilnehmerin soll mindestens einmal die Rolle eines Vermittlers übernehmen, um 

Erfahrungen aus erster Hand bei der Vermittlung der partizipativen Lernprozesse zu sammeln. 

Er / Sie erhält eine Stunde oder eine Übung und wird gebeten, sich vorzubereiten, indem er das 

betreffende Kapitel sorgfältig durchliest und die für die Sitzung benötigten Materialien 

vorbereitet. Um die Teilnehmerinnen zu beauftragen, wird der Moderator Folgendes tun: 

1. Beauftragen Sie die Teilnehmerinnen, um die Übungen des partizipativen 

Lernprozesses zu erleichtern  

 Wählen Sie geeignete Übungen / Aktivitäten für verschiedene Sitzungen aus. 

 Schreiben Sie die Übungsnummer und die Nummer der Seite, auf der sich die jeweilige 

Übung befindet auf einem Blatt Papier und rollen Sie es zusammen. 

 Legen Sie die Papierrollen in die Mitte des Kreises in dem die Teilnehmerinnen sitzen. 

 Bitten Sie die Teilnehmerinnen, eine Rolle auszuwählen. 

 Bitten Sie die Teilnehmerinnen, die in ihren jeweiligen Unterlagen angegebene Übung 

zu lernen und vorzubereiten und bieten Sie bei Fragen Hilfe und Unterstützung an. 

2. Beauftragen Sie Freiwillige für die täglichen Aktivitäten  

 Jeden Tag gibt es verschiedene andere Rollen, die die Teilnehmerinnen übernehmen 

müssen, um einen reibungslosen, partizipativen Lernprozess zu strukturieren und zu 

unterstützen. Um den Teilnehmerinnen diese anderen Rollen zuzuweisen, wird der 

Hauptmoderator Folgendes tun:  

o Erstellen Sie eine „Tabelle täglicher Aufgaben“ mit täglichen Aufgaben oder 

Funktionen, die einen reibungslosen, partizipativen Lernprozess gewährleisten. 

o Bitten Sie die Teilnehmerinnen anschließend, den mit der jeweiligen Übung 

verbundenen Lernprozess vorzustellen. 

o Geben Sie den Tag und die Uhrzeit an, wann die Übung vorgestellt werden soll.  

o Erklären Sie, dass die Teilnehmerinnen nach jeder vorgetragenen Übung, die 

Leistung des Vortragenden bewerten und diskutieren werden.  

 

Schritt 7. Konsens über Schulungsnormen finden 

Ziel: Den Teilnehmerinnen ermöglichen, zu diskutieren und sich über die Regeln der Schulung 

zu einigen.  

Methode: Klein- oder Großgruppendiskussionen 

Werkzeuge: Materialien wie Flipcharts und Stifte 

Aufgaben des Vermittlers: 

 Bitten Sie die Teilnehmerinnen, Paare oder kleine Gruppen von 3-6 Personen zu bilden 

und drei Schulungsregeln zu erarbeiten, die sie für wichtig halten (5 Minuten). 

 Erstellen Sie eine Flipchart, in der alle vorgeschlagenen Schulungsregeln und -verfahren 

während des gesamten Trainings vermerkt und gezeigt werden. 

 Nach den Diskussionen in der Kleingruppe sollen die Gruppen ihre Ergebnisse im 

Plenum präsentieren. 

 Notieren Sie die Punkte, die von den Gruppen in der Flipchart hervorgehoben wurden, 

und korrigieren oder bestimmen Sie redundante Punkte mit Hilfe der Teilnehmerinnen. 

 Fassen Sie die wichtigsten „Regeln der Schulung“ zusammen und bringen Sie die 

Zustimmung aller Teilnehmerinnen ein, sich während des gesamten Trainings an die 

vereinbarten Regeln zu halten. 
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Beispiele für Schulungsregeln: 

 Alle Mobiltelefone müssen stummgeschaltet sein 

 Wir sind aufmerksam 

 Wir arbeiten mit dem Moderator zusammen 

 Wir sind pünktlich 

 Wir enthalten uns unserer konstruktiven Meinungen nicht 

 Wir verschwenden keine Zeit und lenken nicht ab, indem wir während des Unterrichts 

miteinander reden 

 Wir unterbrechen andere nicht, während sie sprechen 

 Wir interessieren uns dafür und werden es verstehen, wenn sich andere 

Teilnehmerinnen nicht wohl fühlen 

 Was wir in der Gruppe diskutieren, ist vertraulich.  

 

 

2.3 Interkulturelle Kommunikation 

Neben der Vermittlung von Prozessen ist es wichtig, auf die Kommunikation mit diesem 

bestimmten Ziel zu achten. Bei Aktionen, die sich an Migranten richten, sprechen wir 

üblicherweise von "interkultureller Kommunikation". 

Es ist jedoch wichtig, Kultur zu definieren, bevor untersucht wird, wie eine Kommunikation 

mit Personen mit unterschiedlichen kulturellen Rahmenbedingungen, effektiv ist. 

Bis zum 19. Jahrhundert war Kultur meist gleichbedeutend mit "Hochkultur" wie Malerei, 

Musik und Literatur. Diese Bedeutung wurde durch die neu entstehende Wissenschaft der 

Anthropologie weitgehend geändert, die Kultur als etwas definierte, das allen gehört und nicht 

nur einer kleinen Elite. Der britische Anthropologe Edward Tylor (1871) formulierte die erste 

allumfassende Definition von Kultur als „jenes komplexe Ganze, das Wissen, Glauben, Kunst, 

Moral, Gesetz, Brauch und alle anderen Fähigkeiten und Gewohnheiten umfasst, die sich der 

Mensch als Mitglied der Gesellschaft angeeignet hat.“ 

Kultur kann auch auf viele verschiedene Arten geformt werden. Modelle sind zwar zu simpel 

und spiegeln nicht die Tiefe und Vielfalt des wirklichen Lebens wider, sie sind jedoch als 

Lernwerkzeug nützlich. 

Gemäß dem Zwiebelmodell ist Kultur wie eine Zwiebel, die mehrere Schichten hat, die bis zum 

Kern abgeschält werden müssen. Wenn wir die Schichten abziehen, bewegen wir uns von den 

äußeren, offensichtlichen Aspekten der Kultur zu ihren weniger sichtbaren und strukturierteren 

Dimensionen. 

Was passiert bei einer interkulturellen Begegnung?  

Kulturen treffen sich nie - es sind immer Menschen, die sich treffen und miteinander 

interagieren, und es sind diese Menschen, die in verschiedene Kulturen eingebettet sind. Das 

Zwiebelmodell ist auch hilfreich, um die Komplexität der Identität zu verstehen. Jeder einzelne 

repräsentiert jeweils eine Zwiebel, die aus mehreren Schichten besteht. Um eine Person zu 

verstehen, müssen wir zuerst die Schicht der Gewohnheiten, der Kleidung und des Aussehens 

abziehen, dann die Schicht der verinnerlichten Normen und Werte der Person und schließlich 

die Schicht ihrer grundlegenden, unbestreitbaren Werte und Annahmen. 
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Unsere einzelnen Zwiebeln sind wiederum Teil der größeren und komplexeren Zwiebeln der 

verschiedenen Kulturen, zu denen wir gehören. Wenn wir miteinander interagieren, sind es 

unsere „Zwiebeln“, die miteinander interagieren. Wenn wir versuchen, einander zu verstehen, 

treffen sich unsere Identitätszwiebeln auf allen Ebenen, von sichtbaren zu verborgenen 

Aspekten. 

Je unterschiedlicher unsere Zwiebeln sind, desto wahrscheinlicher werden Konflikte und 

Missverständnisse entstehen. Während jede Ebene dazu neigt, Konflikte zu erzeugen, ist es 

normalerweise schwieriger, auf Unterschiede zu reagieren, da wir uns dem Kern nähern. Das 

Schwarze Loch ist der Ort, an dem die schlimmsten Konflikte stattfinden - diese Dimensionen 

der Kultur sind für uns so natürlich und so wichtig, dass es sehr schwierig ist, zu akzeptieren, 

dass sie nicht überall von allen geteilt werden. 

Ein weiteres wichtiges Konzept zum besseren Verständnis interkultureller 

Kommunikationsfragen ist, dass wir alle von unserem eigenen kulturellen und sozialen Kontext 

bestimmt werden. Kultur ist wie eine Brille, die wir nicht abnehmen können, wir können die 

Welt nur durch sie hindurch sehen. Wir erkennen die Existenz unserer eigenen kulturellen 

Werte und Normen nicht, bis sie in Frage gestellt oder herausgefordert werden. Dies geschieht 

normalerweise, wenn wir auf Regeln und Normen treffen, die von unseren eigenen abweichen. 

Durch das Treffen mit dem „Anderen“ manifestieren sich unsere Werte. 

Basierend auf diesen Fragen hat der französische Psychologe Margalit Cohen-Emerique eine 

Methode der kritischen Ereignisse entwickelt, die sehr hilfreich ist, um interkulturelle 

Kommunikation und Konfliktlösung in beruflichen Situationen zu erleichtern. 

 

Grundlagen der Methode der kritischen Ereignisse  

Laut dieser Methodik sind bei allen interkulturellen Konflikten zwei Seiten involviert, sodass 

Konflikte niemals durch die Fremdartigkeit des anderen Konflikts erklärt werden können, 

sondern durch das Zusammenspiel zweier unterschiedlicher kultureller Bezugsrahmen. 

Durch die Analyse von Kulturschock-Erlebnissen (oder kritischen Ereignissen) ermöglicht die 

Methode ein besseres Verständnis dafür, wie unser kultureller Rahmen die Interaktion gestaltet, 

und wir erreichen ein gewisses Maß an kultureller Neutralität, wodurch mögliche Lösungen 

besser vereinbart werden können. 

Kulturschock ist eine Interaktion mit einer Person oder einem Objekt aus einer anderen Kultur 

in einem bestimmten Raum und zu einer bestimmten Zeit, die negative oder positive kognitive 

und affektive Reaktionen hervorrufen, ein Gefühl des Verlusts von Bezugspunkten, eine 

negative Repräsentation von sich selbst und ein Gefühl von Mangel Zustimmung, die zu 

Unbehagen und Ärger führen kann. 

Der interkulturelle Ansatz von Cohen-Emerique basiert auf drei Schritten, die jeweils auf 

unterschiedlichen Trainingsmethoden und -instrumenten basieren und die Entwicklung 

unterschiedlicher Kompetenzen von Fachleuten erfordern. 

Schritt 1: Dezentrierung 

Der erste Schritt - die Dezentrierung - beruht auf der Erkenntnis, dass, wenn es einen Konflikt 

gibt, ist es nicht bloß die Konsequenz des kulturell Anderem ist, sondern die Interaktion 

zwischen zwei verschiedenen kulturellen Bezugsrahmen. Dezentrierung lädt daher dazu ein, 
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die Einbeziehung der eigenen kulturellen - einschließlich professioneller - Modelle, Praktiken, 

Normen und ihres Eintretens mit den Werten / Normen / Erwartungen des anderen zu 

erforschen. 

In dieser ersten Phase werden Werkzeuge erlangt, die zur Selbstwahrnehmung und beitragen. 

Eine Kernkompetenz ist die Fähigkeit, aus einer möglicherweise heiklen Situation einen Schritt 

zurückzutreten und der Notwendigkeit zu widerstehen, sofort nach der Antwort und dem Urteil 

im Gegenüber zu suchen („wie können sie die Frauen unterdrücken, indem sie sie zwingen, ihr 

Gesicht und ihren Körper zu verbergen“) und lenken die Aufmerksamkeit stattdessen auf sich 

selbst (" Warum ist es mir so wichtig, zu wählen was ich anziehen möchte? Warum ist es 

wichtig, dass Frauen ihr Gesicht und ihren Körper zeigen?"). 

 

Schritt 2: Den Bezugsrahmen des Anderen verstehen 

Sobald wir uns der eigenen kulturellen Normen, Werte und Muster bewusst sind, sind wir 

bereit, die Augen für die anderen zu öffnen. Die Ziele dieser Phase sind: 

 eine genauere Vorstellung von den kulturellen Werten, Normen und Mustern von 

Menschen aus anderen Kulturen zu bekommen, die über einfache Annahmen und 

Klischees hinausgehen; 

 Sich der Vielzahl von Faktoren bewusst werden, die den kulturellen Bezugsrahmen des 

anderen beeinflussen können. 

Schlüsselqualifikationen in dieser Phase sind: Es wagen neugierig zu sein; beobachten; die 

Beobachtungen mit unserem Wissen und unseren Praktiken (z. B. Erweiterung unserer 

Darstellungen dessen, was ein Begrüßungsritual sein kann, indem man langsam die feinen 

Nuancen des Verbeugens lernt) systematisch verbinden. 

 

Schritt 3: Verhandlung 

Der dritte Schritt, die Verhandlung, bedeutet, eine Lösung für ein konkretes Problem so zu 

finden, dass die Identitäten beider Parteien so weit wie möglich respektiert werden. Eine 

Vielzahl von Einstellungen und Fähigkeiten können entwickelt werden, um unsere 

Verhandlungen zu verbessern: 

 Aktives Zuhören, gewaltfreie Kommunikation: Dem anderen zuhören, nicht nur darauf 

konzentrieren, was wir erreichen wollen und wo sich unsere „Reservierungslinie“ 

befindet. 

 Widerstand gegen das Bedürfnis nach Verschließung: unseren echten Wunsch 

vermeiden, sich vor Kommunikation zu verschließen und die Beziehung in emotional 

herausfordernden und bedrohlichen Situationen zu beenden. 

 Bewusstsein der nonverbalen Kommunikation (unsere eigene und die der anderen). 

 

2.4 Schaffung einer sicheren und kreativen Atmosphäre   

Um die Grundlage für einen sicheren interkulturellen Raum zu schaffen, schlagen wir vor: 
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 Stellen Sie alle auf spielerische Weise vor (indem man „Eisbrecher“, und Aufwärm-

Übungen verwendet...); Das Hauptziel ist es, sich kennen zu lernen und gleichzeitig 

einen sicheren und angenehmen Raum zu schaffen. 

 Betonen Sie, wie wichtig es ist zu wissen, dass man die Möglichkeit hat sich mitzuteilen, 

ohne, dass es zwingend erforderlich ist, sowie wie wichtig es ist den Rahmen für die 

Vertraulichkeit zu definieren (z. B. „was in diesem Raum gesagt wird, bleibt in diesem 

Raum“). Die Idee ist, dass sich die Menschen von Anfang an wohl und sicher fühlen. 

 Laden Sie die Teilnehmer vor der Vorstellung des Programms dazu ein: ihre 

Erwartungen bezüglich des Workshops mitzuteilen und ihre eigenen Lernziele und 

Motivation für die Teilnahme an dem Kurs festzulegen. Auf diese Weise können Sie 

die Erwartungen jedes Teilnehmers reflektieren, während Sie das Programm vorstellen 

und Unklarheiten und Zweifel ausräumen. Sie können eine allgemeine Frage stellen 

wie: "Was ist Ihr Traum?" Diese Frage hilft, Wünsche zu finden und die Gruppe wird 

aufgeschlossener. 

 Legen Sie Gruppengrundregeln fest, damit in den Workshops alle respektvoll 

miteinander umgehen. Sie können sie auf eine Flipchart schreiben und gut sichtbar 

aufhängen. Dies wird dazu beitragen, eine effektive Gruppenarbeit sicherzustellen und 

gegenseitigen Respekt und Verständnis zwischen den Lernenden und Ihnen zu fördern. 

 Beginnen Sie mit Eisbrechern und Spielen zur Gruppenbildung vor jeder Aktivität, um 

die Gruppe näher zusammenzubringen und eine echte Gruppendynamik zu schaffen. 

 Finden Sie gemeinsame Themen, um Diskussionen zu beginnen und den Austausch zu 

fördern. 

 Nutzen Sie kooperatives Lernen statt konkurrierenden Lernens. 

Auf der anderen Seite ist es wichtig, den Teilnehmern von Anfang an die Vorteile des gesamten 

Programms zu zeigen, um die Teilnehmer während des gesamten Trainings zu engagieren: 

Verbesserung der Fähigkeiten, Erwerb neuer Kompetenzen, interessante Aktivitäten, Kontakt 

mit neuen Menschen usw. Jede Sitzung sollte die Lernerfolge hervorheben und einige 

interessante Themen enthalten, die beim nächsten Treffen erarbeitet werden, um die Teilnehmer 

zu motivieren, sich beim nächsten Mal zu engagieren. 

In Bezug auf sprachliche Hindernisse gibt es einige praktische Ideen, um diese zu überwinden: 

 Stellen sie sicher, dass aktiv zugehört wird: Aktives Zuhören: wenn man sich komplett 

auf die Person, die mit einem spricht konzentriert und von Zeit zu Zeit überprüft, ob 

man selbst alles richtig verstanden hat, indem man versucht das Gesagte des Gegenübers 

zusammenzufassen.  

 Priorisieren Sie nicht-verbale Aktivitäten wie künstlerische Übungen, Collagen, 

Theater… 

 Wählen Sie Kommunikationsmedien auf der Basis von Bildern (Fotos, Bilder) und 

vermeiden Sie Textblöcke 

 Verwenden Sie Schlüsselwörter, um die Fähigkeiten hervorzuheben, die die Teilnehmer 

durch das Programm erwerben, sowie Schlüsselwörter, um die positiven Auswirkungen 

hervorzuheben, die ein solcher Workshop auf die Teilnehmer haben könnte. 
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Kapitel 3 – Unternehmerinnenschulung 
 

3.1 Einleitung 

Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Umsetzung des Unternehmerinnen-

Trainingsprogramms und enthält praktische Lösungen und Empfehlungen, um die Gestaltung 

und Umsetzung von geschlechterorientierten Programmen zu leiten. Das Kapitel enthält 

Schulungs- und technische Unterstützungsprogramme sowie Empfehlungen zur Unterstützung 

der Integration von „Gender“ in die Ausbildung, Zugang zu Finanzmitteln und IKT-

Programmen. Die in diesem Kapitel enthaltenen Inhalte stammen aus dem ARISE-Projekt, das 

von den Partnerorganisationen umgesetzt wurde. Alles in allem zeigen diese Fälle: 

 

 Unternehmensentwicklungsdienste und technische Unterstützung können 

Unternehmerinnen den Zugang zu neuen und profitableren Märkten ermöglichen. 

 Ein verbesserter Zugang zu Finanzmitteln kann das Wachstum von Unternehmen, die 

von Frauen geleitet werden unterstützen. 

 Ein besserer Zugang zu Wissen und zur Nutzung von IKT und sozialen Netzwerken 

kann neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. 

 

Trainingsprogramme können vor allem für Frauen wichtig sein. Eine leichte Steigerung der 

Ausbildung erhöht das Einkommen eines Unternehmers im Durchschnitt um 5,5 Prozent. Diese 

Rendite ist durch geringere Ausbildung bei Frauen höher. Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Länder, die mehr Anreize und Unterstützungssysteme bieten, die speziell für 

Unternehmerinnen konzipiert sind, eine höhere Unternehmerquote aufweisen. In Ländern, in 

denen solche spezifischen Unterstützungsdienste nicht vorhanden sind, gibt es weniger 

Unternehmen, die von Frauen geführt werden. Das Training könnte eine Reihe von Fähigkeiten 

abdecken, wie: 

 

 Kommunikation - SMS, E-Mails und Internetnutzung. 

 Netzwerke und Beteiligung - Nutzung sozialer Netzwerke und sozialer Medien 

 Anwaltschaft und Führung - Verbindung mit Frauengruppen, Anwaltschaft zur 

Förderung der Teilnehmer. 

 Kenntnisse über den Zugang zu Marktinformationen und Marktpreisen, 

Materialbeschaffung, Informationen zu landwirtschaftlichen Verfahren und 

Erschließung neuer Märkte. 

 Einsatz von IKT zur Verbesserung der Unternehmenseffizienz - Aufzeichnung, 

Finanzverwaltung, Kundendatenbanken usw. 

 Zugang zu Unterstützungsdiensten für die Geschäftsentwicklung - 

Unternehmensplanung, Finanzierungsquellen usw. 

 Bankwesen - Banking und Online-Banking. 

 

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, könnte es während der Entwicklung der Schulung besonders 

wichtig sein, das lokale Ökosystem aufzuzeigen, um Migrantinnen die richtige Unterstützung 

zu geben, wenn sie ihr Unternehmen gründen wollen. 

Durch die Aufzeichnung und Bewertung regionaler / lokaler Infrastrukturen für die 

Unterstützung des Unternehmens und ihres integrativen Ansatzes zum Unternehmen wird 

eine sekundäre Analyse des gesamten Gründungsumfelds in der Region mit einer direkten 
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Umfrage unter Entscheidungsträgern, Gründer- und Unternehmensberatern sowie 

Unternehmern kombiniert. 

 

3.2 Allgemeine Werkzeuge und Schulungsaktivitäten für Workshops  

Bevor Sie mit der Vorstellung jedes Workshops beginnen, der für jedes Modul abgehalten wird, 

sollten Sie einige häufig verwendete Tools und Trainingsmethoden nennen, die nicht nur die 

Trainer unterstützen, sondern auch das Beste für jeden Teilnehmer des Workshops herausholen 

sollen. 

Es wäre zum Beispiel schön, wenn die Schulung während der Workshops variieren würde, um 

den unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben der Teilnehmer gerecht zu werden. Manche 

Menschen lernen leichter, indem sie in Gruppen arbeiten, andere wiederum, wenn sie einzeln 

arbeiten. Einige sind begeistert von Spielen, andere bevorzugen Geschichten. Da die Menschen 

unterschiedliche Lernstile haben, kann eine Mischung aus verschiedenen Lernaktivitäten die 

beste Möglichkeit sein, die Schulung für alle unterhaltsam und interessant zu gestalten und so 

die Effizienz zu steigern. 

Der Wechsel zwischen Einzel- und Gruppenarbeit ist immer ein wirksames Mittel, um 

unterschiedliche Lernpräferenzen anzusprechen. Einzelarbeit kann von Vorteil sein, um ein 

Gefühl der Unabhängigkeit zu entwickeln und das Selbstvertrauen zu stärken, aber auch 

Gruppenarbeit ist wichtig, um die Zusammenarbeit zu pflegen und Raum für alle zu schaffen, 

um sich auszutauschen und Ideen und Meinungen zu teilen. 

Eine weitere Herausforderung, die sich während der Workshops ergeben kann, ist ein geringes 

Engagement der Teilnehmer. Um sicherzustellen, dass die Teilnehmer während der gesamten 

Dauer der Workshops ihr Interesse behalten und aktiv daran teilnehmen, können verschiedene 

Methoden angewendet werden. Wenn zum Beispiel der Trainer der einzige ist, der spricht, kann 

es für alle anderen langweilig werden. Durch das Stellen von Fragen haben die Teilnehmer die 

Möglichkeit, ihr Wissen zu teilen, was beim Unterrichten von Erwachsenen von Bedeutung ist. 

Der Schlüssel ist jedoch, gute Fragen zu stellen, die nicht mit einem einfachen Ja oder Nein 

beantwortet werden können, sondern Fragen, die die weitere Diskussion und den Austausch 

von Meinungen fördern können. Die Trainer können die Teilnehmer auch nach realen 

Erfahrungen fragen, die sich auf bestimmte Themen der Workshops beziehen, um ihr Interesse 

zu wecken und sie zugänglicher machen. 

Während der Workshops kann das Interesse der Teilnehmer aber nicht nur durch Diskussionen 

geweckt werden, sondern auch durch die Verwendung von Spielen als interaktive Lernmethode. 

Spiele funktionieren sehr gut um die Energie anzuheben und auch als Grundlage für 

Reflexionen. Oft lernen wir etwas besser, wenn wir unseren Körper auf eine bestimmte Art und 

Weise miteinbeziehen. Dies hilft, ein Thema greifbar zu machen, sowie spaßig und einfach zu 

verstehen. Wenn die Teilnehmer schläfrig oder gelangweilt aussehen, könnte es Zeit für ein 

Spiel sein! 

Darüber hinaus ist das Nachdenken über Erfahrungen wichtig, wenn Erwachsene unterrichtet 

werden. Um gute Reflexionen zu ermöglichen, müssen Sie sich auf persönliche Erfahrungen 

und Erkenntnisse konzentrieren, indem die Teilnehmer sich in einer offenen und 
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aufgeschlossenen Umgebung ausdrücken können. Als Voraussetzung sollten die Teilnehmer 

bereits ein Vertrauensgefühl bekommen haben, um persönliche Geschichten mit der Gruppe zu 

teilen, da es nicht jedem leicht fällt, sich Fremden zu öffnen. 

Zu guter Letzt sollten wir nicht vergessen, dass Workshops eine Form des Unterrichts sind. 

Daher wäre es hilfreich, einige Klassenfeatures einzubeziehen. Ein Flipchart ist beispielsweise 

immer eine gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und das Wesentliche 

aufzuschreiben oder auf zu zeichnen. Es kann verwendet werden, um Dinge zu erklären, und es 

funktioniert auch gut, um jemanden dazu aufzufordern eine Art Aufgabe zu erledigen, während 

die Klasse beobachtet. Im Allgemeinen trägt dies zur interaktiven Seite der Workshops bei, die 

für das Erreichen der gewünschten Ergebnisse von entscheidender Bedeutung ist. Und 

vergessen Sie nicht die Pausen! Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Energie nachlässt, legen 

Sie eine kurze Pause ein, um sich zu strecken und Wasser oder Snacks zu sich zu nehmen, und 

kehren Sie dann mit einer neuen positiven Einstellung zurück zum Unterricht. 

 

3.3 Schulungsinhalte für Migrantinnen 

Das ARISE-Projekt umfasste nicht-formale Bildung in drei Teilen: 

 Modul 1:  Fünf Workshops zur Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten  

 Modul 2: Zehn Workshops zu unternehmerischer Bildung, unternehmerischer Kultur 

und unternehmerischer Zivilerziehung  

 Modul 3: Fünf Workshops über “Learning by Doing” 

 

Bei dieser speziellen Methodik haben die Teilnehmer eine führende Rolle, so dass sie ein 

unmittelbares Verständnis erlangen, da sie aus einem anderen kulturellen Umfeld stammen und 

die Landessprache nicht ihre Muttersprache ist. Kooperatives Lernen hat sich als wirksame 

Strategie erwiesen (Edvantia, 2007, S. 90). Gruppendiskussion ist auch eine 

Unterrichtsmethode, die effektiv sein kann, weil sie herausfordernd sein kann, das Lernen und 

die Toleranz fördert. Lehrer der Sozialwissenschaften sind angehalten, den Schülern ein 

Verständnis dafür zu vermitteln, was Demokratie bedeutet, und dass das Annehmen von 

anderen Ideen und Meinungen, die von der Mehrheit abweichen, ein Schlüsselaspekt der 

Demokratie ist (McMurray, 2007, S. 49). McMurray erklärt, "eine sinnvolle Diskussion sollte 

so unterstützt werden, dass sichergestellt ist, dass Lernen stattfindet, Überzeugungen durch 

Beweise gestützt werden und die Meinungen von Minderheiten geschützt werden" (S. 49). 

 

3.3.1 Modul 1: Entwicklung von persönlichen und sozialen Fähigkeiten 

In diesem Modul können fünf Workshops durchgeführt werden, die sich auf die Entwicklung 

persönlicher und sozialer Kompetenzen konzentrieren, die für Unternehmer von entscheidender 

Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem kreatives Denken, Führung, Teamarbeit, Zeit- 

und Arbeitsmanagement, Initiativgeist und Unternehmergeist, Überwindung von 

Risikovermeidung, Kommunikationsfähigkeiten, Wertemapping, Umwandlung von Problemen 

in Herausforderungen usw. 
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1. Workshop: Begrüßung 

 

Der 1. Workshop des Trainings bietet allen die Möglichkeit, sich zu treffen und sich 

vorzustellen. Nach der Begrüßung und Präsentation des ARISE-Projekts, der Ziele und 

Methoden durch den Projektmanager oder Trainer, werden die Teilnehmer gezielt über die 

Workshops aufgeklärt. 

Das Hauptziel dieses ersten Workshops besteht darin, die Grundlagen für die Schaffung eines 

guten Lernraums festzulegen. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit sich zu begrüßen 

und sich der Gruppe vorzustellen. 

Am Ende des ersten Treffens legt die Gruppe ihre Ziele fest, legt Betriebsregeln fest und 

bewertet die persönliche Entwicklung und die Teamentwicklung, die sie am Ende des 

Programms haben möchten. 

 

2. Workshop: “Eisbrecher”- Aktivitäten 

 

Der 2. Workshop konzentriert sich auf Übungen, die das Eis brechen sollen und  ein 

Vertrauensgefühl wecken sollen. Da viele der anstehenden Workshops Reflexionsaktivitäten 

und den Austausch persönlicher Erfahrungen beinhalten, sollten sich die Teilnehmer in der 

Gruppe wohl fühlen, um sich zu öffnen und mitzuteilen. Dies ist vor allem für Erwachsene 

keine einfache Sache, und deshalb ist der Aufbau von Vertrauen durch einfache Übungen und 

Spiele ein langer Prozess, der von den frühen Phasen der Workshops ausgehen muss. 

Eine gute Idee wäre, dass die Teilnehmer Ziele und Wünsche in Bezug auf die Workshops 

festlegen, aber auch Möglichkeiten haben, ihre Leistung zu bewerten. Sie können aufgefordert 

werden, aufzuschreiben, warum sie der Gruppe beigetreten sind und welche Gedanken und 

Pläne sie nach Abschluss des Projekts haben. Beim letzten Workshop wäre es schön, wenn sie 

auf dieses Blatt Papier zurückzublicken und vergleichen, was sie erwartet oder erhofft haben 

zu lernen und was sie in den Workshops tatsächlich gelernt haben. 

 

3. Workshop: Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten 

 

Der nächste Workshop behandelt die thematische Frage der persönlichen Entwicklung von 

Kommunikationsfähigkeiten sowohl als Teammitglied als auch als Einzelperson. 

Die Teilnehmer werden mit einigen grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten vertraut 

gemacht, die für Unternehmer wichtig sind und die ihnen helfen werden, die Fähigkeit zu 

entwickeln, die Anforderungen eines Kunden zu verstehen und darauf zu reagieren. Durch 

Kommunikation und zwischenmenschliche Fähigkeiten werden die Teilnehmer in der Lage 

sein, eine vertrauensvolle Beziehung zu Geschäftsleuten aufzubauen, ihre Produkte in 

persönlichen Gesprächen effektiv zu bewerben und teilweise der Bürokratie der lokalen 

Gesetzgebung und der öffentlichen Dienstleistungen gegenüberstehen. 

Im Einzelnen konzentriert sich dieser Workshop auf: 

 Grundlegende Kommunikationsfähigkeiten 
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 Aktives Zuhören: dem Kunden zuhören und ihn verstehen 

 EPIC (Engage-Einsatz, Problem-Problem, Inform-Informieren, Call to action-Aufruf zum 

Handeln) Kommunikation 

 Soziale Kompetenzen aufbauen 

 

Tabelle 1: Lernergebnisse des 3. Workshops: Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten 

Lernergebnisse Die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion im 

Geschäftsfeld verstehen 

Erkenntnis Nutzung von Kommunikation und zwischenmenschlichen 

Fähigkeiten, um Kunden anzuziehen und das Geschäft zu 

verbessern 

Fähigkeiten  Listen Effektiv zuhören und andere verstehen 

 Sich klar ausdrücken können 

 Erfolgreich mit Kunden interagieren und ihr Vertrauen 

gewinnen 

 Informieren Sie Kunden und Partner effektiv über Produkte / 

Dienstleistungen und die Bedürfnisse, die diese erfüllen 

können 

 Ehrlichkeit und Offenheit in der täglichen Kommunikation 

verwenden 

Fähigkeit In der Lage sein, angemessen mit Kunden und anderen 

Geschäftsleuten (z. B. Anbietern, Partnern, Wettbewerbern usw.) 

zu interagieren 

 

 

4. Workshop: Entwicklung sozialer Kompetenzen  

 

In diesem Workshop erfahren die Teilnehmer etwas über die Bedeutung einiger 

Schlüsselfähigkeiten bezüglich sozialer Kompetenzen bei der Führung eines Unternehmens. 

Durch Übungen und Spiele werden die Teilnehmer ermutigt, Selbstvertrauen aufzubauen und 

an ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial zu glauben. Indem man den Ansatz "Ich = Mein Freund" 

verfolgt, lernen die Teilnehmer, ihre Schwächen zu erkennen und anzunehmen und sie zu 

einmaligen Aspekten zu machen, die sie von allen anderen unterscheiden. 

Der Inhalt des Workshops wird sein: 

 Grundlegende soziale Fähigkeiten 

 Vertrauen in uns selbst aufbauen 

 Unsere Schwächen erkennen und sie zu Stärken machen 

 Eine positive Einstellung annehmen: Positives von Negativem ableiten 

 

Tabelle 2: Lernergebnisse des 4. Workshops: Entwicklung von sozialen Kompetenzen  

Lernergebnisse Verständnis für die Bedeutung von Soft Skills für Unternehmer 

Erkenntnis Erkennen, wie grundlegende Soft Skills in alltäglichen 

geschäftlichen Interaktionen genutzt werden 
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Fähigkeiten  Erwerb grundlegender Sozialkompetenzen für Unternehmer 

 Entwicklung von Selbstvertrauen und Motivation 

 Lernen Schwächen in Stärken umzuwandeln 

Kompetenzen Mit persönlichen Soft Skills ein erfolgreiches Geschäft führen 

 

5. Workshop: Ausdauer im Business 

 

Im letzten Workshop des 1. Moduls bekommen die Teilnehmer einen tieferen Einblick in die 

Geschäftswelt. Während die Gründung eines Unternehmens eine Sache ist, ist die Ausdauer in 

der Geschäftswelt eine ganz andere Angelegenheit, die zu Beginn angegangen werden muss, 

damit die Teilnehmer so gut wie möglich vorbereitet werden, wenn sie ihr eigenes Unternehmen 

gründen. 

Während dieses Workshops werden den Teilnehmern einige wichtige Aspekte vorgestellt, die 

bei der Aufrechterhaltung eines Unternehmens zu bewerkstelligen sind. Dies können Faktoren 

sein, die zu Instabilität und Unsicherheit führen, wenn sie nicht angemessen beachtet werden. 

Um die Teilnehmer zu motivieren, wäre es hilfreich, kleine Gruppenübungen zu machen, zum 

Beispiel, dass sie an einem Szenario arbeiten, bei dem sie eine schlechte Bemerkung über ihr 

Geschäft hören und fragen, wie sie darauf reagieren oder mit der Situation umgehen würden. 

Auf diese Weise kann das entsprechende theoretische Wissen besser verarbeitet und bei Bedarf 

leichter in die Praxis umgesetzt werden. 

 

Die folgenden Themen werden während des 5. Workshops behandelt:  

 

 Verständnis von Unsicherheiten und der Notwendigkeit, im Business zu bestehen 

 Stressmanagement 

 Zeitmanagement 

 Aufzeigen, dass Zeit eine Rolle spielt 

 Ausgleich zwischen geschäftlicher und persönlicher Zeit 

 Angst- und Risikomanagement 

 Risikobereitschaft 

 Motivation und Führung im Umgang mit Angst und Risiko 

 Emotionale Intelligenz 

 Konfliktmanagement: Verhandeln und Wert auf das Gewinnen legen 

 

The following topics will be cover during the 5th Workshop:  

 

Tabelle 3: Lernergebnisse des 5. Workshops: Ausdauer im Business  

Lernergebnisse Verständnis für geschäftliches Durchhaltevermögen und die 

verschiedenen Aspekte, die es zu beachten gilt, um es zu erreichen 

Erkenntnis  Effektives Management  

 Stress 

 Zeit 

 Angst und Risiko 
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 Emotion 

 Konflikt 

Fähigkeiten  In der Lage sein, Faktoren zu identifizieren, die die 

Funktionalität des Unternehmens beeinflussen können 

 Wissen, wie man mit Unsicherheitsfaktoren umgeht 

Kompetenzen Erfolgreich im Geschäft bleiben 

 

3.3.2 Modul 2: Unternehmerische Bildung, Kultur und politische Bildung  

Dieses Modul besteht aus 10 Workshops mit den Schwerpunkten unternehmerische 

Grundbildung, unternehmerische Kultur und unternehmerische politische Bildung. Sie werden 

durch das TRIO-Modell für unternehmerische Bildung vermittelt, d. H. 

i. Unternehmerkultur: Förderung unternehmerischen Denkens, Aufgeschlossenheit, 

Risikobereitschaft, Zielsetzung, Kultur der Nachhaltigkeit; Beispiele für innovative, 

wirtschaftlich nachhaltige Modelle von Sozialunternehmen und Genossenschaften im 

Lebensmittelbereich (Pop-up - und Home-Restaurant, Roaming-Restaurants, soziale 

Speisenetzwerke, Kochkurse, Lebensmittelmärkte, Kinderbetreuungskooperativen, 

Direktvertriebsbetriebe); 

ii. Unternehmerische Kernausbildung: Arbeiten mit Ideen, SWOT-Analyse, 

Partnerschaftsprojekte aufbauen, nachhaltige Geschäftsmodelle, innovative 

Ablaufdiagramme; 

iii. Unternehmerische politische Bildung: nachhaltige Geschäftsmodelle, praktische 

Werkzeuge, um soziale Innovationen anzuregen und zu unterstützen, Entwicklung 

neuer Verantwortungsformen, Bürgerschaft, Vernetzung und Partnerschaften, die für 

sich selbst und die Gemeinschaft und die Umwelt nützlich sind. 
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1. Workshop: Einführung 

 

Der erste Workshop dieses Moduls wird eine Einführung in einige grundlegende Begriffe und 

Konzepte des unternehmerischen Bereichs geben. Die Teilnehmer werden in unternehmerische 

Bildung, Kultur und politische Bildung eingeführt und erhalten einen Überblick über die 

verschiedenen Arten von Unternehmen sowie über diverse Unterschiede zwischen ihnen. 

 

Es wäre vorteilhaft, die Geschäftsbegriffe mit herkömmlichen Konzepten zu verbinden, die den 

Teilnehmern vertrauter sind. Zum Beispiel ist eine allgemeine, aber klare Metapher diejenige, 

die ein Geschäft und seine Elemente als einen Baum und seine Teile darstellt. Auf diese Weise 

können die Teilnehmer den Begriff visualisieren und haben ihn jedes Mal im Kopf, wenn er 

benötigt wird. 

 

Der erste Workshop konzentriert sich insbesondere auf: 

 Unternehmerische Schulung - Bildung über, für und durch das Unternehmertum 

 Unternehmerkultur verstehen  

 Zivile unternehmerische Bildung 

 Unternehmen und Unternehmer: verschiedene Arten und Konzepte 

 Unternehmerische Kernkompetenzen 

 

 

Tabelle 4: Lernergebnisse des 1. Workshops: Einführung  

Lernergebnisse Grundlegende unternehmerische Begriffe und Fähigkeiten 

verstehen 

Erkenntnisse Vertraut machen mit den Konzepten des Unternehmertums und 

der unternehmerischen Kultur sowie Verständnis grundlegender 

Geschäftsbedingungen 

Fähigkeiten  Unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von 

Unternehmen 

 Identifizierung wichtiger Kompetenzen für Unternehmer 

Kompetenzen Verbindung von grundlegenden theoretischen Konzepten mit 

praktischen Aspekten der Führung eines Unternehmens 

 

2. Workshop: Businessplan 

 

In diesem Workshop werden den Teilnehmern einige grundlegende Ideen zur Entwicklung 

eines Geschäftsplans vorgestellt und sie werden anschließend gebeten, einen für ihre eigenen 

zukünftigen Geschäfte vorzubereiten. Es ist vielleicht nicht einfach, in diesem frühen Stadium 

einen voll funktionsfähigen Plan zu erstellen, aber dieser erste Versuch kann als 

Referenzpunkt im letzten Workshop verwendet werden, um die im Training gemachten 
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Fortschritte, die erworbenen Zusatzkenntnisse und die verschiedenen Ideen, die eventuell 

entstanden sind zu vergleichen. 

In diesem Workshop geht es hauptsächlich darum: 

 Was ein Businessplan ist 

 Die Notwendigkeit eines Businessplans 

 Grundlegende Bestandteile eines Geschäftsplans (Produkt, Markt, technische Faktoren, 

Infrastruktur, Finanzanalyse) 

 

Tabelle 5: Lernergebnisse des 2. Workshops: Businessplan  

Lernergebnisse  Das Konzept eines Geschäftsplans und seiner Komponenten 

verstehen 

Erkenntnisse Die Bedeutung eines Geschäftsplans verstehen und wissen, wie 

man einen Geschäftsplan entwickelt 

Fähigkeiten  Analyse der Marktanforderungen und möglicher Chancen 

 Erkennen und Nutzen komparativer Vorteile 

 Die grundlegenden Komponenten ihres Geschäftsplans klar 

identifizieren 

Kompetenzen Entwicklung und Umsetzung eines vollständigen und 

funktionierenden Geschäftsplans 

 

3. Workshop: Finanzbildung 

 

Dieser Workshop ist wichtig, da die Gründung und Führung eines Unternehmens per Definition 

eine finanzielle Initiative ist. Die Teilnehmer sollten mit grundlegenden finanziellen Begriffen 

und Konzepten vertraut gemacht werden und in die Lage versetzt werden, dieses Wissen zu 

nutzen, um die passendsten finanziellen Entscheidungen für ihr Geschäft zu treffen. 

Da der Inhalt dieses Workshops für einige Teilnehmer zu theoretisch sein könnte, wird dringend 

empfohlen, praktische Übungen und Übungen zur Reflexion zu machen. Die Teilnehmer sollten 

aufgefordert werden, sich aktiv zu beteiligen und ihre Kommentare oder Fragen zu äußern und 

persönliche Erfahrungen im Zusammenhang mit den besprochenen Themen zu teilen. 

Finanzielle Bildung wird sich beziehen auf:  

 Verwalten Sie Ihr Geld: Gewinn und Verlust 

 Im Budget bleiben 

 Einen Sparplan machen 

 Finanzielle Beschränkungen und Barrieren 

 Einen Kredit erhalten: verschiedene Arten, Zinssätze und Rückzahlungsoptionen 

 Verkauf oder Kauf auf Kredit 

 Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung 

 

Tabelle 6: Lernergebnisse des 3. Workshops: Finanzbildung  

Lernergebnisse Sich mit den grundlegenden finanziellen Aspekten der Führung 

eines kleinen Unternehmens vertraut machen und die finanziellen 
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Unsicherheiten, möglichen Einschränkungen und Barrieren, die 

auftreten können, eingestehen 

Erkenntnisse  Gewinn und Verlust erkennen 

 Die Finanzen eines kleinen Unternehmens angemessen 

verwalten  

 mit Sparkonzepten vertraut machen 

 Grundbegriffe zu finanziellen Barrieren verstehen und sich mit 

deren Bedeutung und Auswirkungen auf ein Unternehmen 

vertraut machen 

Fähigkeiten  Verstehen, was Gewinn und Verlust verursacht und unter 

welchen Umständen 

 Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust erkennen, wie Profit 

zum Verlust werden kann und umgekehrt 

 Ermittlung von Möglichkeiten zur Senkung der Ausgaben, 

indem Ausgaben priorisiert werden 

 wissen, wie man ein ausgeglichenes Budget erhält 

 Entwicklung und Umsetzung eines Sparplans 

 Entscheidung, ob ein Kredit benötigt wird und -falls 

vorhanden-welches Kreditprodukt am besten geeignet ist 

 Ermittlung der Vor- und Nachteile der Kreditnutzung 

Kompetenzen Anwendung von Wissen und Fähigkeiten, um ein finanziell 

nachhaltiges Unternehmen zu führen und mit finanziellen 

Hindernissen und Einschränkungen umgehen zu können, indem 

man entscheidet, was unter den gegebenen Umständen die am 

besten geeignete Handlung ist 

 

4. Workshop: Scheitern vermeiden 

 

Die Teilnehmer sollten mit allen Konzepten vertraut gemacht werden, die für den 

Geschäftsbetrieb relevant sind, darunter die Möglichkeit des Scheiterns. Da das Lernpublikum 

Erwachsene sein wird, könnte man denken, dass es nicht so schwierig sein wird, ihnen 

beizubringen, wie man Fehler vermeidet oder bewältigt. Die Investition von nicht nur Geld, 

sondern auch von persönlicher Zeit und mentaler Anstrengung macht das Lernen über Versagen 

zu einem wesentlichen und sehr sensiblen Teil des Trainings. 

Dieser spezielle Workshop umfasst folgende Aspekte: 

 Warum scheitern Unternehmen? 

 Unzureichendes Management 

 Finanzielle Probleme (Einkommen ist kleiner als Ausgaben, Trockenlaufen bevor es 

profitabel wird, unbezahlte Schulden) 

 Persönliche Probleme 

 Andere ründe 

 Wie man mit einem möglichen Geschäftsausfall umgeht 
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Tabelle 7: Lernergebnisse des 4. Workshops: Fehler vermeiden 

Lernergebnisse Mögliche Fehler erkennen, ihre Ursachen ansprechen und ihnen 

erfolgreich begegnen 

Erkenntnisse Erkennen von häufigen Ursachen, die Unternehmen zum Scheitern 

bringen, aber auch Möglichkeiten, Fehler zu vermeiden und / oder 

zu überwinden 

Fähigkeiten  Erkennen, warum ein Unternehmen scheitern könnte 

 Alarmierende Anzeichen für ein mögliches Scheitern 

 Fehler effizient vermeiden 

 Handhabungsfehler 

Kompetenzen Im Stande sein, mögliche finanzielle oder auch andere Risiken zu 

minimieren, um sie erfolgreich zu bewältigen 

 

5. Workshop: SWOT Analyse 

 

Der 5. Workshop dieses Moduls konzentriert sich auf eine bestimmte Methode, die unter 

anderem in der Unternehmensführung zum Einsatz kommt, und zwar der SWOT-Analyse. Die 

Teilnehmer werden in grundlegende Komponenten der Methode eingeführt, um ihr gesamtes 

Konzept so vertraut zu machen, damit es genutzt werden kann, wenn die Zeit für geschäftliche 

Entscheidungen gekommen ist. 

 

Auch hier wird vorgeschlagen, einen interaktiven Weg zu wählen, um die Inhalte dieses 

Workshops zu präsentieren, da die Teilnehmer während der Präsentation des theoretischen Teils 

der SWOT-Analyse verwirrt oder gelangweilt werden können. Die aktive Teilnahme und der 

Austausch von Fragen und Erfahrungen sollten sehr angeregt werden, damit alle am Ball 

bleiben. 

Der Inhalt dieses Worshops ist folgender: 

 Erkennen von Faktoren, die Geschäftsentscheidungen und Pläne beeinflussen können 

 Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken erkennen 

 Verwendung der Ergebnisse der SWOT-Analyse, um Geschäftsentscheidungen zu treffen 

 

Tabelle 8: Lernergebnisse des 5. Workshops: SWOT-Analyse   

Lernergebnisse Sich mit den grundlegenden Komponenten einer SWOT-Analyse 

vertraut machen 

Erkenntnisse  Erkennen von internen und externen Faktoren, die eine 

Entscheidung oder ein Ergebnis beeinflussen können 

 Verwendung dieser Faktoren während der Planungsphase einer 

Strategie oder Entscheidung 

Fähigkeiten Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen von Ideen und 

Plänen analysieren 
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Kompetenzen Die SWOT-Analyse verwenden, um Geschäftsstrategien zu 

entwickeln 

 

6. Workshop: Rechtliche und regulatorische Ausbildung  

 

Heutzutage wird jedes Unternehmen von einer juristischen Person überprüft. Jeder 

Unternehmer sollte ein grundlegendes Verständnis des aktuellen rechtlichen und 

regulatorischen Rahmens haben. Dieser Workshop wird den Teilnehmern einige einführende 

Fragen des Wirtschaftsrechts näherbringen und ihnen einen Überblick über ihre Rechte und 

Pflichten geben. Abhängig von den Umständen, wird den bürokratischen Verfahren und 

Bedingungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Während dieses 6. Workshops werden folgende Themen behandelt: 

 Grundlegende Geschäftsbedingungen des Wirtschaftsrechts 

 Rechtlicher und regulatorischer Rahmen für Unternehmen 

 Rechte und Pflichten der Unternehmer (Besteuerung, Versicherung, Arbeitssicherheit und 

Gesundheit, etc.) 

 Bürokratische Voraussetzungen (zuständige Behörden, notwendige Dokumentation) 

 

Tabelle 9: Lernergebnisse des 6. Workshops: Rechtliche und regulatorische Bildung  

Lernergebnisse Verständnis der allgemeinen rechtlichen und regulatorischen 

Rahmenbedingungen für die Gründung und Führung eines 

Unternehmens 

Erkenntnisse Vertraut werden mit den grundlegenden Begriffen des 

Wirtschaftsrechts, gesetzlichen Rechten und Pflichten und 

bürokratischen Verfahren 

Fähigkeiten  Entwicklung eines Sinns für Rechtmäßigkeit 

 In der Lage zu sein, gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen 

und einzuhalten 

 Kenntnis der gesetzlichen Rechte von Unternehmen und 

Geschäftsinhabern 

 Grundlegende bürokratische Verfahren verstehen und 

durchführen zu können 

Kompetenzen Erfolgreiches Führen eines gesetzestreuen Unternehmens 

 

7. Workshop: Finanzierungsmöglichkeiten 

 

Dieser Workshop bietet den Teilnehmern nützliche Kenntnisse und Fähigkeiten zur 

Identifizierung und Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten. Selbst für kleine und mittlere 

Unternehmen hängt die Gründung zuverlässiger Finanzierungsquellen hauptsächlich von 

Erfahrung und Vernetzung ab. Deshalb ist der Zugang zu Finanzierungsmitteln mehr als 

wichtig, um ein finanziell nachhaltiges Unternehmen zu führen. 

Während des Workshops werden folgende Themen behandelt: 

 Ressourcenmobilisierung (Mechanismen und Anbieter) 
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 Eigenkapital 

 Vor- und Nachteile verschiedener Finanzierungsquellen 

 Eigene Ressourcen 

 Geschenke und Angebote 

 Kredite 

 Kredit 

 Zuschüsse 

 Zugang zu Förderprogrammen 

 Soziales Unternehmertum: Chancen und Herausforderungen 

 

Tabelle 10: Lernergebnisse des 7. Workshops: Finanzierungsmöglichkeiten  

Lernergebnisse Erkennen der Existenz von verschiedenen 

Finanzierungsmöglichkeiten und Verständnis der Vor- und 

Nachteile von jedem 

Erkenntnisse Grundverständnis von Finanzierungskonzepten, Quellen und 

Programmen 

Fähigkeiten  Unterscheiden zwischen verschiedenen Finanzierungsquellen 

 Finanzierungsmöglichkeiten erkennen und nutzen 

 Zugang zu Förderprogrammen erhalten 

 Vertraut werden mit dem Konzept des sozialen 

Unternehmertums 

Kompetenzen Ermittlung der am besten geeigneten Finanzierungsquellen, der 

Zugang zu ihnen und welche Rechte und Pflichten sie haben 

 

8. Workshop: Marketing 

 

In diesem Workshop werden die Teilnehmer mit einigen grundlegenden Begriffen und 

Werkzeugen des Marketings vertraut gemacht. Es sollte angemerkt werden, dass Marketing in 

der heutigen Geschäftswelt eine großartige Gelegenheit ist, Kunden anzuziehen und ein 

Geschäft rentabel zu machen, da unzählige Methoden und Praktiken des Marketings 

vorhandenen sind und die Bedürfnisse jedes Unternehmens erfüllen können. 

 

Dennoch kann das Konzept des Marketings für einige Teilnehmer ziemlich abstrakt sein, so 

dass es erneut sehr empfohlen wird, eine vertraute Metapher zu verwenden, die den 

Teilnehmern hilft, die relevanten Begriffe zu verarbeiten und sich daran zu erinnern. Zum 

Beispiel kann der Begriff der "Marketing Blume" präsentiert werden, der den Teilnehmern 

erklärt, dass so wie Pflanzen Blüten haben, um Insekten anzuziehen und somit überleben, 

Unternehmen hingegen Kunden anziehen müssen, um im Geschäft zu bleiben. 

Der 8. Workshop konzentriert sich auf: 

 Grundlegende Begriffe der Marketing-Richtlinien 

 Die vier Ps: Produkt, Preis, Platz, Promotion 

 Der Marketingprozess: Bewertung der Marktforschung bzgl. Bedürfnissen und Defiziten 

 Auswahl des geeigneten Marketing-Mix 
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Tabelle 11: Lernergebnisse des 8. Workshops: Marketing  

Lernergebnisse Das Konzept des Marketings und der grundlegenden Terminologie 

verstehen 

Erkenntnis Sich mit Marketing-Tools und Methoden vertraut machen und 

diese in der Praxis anwenden können 

Fähigkeiten  Märkte erforschen und Marktbedürfnisse beurteilen 

 Verwenden von Marketing-Richtlinien, um Kunden 

anzuziehen 

 Wählen Sie einen Marketing-Mix, der Ihren Bedürfnissen 

entspricht 

Kompetenzen Ermittlung der am besten geeigneten Marketingstrategie unter 

Verwendung der 4 Ps 

 

9. Workshop: Bewährte Praktiken 

 

In diesem Workshop haben die Teilnehmer die Möglichkeit, alles zu sehen, was sie bereits 

gelernt haben und dies umzusetzen. Ihnen werden bewährte Praktiken vorgestellt, um ihnen 

nicht nur Beispiele zu geben, sondern ihnen auch zu vermitteln, dass alles erreicht werden kann, 

wenn ein starker Wille vorhanden ist und der theoretische Teil des Lernprozesses im wirklichen 

Leben tatsächlich funktionieren kann. Sie werden auch in einige wichtige europäische 

Instrumente und Netze für das Unternehmertum von Frauen eingeführt, die für ihre zukünftigen 

Vorhaben genutzt werden können. 

Der vorletzte Workshop in diesem Modul behandelt folgendes: 

 Beispiele für bewährte Praktiken im Bereich des Unternehmertums von Frauen (pro 

Partnerland und allgemein) 

 Beispiele für lebensmittelbezogene soziale Unternehmen und Genossenschaften 

 Werkzeuge und Netzwerke für das Unternehmertum von Frauen 

 Die europäische Online - Plattform für Unternehmerinnen (WEgate) 

 Die Europäische Gemeinschaft für Women Business Angels und Unternehmerinnen 

 Das europäische Netzwerk zur Förderung des Unternehmergeistes von Frauen 

(WES) 

 

Tabelle 12: Lernergebnisse des 9. Workshops: Good Practices  

Lernergebnisse Die Realisierbarkeit ein Unternehmen zu führen erkennen und sich 

mit nützlichen Tools und relevanten Netzwerken für das 

Unternehmertum vertraut machen 

Erkenntnisse Beginnen einen praktischen Ansatz für die Gründung und 

Verwaltung eines Unternehmens zu erlangen 

Fähigkeiten  Verknüpfung von theoretischem Wissen mit der praktischen 

Anwendung von echten lebensmittelbezogenen Unternehmen 

 Erkennen potenzieller Möglichkeiten für Networking und 

Wachstum 
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Kompetenzen Im Stande sein, Arbeitsbeispiele an die eigenen Geschäftspläne 

und -ideen anzupassen und die verfügbaren Tools und Netzwerke 

voll zu nutzen 

 

10. Workshop: Businessplanwettbewerb 

 

Die letzten Workshops des 2. Moduls werden ein Spiel zwischen den Teilnehmern sein, genauer 

gesagt ein "Businessplanwettbewerb". Alles, was die Gruppe bis dahin gelernt hat, wird in 

dieses Simulationsspiel eingefügt. 

Zum Beispiel werden die Teilnehmer ein Rollenspiel in Zweiergruppen beginnen, wobei eine 

Person einen Geschäftsmann auf der Suche nach Geldgebern spielt und die andere einen 

unwilligen Bankier darstellt, der überredet wird, den vorgelegten Geschäftsplan zu finanzieren. 

Damit dieser Geschäftsplan gut genug ist, um den Banker zu überzeugen, muss der potentielle 

Unternehmer die Fähigkeiten und Kompetenzen, die er während der Workshops erworben hat, 

in die Praxis umsetzen, wie die Durchführung einer SWOT-Analyse und die Identifizierung 

und Bewertung möglicher finanzieller Barrieren. Der Plan wird für die Finanzierung noch 

attraktiver, wenn er eine solide Marketingpolitik beinhaltet, die mit Hilfe der "4 Ps" entwickelt 

werden kann, wie während des 8. Workshops analysiert wurden. 

Der Zweck dieses Workshops besteht darin, dass die Teilnehmer einen ersten, realitätsnahen 

Eindruck davon bekommen, was sie erwartet, wenn sie in die reale Geschäftswelt eintauchen. 

Es kann ihnen auch helfen, Missverständnisse von Konzepten oder Ideen, die während des 

Workshops erwähnt wurden, zu identifizieren und mögliche Verwirrungspunkte zu klären. 

Hoffentlich haben die Teilnehmer, wenn sie alle Workshops dieses Moduls beendet haben, 

allgemeine Kenntnisse über fast jeden wichtigen Aspekt der Gründung und Führung eines 

kleinen Unternehmens erworben und werden in der Lage sein, ihre ersten Schritte im 

Unternehmertum zu machen. 

 

3.3.3 Module 3: “Learning by Doing” 

Dieses Modul besteht aus 5 Workshops, zusammengesetzt aus: 

 3 Besuche bei von Migranten geführten Unternehmen und/oder Treffen mit erfolgreichen 

Unternehmern mit Migrationshintergrund; 

 2 Workshops zum Abschluss von Geschäftsideen, die in Modul 2 entwickelt wurden. Ideen 

mithilfe von Business Model Canvas unter Anleitung von Experten drehen. Bewertung der 

Geschäftskonzepte auf ihre Machbarkeit durch das Expertengremium. 

 

3 Besuche bei von Migranten geführten Unternehmen (3 Workshops) 

Die Rolle der Erfahrung nimmt ertragreich zu. Die Teilnehmer können praktisch lernen, wie 

sie anfangen und ihre eigene Geschäftsidee erstellen können. Dieses gestellte Lernen und 

Erinnern durch Aktivität ist eine zentrale Tatsache. 

Die Ziele dieser Besuche lauten insbesondere: 

 Förderung des interkulturellen Dialogs zwischen Migrantenunternehmern und 

Migrantinnen 

 Förderung von Networking, Wissen und Erfahrungsaustausch zwischen ihnen 
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 Teilnehmer motivieren, ihren eigenen Lebensmittelprojekt-Arbeitsmarkt zu schaffen 

 Wissen und Erfahrung erfolgreicher Sozialunternehmen teilen 

 Für die Teilnehmer die Möglichkeit schaffen, Tipps für erfolgreiches Marketing zu 

lernen und unternehmerische Initiativen zu entwickeln 

 Langfristige Kooperativen aufbauen, so, dass die Besuche zur Unterstützung der 

Integration von Migrantinnen und Frauen dienen 

 Holen Sie sich Rat und Feedback von Kunden, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

erleichtern 

 

4. Workshop: Von der Theorie zur Praxis 

 

In diesem vorletzten Workshop des Trainings geht es um den Start der "Business Reise". Die 

Teilnehmer werden verstehen, dass die Workshops nur ein Schritt einer längeren Reise in 

Richtung ihres eigenen erfolgreichen Geschäfts waren, und, dass es schön ist zu träumen und 

über die Gründung eines Unternehmens zu sprechen, aber, dass sie den ersten entscheidenden 

Schritt tun müssen, um ihre Ziele umzusetzen. 

Die Teilnehmer werden auch ermutigt, ihre nächsten Schritte zu planen, zum Beispiel indem 

sie in Gruppen arbeiten und die nächsten drei Dinge mitteilen, die jeder tun möchte. Diese 

Schritte können in die Geschäftspläne der Teilnehmer integriert werden, da jetzt jeder eine 

bessere Sicht und ein besseres Verständnis über die Führung eines Unternehmens hat. 

Die Inhalte des Workshops konzentrieren sich auf: 

 Ideen mithilfe von Business Model Canvas unter Anleitung von Experten pivotieren 

 Geschäftskonzepte hinsichtlich ihrer Machbarkeit durch das Expertengremium bewerten 

 Erstellen eines einfachen persönlichen Aktionsplans 

 

5. Workshop: Was haben wir gelernt 

 

Der letzte Workshop bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, das Gelernte zu reflektieren, ihre 

Ideen und Gedanken auszutauschen und ihre Fortschritte in den Workshops zu bewerten. 

Teilnehmer können einige Zeit in Gruppen verbringen und über ihre Erfahrungen sprechen. Das 

Ziel ist, ihnen verständlich zu machen und mitzuteilen, was sie gelernt haben. Einige Fragen, 

über die man nachdenken kann, sind zum Beispiel: 

 Was war das Wichtigste, was ich gelernt habe? 

 Warum war es wichtig? 

 Wie werde ich verwenden, was ich gelernt habe? 

 Was mich während der Workshops inspiriert / motiviert hat  

 

3.4 Einige zusätzliche transversale Workshops  

Wenn Zeit und Ressourcen zur Verfügung stehen, ist es möglich, den zuvor beschriebenen 

Ausbildungsweg um einige zusätzliche Workshops zu bereichern, von denen einige hier kurz 

beschrieben werden. 
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Zusätzlicher Workshop: Zeitmanagement 

 

Zeitmanagement bezieht sich auf eine Reihe von Fähigkeiten, Tools und Techniken, die für das 

Managen von Zeit verwendet werden, wenn bestimmte Aufgaben, Projekte und Ziele erreicht 

werden sollen. Beim Zeitmanagement geht es darum, dass man aus seiner Zeit einen höheren 

Nutzen zieht und diese zur Verbesserung der Lebensqualität nutzt. 

Anfänglich bezog sich das Zeitmanagement nur auf Geschäfts- oder Arbeitsaktivitäten, später 

wurde der Begriff jedoch auf persönliche Aktivitäten ausgedehnt. 

Faktoren, die Zeit verschwenden: schlechte Planung, das Fehlen eines Notfallplans, 

mangelndes Selbstvertrauen, wie man die jeweiligen Aufgaben erledigt  oder zu spät zur Arbeit 

kommt, das Verschieben von Jobs oder Aufträgen, schlechte Organisation, Schwierigkeiten mit 

der Priorisierung von Aufgaben - nicht zu wissen, welche Aufgaben in welcher Reihenfolge 

bearbeitet werden sollen. 

 

Ziel des Workshops: Ermöglichen Sie den Teilnehmern, ein effektives Zeitmanagementsystem 

zu verstehen. 

 

Anweisungen: Die Teilnehmer werden zu dritt oder zu viert in Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe 

listet Zeitmanagement-Herausforderungen / Faktoren auf, die Zeit verschwenden (auf 

Erfahrung beruhend). Die andere Gruppe listet einige Möglichkeiten auf, um diese 

Herausforderungen / Zeitmanagementstrategien zu überwinden. (auf Erfahrung beruhend). 

Fassen Sie die Diskussion anhand des Handouts zusammen. 

 

Zusätzlicher Workshop: Methoden zur Informationsbeschaffung  

 

Der Teilnehmer verbringt Zeit damit Informationen über seine Kunden, Wettbewerber, 

Lieferanten, relevanten Technologien und Märkte zu sammeln. Das Sammeln relevanter 

Informationen ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Unternehmer fundierte Entscheidungen 

trifft. 

Ein Unternehmer sollte über ausreichende Informationen verfügen und zusätzliche 

Informationen über verschiedene Faktoren einholen, die für seine vorgesehene neue 

Geschäftstätigkeit relevant sind. Die verschiedenen Arten von Informationen sind folgende: 

Markt: Marktsegmente für Gruppen mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen; 

Wettbewerber und ähnliche Produkte; Verkaufsprognose; Strategischer Wirtschaftsstandort. 

Lieferung: Maschinen / Ausrüstung; Rohstoffe; sonstige Vermögenswerte wie Büromöbel; 

Liste der Lieferanten und Preise. 

Infrastruktur: vorhandene Geschäftsräume; Größe der Räumlichkeiten; Strom, Wasser und 

andere Ausstattung; Transportmöglichkeiten. 

Geschäftsführung: Organisationsform des Unternehmens; Bedarf an Buchhaltung und 

Buchhaltungskursen; Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal; Schulungsmöglichkeiten für 

Personal und Eigentümer. 

Finanzen: Bedingungen für die Mikrofinanzierung von Krediten; Finanzielle 

Regierungseinrichtungen. 



57 
 

Legislatur: Handelsgesetzbuch; Geschäftsregistrierungsprozess; Steuerverpflichtungen; 

Ausschreibungsverfahren. 

 

Zusätzlicher Workshop: Ein Geschäftsziel bestimmen 

 

Ein Ziel (goal) ist eine allgemeine Richtung oder ein langfristiges Ziel, das man erreichen 

möchte. Es ist nicht spezifisch genug, um gemessen zu werden. Es ist umfangreich und nicht 

unbedingt zeitgebunden und es ist etwas, wonach Menschen streben, indem sie bestimmte 

Zielsetzungen erreichen, die hoffentlich dazu beitragen werden, das Ziel schließlich zu 

erreichen. 

Zielsetzungen/Aufträge (objectives) sind spezifisch und messbar. Sie können Output-Ziele sein 

oder einstellungsbezogene oder verhaltensorientierte Ziele sein. Vor allem aber können sie 

gemessen werden. Sie sind prägnant. Sie sind spezifisch. 

 

Ein Unternehmer muss ein Ziel und eine Zielsetzung haben, die spezifisch, messbar und 

erreichbar, relevant und zeitgebunden ist (SMART). 

 Spezifisch - Specific: Große Ziele sind klar definiert und zielgerichtet. In dem Moment, 

in dem sich der Teilnehmer auf ein Ziel konzentriert, wird das Ziel des Teilnehmers zu 

einem Magneten, der den Teilnehmer und seine Ressourcen in die Richtung zieht. Je 

zielgerichteter die Energie der Teilnehmer ist, desto mehr Kraft erzeugt sie. 

 Messbar - Measurable: Ein Ziel ohne messbares Ergebnis ist wie ein Sportwettkampf 

ohne Anzeigetafel oder Punktezähler. Zahlen sind ein wesentlicher Bestandteil des 

Geschäfts. Geben Sie den Teilnehmern konkrete Zahlen für ihr Ziel an, damit sie 

erfahren, ob sie auf der richtigen Spur sind. 

 Erreichbar - Attainable: Viel zu oft setzen sich Unternehmer Ziele, die außerhalb ihrer 

Reichweite liegen. Haben Sie große Träume und greifen Sie nach den Sternen, bleiben 

Sie jedoch am Boden und in der Realität. 

 Relevant - Relevant: Die erreichbaren Geschäftsziele basieren auf den aktuellen 

Bedingungen und Gegebenheiten des Geschäftsklimas. Zum Beispiel möchte der 

Teilnehmer vielleicht sein bestes Jahr in der Branche haben oder den Umsatz um 50% 

steigern. Wenn sich jedoch eine nationale Wirtschaftskrise abzeichnet und sich drei 

neue Wettbewerber auf dem Markt der Teilnehmer breit machen, sind die Ziele der 

Teilnehmer für die Marktrealität nicht relevant . 

 Zeitbasiert - Time-Based: Geschäftsziele werden nur dann nicht erreicht, wenn kein 

Zeitrahmen an den Zielsetzungsprozess gebunden ist. Unabhängig davon, ob das 

Geschäftsziel der Teilnehmer darin besteht, den Umsatz um 20% zu steigern oder zwei 

neue Kunden zu finden, ist es wichtig, einen Zeitrahmen zu wählen, um Ihr Ziel zu 

erreichen. 

 

Zusätzlicher Workshop: Planung  

 

Planen bedeutet über die Zukunft zu entscheiden, im Sinne von: was ist zu tun, wann ist es zu 

tun, wo ist es zu tun, wie ist es zu tun, von wem ist es zu tun und mit welchen Ressourcen. Ein 

effektiver Unternehmer plant daher in der Regel seine Aktivitäten und Berechnungen so gut 

wie möglich für unerwartete Ereignisse. 

Der Moderator fragt die Teilnehmer, ob sie einen Plan für ihr Unternehmen haben, und ermutigt 

diejenigen die einen Plan haben, die ihre Erfahrungen zu teilen. 
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Checkliste für den Geschäftsplan: Überlegen Sie sich folgende Punkte (keine vollständige 

Liste). 

 Das Produkt – Warum würden Kunden das Produkt / die Dienstleistung erwerben 

wollen? Sind die Produktspezifikationen klar und akzeptabel? 

 Der Markt - Geographische Beschreibung des Wirtschaftsstandortes. Gibt es eine lokale 

Nachfrage nach dem Produkt und wenn nicht, wie kann die Nachfrage erzeugt werden, 

wer sind die großen Konkurrenten, wie kann man ihnen und ihren Auswirkungen 

entgegenwirken? Wie viele Konkurrenten hat das Geschäft? Wenn es viele gibt, ist der 

Marktanteil der Teilnehmer gering, was bedeutet, dass eine aggressive Werbung 

erforderlich ist, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten. Gibt es Saisonalität? 

 Technische Faktoren - Haben Sie jedes notwendige Equipment ausgewählt? Was sind 

die Gründe für diese Auswahl? Weiß der Teilnehmer, wo er das Equipment beziehen 

soll? Wer ist der Lieferant? Hat der Teilnehmer die erforderlichen Fähigkeiten und wenn 

nicht, woher bekommt er diese? 

 Infrastruktur - Ist die Arbeits- / Verkaufsfläche für den Geschäftsbetrieb ausreichend, 

sind die Eigentums- / Mietdokumente für das Land / Geschäft / die Werkstatt 

zweckgemäß? Ist der Transport von Rohstoffen oder Endprodukten ein kritischer Faktor 

und wenn ja, wie plant man damit umzugehen während man Kosten minimiert? Müssen 

Sie Ihr Unternehmen registrieren? Was sind die gesetzlichen Anforderungen? 

 Finanzanalyse - Haben Sie finanzielle Berechnungen der erforderlichen Kosten, 

Ressourcen, Einnahmen usw. vorgenommen? Sind alle Produktionskosten in Ihre 

Berechnungen miteinbezogen worden? Generiert das Unternehmen von Anfang an 

genug Geld, um unmittelbare Verbindlichkeiten (z. B. Miete, Rückzahlung von 

Darlehen) zu erfüllen. Überprüfen Sie die Cashflow-Projektionen. Sind sie realistisch? 

Überprüfen Sie alle Schätzungen hinsichtlich des Kapitalbedarfs sowie die laufenden 

Kosten. 

 

Zusätzlicher Workshop: Business-Netzwerke 

 

In einem Geschäftsumfeld, in dem wir uns befinden, vernetzen wir uns mit Kunden, 

Lieferanten, Konkurrenten, verschiedenen Firmen, verschiedenen Organisationen, Behörden 

und Familienangehörigen usw. Faktoren, die Überzeugungsarbeit und Vernetzung 

beeinflussen: 

 Soziokultureller Hintergrund und Wahrnehmungen. 

 Kommunikationsfähigkeiten (sowohl verbal als auch nonverbal). 

 Verhandlungskompetenz 

 

Zusätzlicher Workshop: Stärkung des Selbstvertrauens 

 

Selbstvertrauen ist ein Zustand der Gewissheit, dass eine gewählte Vorgehensweise unter den 

gegebenen Umständen die beste oder effektivste ist. Vertrauen kann als subjektive, emotionale 

Befindlichkeit beschrieben werden, wird aber auch statistisch als Vertrauensniveau dargestellt, 

in dem man sicher sein kann, dass eine Hypothese entweder abgelehnt oder als plausibel 

erachtet wird. Selbstvertrauen ist das Vertrauen in sich selbst, wenn man eine Fähigkeit in 

betrachtet. Selbstüberschätzung jedoch bedeutet, dass man ein nicht verdientes Vertrauen hat, 

dass etwas oder jemanden fähig ist, was allerdings nicht der Fall ist. 
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Das Training muss sich auf verschiedene Aktivitäten konzentrieren, die das Selbstbewusstsein 

der Teilnehmer fördern, um folgende Eigenschaften zu entwickeln: 

 Risikobereitschaft: Bereit zu sein, Risiken einzugehen und einen Mehraufwand zu 

leisten, um mehr zu erreichen 

 Unabhängig sein: Unternehmer sind gerne ihre eigenen Meister und möchten für ihre 

eigenen Entscheidungen verantwortlich sein. 

 Resilienz: Die Fähigkeit, Rückschläge zu ertragen und zu überleben und Vertrauen in 

das zu schaffen, was man in seinem Unternehmen tut. 

 Zu Lernen mit Misserfolgen zu leben: Unternehmer werden Fehler machen. Sie sind 

menschlich. Aber sie lernen aus diesen Fehlern und machen anschließen weiter. 

 Fähigkeit, Glück und Zufriedenheit in der Arbeit zu finden. 

 Das zu machen, was man für richtig hält, auch wenn andere einen dafür verspotten oder 

kritisieren. 

 Fehler zugeben und von ihnen lernen 

 

 

3.5 Bewertung des Lernprozesses 

Dieser Abschnitt enthält einige kurze Vorschläge zum Evaluierungsprozess. Jede Sitzung, jeder 

Tag und das komplette Training wird mit einer Bewertung abgeschlossen. Wiederholte 

Evaluation motiviert den Teilnehmer zum gegenseitigen Lernen und hilft, sich schnell an 

Veränderungen anzupassen. Sie wird auch die ständige Verbesserung des partizipativen 

Lernprozesses ermöglichen, intensivieren und unterstützen. 

Es gibt verschiedene Evaluationsmethoden:  

 Vertrauliche Bewertung - Jeder Teilnehmer schreibt seine Kommentare auf ein Blatt 

Papier und gibt es an den Trainer weiter. 

 Offene Diskussion: Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Bewertung an große Raster 

die an der Wand angebracht sind, festzuhalten. Am folgenden Morgen wird von den 

Teilnehmern erwartet, dass sie zu den Bewertungsergebnissen Stellung nehmen und 

diese offen diskutieren. 

 Bewertungsraster zur Bewertung eines Schulungstages - Das Bewertungsraster 

ermöglicht es den Teilnehmern, den Inhalt und die Durchführung der Schulungen 

sowie den Zeitaufwand für jeden Schulungstag zu bewerten. 

 

Evaluationsbeispiele 

1 = unzureichend 2 = zufriedenstellend 3 = gut 4 = Sehr gut 5 = Ausgezeichnet 

Evaluationsaspekte 1 2 3 4 5 

War der Inhalt im Wesentlichen wichtig?      

Hat der Moderator effektive 

Kommunikationsfähigkeiten eingesetzt? 

     

War es ermutigend / partizipativ?      

War die Zeit ausgewogen?      

War das Training zu lang?      
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Wurde genug Zeit zur Verfügung gestellt?      

 

Zu Beginn des Trainings haben die Teilnehmer ihre Erwartungen und Bedenken bestimmt. 

Am letzten Tag des Trainings werden sie gebeten, ihre Gedanken erneut zu äußern und sie mit 

ihren ursprünglichen Erwartungen und Anliegen zu vergleichen, die auf dem Flipchart 

aufgeführt sind und während des gesamten Trainings an der Wand bleiben. Darüber hinaus wird 

jeder Teilnehmer aufgefordert, einen Evaluationsbogen auszufüllen. 

Auch Fragebögen zur Bewertung des Zufriedenheitsgrades der Teilnehmer können zu Beginn 

und am Ende der Workshops ausgeteilt werden. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen 

Beispiele für Fragebögen, die verwendet werden können.  
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Fragebögen zu Beginn der Workshops 

 Allgemeine Informationen 

Name des Ansprechpartners:  

Alter: 

Land/ Stadt: 

Name der Organisation:  

E-Mail-Adresse:  

Haben Sie jemals an einem anderen Workshop zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten 

teilgenommen? Wenn ja, bitte beschreiben Sie ihn: 

 Persönliche und soziale Kompetenzen 

Bitte kennzeichnen Sie ihre Kenntnisse oder Fähigkeiten auf einer Skala von 1 bis 5 (1=gering, 

5=ausgezeichnet) in Bezug auf folgende Aspekte: 

 1 2 3 4 5 

Kreatives Denken      

Führungsqualitäten      

Teamarbeit      

Zeit- und Arbeitsmanagement      

Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz      

Überwindung der Risikovermeidung      

Kommunikationsfähigkeiten      

Werte-Mapping      

Probleme in Herausforderungen verwandeln      

 

 

 Unternehmerische Bildung und Kultur 

Bitte kennzeichnen Sie auf einer Skala von 1 bis 5 (1=gering, 5=ausgezeichnet) ihre Kenntnisse über: 

 1 2 3 4 5 

Innovative ökonomisch nachhaltige Modelle      

Lebensmittelbezogene soziale Unternehmen und Kooperativen      

Soziale Netzwerke      

Lebensmittle Märkte      

Direktvertriebsunternehmen      
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Businessplan      

SWOT Analyse      

Leinwand-Ideen      

Pläne zum Aufbau von Partnerschaften      

Nachhaltiges Geschäftsmodell      

Innovative Ablaufdiagramme      

Praktische Instrumente zum Anstoß und  zur Unterstützung sozialer 

Innovationen 

     

Entwicklung neuer Wege der Verantwortung      

Vernetzung im Zusammenhang mit Lebensmittelunternehmen und 

Unternehmen von Migranten 

     

 

 

 Erwartungen, Vorschläge und Anmerkungen  

Bitte beantworten Sie die folgenden 

Fragen… Ja Nein Warum ja? / Warum nein? 

Haben Sie Erwartungen an die 

Veranstaltung? 
   

Denken Sie, dass Sie während dieser 

Aktivität auf einige Schwierigkeiten / 

Herausforderungen treffen werden? 

   

Haben Sie Anmerkungen oder Vorschläge 

zur Vorbereitung der Workshops und zu 

Ihren Erwartungen als zukünftiger 

Unternehmer? 
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Fragebogen zur abschließenden Bewertung der Workshops  

 

 

 Allgemeine Informationen 

Name des Ansprechpartners:  

Alter: 

Land / Stadt:  

Name der Organisation:  

E-Mail-Adresse:   

 

 Gesamteindruck 

 

1- Bitte beschreiben Sie mit drei Wörtern Ihre Erfahrungen bei dem Modulworkshop:   

 

 

 

2- Was war Ihrer Meinung nach der beste Teil des Modulworkshops? 

 

 

 

 

3- Was war Ihrer Meinung nach der schlechteste Teil des Modulworkshops?  

 

 

 

 

 Organisation des Modulworkshops 

 

Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 bis 5 an (1 = überhaupt nicht, 5 = sehr), inwieweit Sie zufrieden 

sind mit: 
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 1 2 3 4 5 

Terminplanung und Timing      

Ort      

Logistik/Organisation      

Länge des Modulworkshops      

Zusammenarbeit der Teilnehmer      

 

 

 Inhalt des Modulworkshops 

 

Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 bis 5 an (1 = überhaupt nicht, 5 = sehr), inwieweit Sie zufrieden 

sind mit: 

 

 1 2 3 4 5 

Das gesamte Programm des Modulworkshops      

Die behandelten Themen      

Die Qualität der durchgeführten Aktivitäten      

Die interkulturelle Zusammenarbeit      

Die Vorbereitung und Kompetenzen der Moderatoren/Trainers      

Andere      

 

 

 Persönliche und soziale Kompetenzen 

 

Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = überhaupt nicht, 5 = sehr) Ihr Wissen nach dem 

Modulworkshop an: 

 

 1 2 3 4 5 

Kreatives Denken      

Führungskompetenz      

Teamarbeit      

Zeit- und Arbeitsmanagement      
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Sinn für Initiativen und Unternehmertum      

Überwindung von Risikovermeidung      

Kommunikationsfähigkeit      

Wertemapping      

Umwandlung von Problemen in Herausforderungen      

 

 

 Erwartungen, Vorschläge und Anmerkungen  

 

Bitte beantworten Sie die folgenden 

Fragen… Ja Nein Warum ja? 7 Warum nein? 

Hat der Modulworkshop Ihre Erwartungen 

erfüllt? 
   

Hatten Sie Schwierigkeiten oder 

Herausforderungen? 
   

Haben Sie Anmerkungen oder Vorschläge 

zur Vorbereitung der Workshops und zu 

Ihren Erwartungen als zukünftiger 

Unternehmer? 
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 

Die Charakteristika der Zielgruppe  

Die Erfahrung des ARISE-Projekts zeigt, dass die berücksichtigte Zielgruppe im Allgemeinen 

einige allgemeine Merkmale aufweist. 

Weibliche Kleinunternehmerinnen mit Migrationshintergrund sind im Durchschnitt älter als 

alle anderen Geschäftsleute. Dies spiegelt die Einschränkungen wider, die sich aus familiären 

Pflichten ergeben, und der Zeit, die notwendig ist, um ausreichend Vertrauen in eine neue 

Kultur zu gewinnen. Es wurde allerdings festgestellt, dass das Durchschnittsalter von Frauen in 

Kleinunternehmen zwischen den Geschäftsfeldern erheblich variieren kann und dass das 

Durchschnittsalter in einigen neueren Geschäftsbereichen erheblich niedriger sein kann. 

Das Niveau des formalen Bildungshintergrunds ist im Allgemeinen für den Erfolg von Frauen 

mit Migrationshintergrund nicht relevant. Die allgemeine Dauer und Relevanz der Ausbildung 

trägt allerdings zu einem erfolgreichen Unternehmen bei. Eine Ausbildung, die für die Tätigkeit 

der Kleinunternehmerinnen mit Migrationshintergrund relevant war, trug zum Erfolg ihres 

Unternehmens bei. Einheimische Frauen sind möglicherweise weniger abhängig von ihrer 

Ausbildung, da sie leichter auf Lebenserfahrungen und Kenntnisse der Geschäftsszene 

zurückgreifen können, die sie durch das Leben im einheimischen Milieu erworben haben. Dies 

weist darauf hin, dass der Zugang zu relevanter Bildung sowie zu geschäftlichen und 

gesellschaftlichen Erfahrungen für den Geschäftserfolg von Migrantinnen wichtig sein kann. 

Mehr als alle anderen Geschäftsleute kann der finanzielle Hintergrund der Eltern von 

Migrantinnen die Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreiches Geschäft zu führen, stark beeinflussen. 

Frauen, die aus einer Familie mit niedrigem Einkommen stammen, werden am ehesten ein 

erfolgreiches Unternehmen betreiben. 

 

Der Entwurfsprozess eines Trainingsprogramms  

Aus der Geschlechterperspektive ist es wichtig, die spezifischen Einschränkungen und 

Leistungsanreize zu verstehen, die sich auf Frauen und ihre Unternehmen auswirken, und zwar 

in Bezug auf die Art des Programms, das Sie entwerfen und implementieren, um eine effektive 

Teilnahme zu gewährleisten. 

Erstellen Sie Programme, die auf die Größe und Art des Unternehmens sowie auf die Kapazität 

und Bedürfnisse des Unternehmers zugeschnitten sind. Unternehmerinnen mit 

Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe. Die Art des Unternehmers, die Größe des 

Unternehmens und der Sektor, auf den Sie abzielen möchten, kann große Auswirkungen auf 

die Bestimmungen und die Reichweite haben, die erforderlich sind, um die Teilnahme der 

Frauen der Zielbevölkerung Ihrer Schulungen sicherzustellen. Frauen, die ein KMU führen, 

erkennen zum Beispiel eher die Wichtigkeit eines Schulungsprogramms zur 

Unternehmensplanung als Frauen, die ihr Geschäft gerade erst aufbauen. In ähnlicher Weise 

können Programme, die sich auf Formalisierung konzentrieren, für Unternehmerinnen, die ein 

kleines Unternehmen betreiben, von größerem Interesse sein als für solche, die ein 

Kleinstunternehmen haben. Dauer und Inhalt des Schulungsprogramms können, abhängig vom 

Unternehmer in Bezug auf Bildungsstand, Sprachniveau, Kompetenzen in Lesen, Schreiben 

und Rechnen auch variieren. Kurze und gezielte Trainingsprogramme könnten für Frauen, die 

bereits ein Unternehmen führen, optimal sein, während längere und allgemeinere 
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Trainingsprogramme für diejenigen geeignet sind, die gerade erst anfangen. Die Befragung der 

Frauengruppen und den relevanten Stakeholdern als Teil der Gestaltung spezifischer Produkte 

für Unternehmerinnen oder der Auswahl geschlechtsspezifischer Programmziele. Diese 

Befragungen werden sicherstellen, dass die richtigen Produkte entwickelt werden. Im Hinblick 

auf geschlechtsspezifische Programmziele werden vorherige Befragungen von Frauengruppen 

dabei helfen, die Art, Größe und Branche des Unternehmers zu ermitteln, die von den 

Programmaktivitäten profitieren sollten und dazu dienen, Informationen und Beratung zu 

verfügbaren Diensten zu lenken. 

 

Das Trainingsprogramm 

Neben den vorgeschlagenen Inhalten in Kapitel 3 muss hervorgehoben werden, wie bestimmte 

Inhalte immer mit aufgenommen werden. 

Soft- und Hard-Skills wie Kundenbetreuung, Hygiene und Verhandlungen können eine 

wichtige Ergänzung zu einem Schulungsprogramm sein und werden von weiblichen 

Auszubildenden hoch geschätzt. Ein Fokus auf Einschränkungen wie Gesundheit, 

Familienplanung, Vertrauen und Ernährung werden normalerweise nicht berücksichtigt, auch 

wenn dies das Wachstum des Unternehmens behindern kann. Befragungen von Frauengruppen, 

die während der Programmkennzeichnung durchgeführt wurden, sollten beurteilen, ob diese 

zusätzlichen Bereiche in das Schulungsprogramm aufgenommen werden sollten. 

Es ist möglich einige Inhalte in das Programm aufzunehmen, allerding müssen einige Themen 

unbedingt enthalten sein, wie zum Beispiel: 

 Entwicklung von Geschäftsplan, Buchhaltung, Marketing, Wirtschafts- und 

Finanzkompetenz, Geschäftsvorschriften und Informations- und 

Kommunikationstechnologie. 

 Verwaltungsverfahren für die Unternehmensgründung, die sich auf die 

Unternehmensregistrierung und die Mitgliedschaft bei der zuständigen Handelskammer 

oder Berufsorganisation beziehen. 

 Anerkennung der Steuervorschriften, arbeitsrechtlichen und 

sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen. 

 Zugang zu relevanten Geschäftsnetzwerken und Kontaktaufnahme mit Lieferanten und 

potenziellen Kunden. 

 Steigendes Startkapital durch Erleichterung des Zugangs zu Bankkrediten und 

unkonventionellen Finanzierungen wie Mikrokreditmechanismen und Investitionen von 

Risikokapitalgebern und Unternehmensengel. 

 

 

Die Trainingsmethode 

Wie bereits hervorgehoben, zeigte das ARISE-Projekt, wie partizipative Lernmethoden eine 

entscheidende Rolle für die Wirksamkeit des Trainings spielen können. 

Vorbilder können auch für die Entwicklung des Unternehmergeistes von Bedeutung sein und 

sich auf die unternehmerische Neigung auswirken. Vorbilder können das Unternehmertum 

durch Darstellung von Rollen und Bilder fördern. 

Mentoren Beziehungen zwischen erfahrenen und unerfahrenen Unternehmern können für neue 

und potenzielle Unternehmer ebenfalls von großem Nutzen sein. Diese Beziehungen können 
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das Bewusstsein für Unternehmertum erhöhen, zur Entwicklung unternehmerischer 

Einstellungen beitragen und Unterstützung und Ermutigung bei der Unternehmensgründung 

und -entwicklung bieten. 

Berücksichtigen Sie die Einschränkungen von Frauen während der Programmgestaltung und -

umsetzung in Bezug auf Zeit, Mobilität und Kinderbetreuung. Zu den Regelungen, die 

möglicherweise dazu beitragen, Zeit- und Mobilitätsbeschränkungen für Frauen abzubauen, 

gehören die Deckung der Transportkosten oder die Verteilung von Nahrungsmitteln, die mit 

nach Hause genommen werden können. Besonderes Augenmerk sollte auf Zeit und Dauer des 

Schulungsprogramms gelegt werden, um sicherzustellen, dass der Kurs nicht zur ohnehin schon 

hohen Zeitbelastung der Frauen beiträgt, oder sie in eine unsichere Situation bringt. Über die 

Bereitstellung von Kinderbetreuung für Programmteilnehmer sollte ebenfalls diskutiert werden, 

da viele Frauen aufgrund mangelnder Kinderbetreuungsoptionen möglicherweise nicht am 

Schulungsprogramm teilnehmen können. 

Erwägen Sie auch die Einbeziehung von Sensibilisierungsmaßnahmen und die Bereitstellung 

von geschlechtsspezifischer Sensibilisierung für Familienangehörige oder 

Gemeindemitglieder. Kulturelle Normen in Bezug auf die Rolle von Frauen in der Gesellschaft 

und in der Wirtschaft sowie der Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten müssen bei der 

Gestaltung und Durchführung eines unternehmerischen Ausbildungsprogramms berücksichtigt 

werden. Schulungen zur Bewusstseinssteigerung und Sensibilisierung für Geschlechterfragen 

in Gemeinden können vor Beginn des Trainings erforderlich sein. Wenn das 

Schulungsprogramm beispielsweise Mentoring oder Coaching umfasst, kann es für Ihr Projekt 

geeigneter sein, Unternehmerinnen nur mit weiblichen Mentoren und Coaches oder Mentoren 

und Coaches derselben religiösen Gruppe zusammenzubringen. 
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Anhang 1 - Das ARISE Projekt 
 

“ARISE–Appetit for Entreprise“ ist ein 24- monatiges 

Projekt, an dem sechs Partner aus sechs EU-Ländern 

teilnehmen und direkt am Projekt beteiligt sind – Italien, 

Griechenland, Frankreich, Österreich, Deutschland und 

Schweden. Das ARISE Projekt wurde mit der 

Unterstützung der Europäischen Kommission, AMIF 

(Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) und 

Aktionsprogrammen der Union gegründet. Ziel des 

ARISE-Projekts war die Förderung der sozialen und 

unternehmerischen Fähigkeiten von Migrantinnen durch die Entwicklung und Verwendung von 

Wissen und Fähigkeiten, die Möglichkeiten für einkommensschaffende Aktivitäten bieten. 

 

Die Hauptziele des Projekts waren: 

 Networking fördern, um die Integration von Migrantinnen und deren Zugang zur Arbeit 

und Entwicklung unternehmerischer Initiativen zu fördern. 

 Unterstützung von Migrantinnen zur besseren Integration in lokale Gemeinschaften und 

Steigerung ihres wirtschaftlichen Potenzials durch soziale und unternehmerische 

Fähigkeiten mit Schwerpunkt auf Lebensmittelbranchen. 

 Förderung der sozialen und unternehmerischen Fähigkeiten von Migranten. 

 Förderung der Entwicklung und Umsetzung wirtschaftlich nachhaltiger innovativer 

Geschäftsideen im Bereich Lebensmittel. 

 Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen den Partnerländern durch die 

Einbeziehung erfolgreicher Unternehmer mit Migrationshintergrund, die auf soziale 

Unternehmen und Genossenschaften aufmerksam machen. 

 Förderung des interkulturellen Dialogs und einer Kultur der Aufnahme von 

Gemeinschaften in den Partnerländern, um die soziale Ausgrenzung von Migranten zu 

verringern und zu einer besseren Integration beizutragen. 

 

 

Hauptaktivitäten des ARISE-Projekts waren: 

 Die Umsetzung einer quantitativen und qualitativen Untersuchung der sozialen und 

wirtschaftlichen Lernbedürfnisse von Migrantinnen in den sechs Ländern. 

 Analyse des Geschäftsklimas und der Voraussetzungen in der Lebensmittelbranche 

(oder andere Sektoren). 

 Durchführung eines internationalen Schulungskurses für Sozialarbeiter, Trainer und 

interkulturelle Vermittler. 

 Durchführung von 20 lokalen Workshops für 15 Migrantinnen in jedem Land zu den 

Themen Kompetenzentwicklung, unternehmerische Ausbildung und Fertigstellung von 

Geschäftsideen. 

 Organisation von Veranstaltungen für lokale Unternehmen, die von Migrantinnen 

geleitet werden, einschließlich der Erstellung von Werbefilmen zu entwickelten 

Geschäftsideen. 

 Entwicklung und Produktion eines „Appetite for Enterprise“ -Toolkits für 

Organisationen, die wirtschaftlich nachhaltige, innovative Geschäftsideen fördern. 

 Organisation einer abschließenden internationalen Konferenz in Hannover 

(Deutschland). 
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Dank des ARISE Projekts: 

- Haben sich 23 Sozialarbeiter, Trainer und interkulturelle Vermittler getroffen und 

wurden ausgebildet. 

- Wurden in ganz Europa 120 Schulungsworkshops und mehr als 500 Schulungsstunden 

zu Unternehmertum angeboten. 

- Wurden etwa 80 Migrantinnen ausgebildet und hatten die Chance, ihre 

unternehmerischen Ideen zu entwickeln. 

- Wurden mehr als 1.000 Menschen (durch soziale Medien, Artikel, Veranstaltungen 

usw.) für das Thema der Förderung des Unternehmertums bei Migranten und Frauen 

sensibilisiert. 

 

Anhang 2 – Die unternehmerischen Ideen die durch das ARISE 

Projekt hervorgebracht wurden  
 

(in alphabetischer Reihenfolge) 

 

 
 

Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

AFGHANISCHES ABENDESSEN  

Ort an dem es 

stattfindet 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 
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Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

 

Die afghanische Küche kommt nach Innsbruck! Die Frau möchte ein 

afghanisches Essenslokal eröffnen, in dem vegane, gesunde Gerichte mit 

vielen Variationen verzehrt werden können. Darüber hinaus profitieren die 

Kunden von einem schnellen Service und Studenten bekommen 

Sonderangebote. 

 „Die afghanische Küche bereichert die kulinarische Vielfalt der Stadt. Ich 

möchte an dieser Bereicherung teilnehmen. “  

Beteiligte weibliche 

Migrantin  
1 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

AFRIKANISCHES RESTAURANT  

Ort an dem es 

stattfinden wird 

Athen (Griechenland) 

Sie wird nach einem sehr guten Standort suchen, wo es viele Afrikaner 

gibt, in der Nähe von Bahnhöfen und Bushaltestellen 

Bild 

 

                                                                 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

 

Es wird ein gutbürgerliches Restaurant mit einer entspannten Atmosphäre 

sein, in dem Kunden mit einem warmen Lächeln begrüßt werden, so als 

wären sie zu Hause. Sie plant, für alle zu öffnen, sowohl für Afrikaner als 

auch für Griechen. Ein Ort, an dem sich die Afrikaner wie zu Hause fühlen 

werden, da sie die Geschmacksrichtung ihrer Region bekommen, aber auch 

die Griechen werden eine neue Geschmacksrichtung kennenlernen. Die 

Preise sind erschwinglich, so dass reiche und arme Menschen das 

Restaurant besuchen und köstliche hausgemachte Speisen genießen 

können. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Sie wird 10 Mitarbeiter brauchen 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

AFRITA 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Palermo (Italien) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Afrita wird ein Unternehmen sein, das die afrikanische Kultur und die 

Beziehungen zwischen dem afrikanischen Kontinent und Italien fördert. Es 

wird von drei Bereichen gebildet: Die Lebensmittelabteilung umfasst ein 

Restaurant und einen Lebensmittelmarkt, in dem afrikanische Produkte 

verkauft werden. Die Tourismusabteilung wird sowohl im Incoming 

(Afrikaner, die Italien besuchen) als auch im Outcoming-Tourismus (zur 

Unterstützung der italienischen Touristen bei der Reise durch Afrika) tätig. 

Die Bildungsabteilung wird die afrikanische Kultur durch Seminare / 

Laboratorien und andere kulturelle Aktivitäten fördern, die sich an Schulen, 

Jugendliche und allgemein an Bürger richten. 

Beteiligte 

Migrantinnen 

Das Unternehmen wird von 9 Frauen verschiedener Nationalitäten 

gegründet: Chile, Elfenbeinküste, Kenia, Nigeria und Senegal. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

ARABIC ABENDESSEN 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Die Frau möchte sich auf hochwertige Gerichte konzentrieren, frisch 

zubereitet. Die orientalischen Spezialitäten sollten so authentisch wie 

möglich und originell sowie innovativ sein. Ein authentisches arabisches 

Restaurant ist in Innsbruck noch nicht etabliert. 

„So viele orientalische Spezialitäten sind hier unbekannt. Wir möchten die 

Einheimischen aus Innsbruck in unsere Küche einführen.“ 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Mindestens 1 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 
CHALLENGER 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Paris (Frankreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Sie möchte eine Genossenschaft für Frauen mit Migrationshintergrund 

gründen, insbesondere für Frauen, die im informellen Sektor arbeiten. Ihrer 

Meinung nach haben alle Frauen Fähigkeiten, aber wenn sie in Frankreich 

ankommen, haben sie Probleme, diese Fähigkeiten bestätigen zu lassen, zur 

Gleichwertigkeit der Diplome. Ausgehend von der Beobachtung, dass die 

meisten von ihnen zu Hause bleiben oder nur informell handeln, möchte 

Rokhaya diesen Frauen gestatten, in einem strukturierten Rahmen zu 

arbeiten, in dem sie Rechte haben können (Rente, soziale Sicherheit), aber 

auch angemessenes Einkommen bekommen Die Genossenschaft kümmert 

sich um alles, was aufgeteilt werden kann (Verwaltung, Recht, Buchhaltung), 

damit sich Frauen ihrem Kerngeschäft widmen können. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Rokhaya, die aus Senegal kommt. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

CHEZ GHADA 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Paris (Frankreich) 

Bild 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Das Konzept ihres Restaurants besteht darin, das Know-how der Köche 

einzusetzen, um alle Kochkünste der Welt zu verbessern. Sie hatte diese Idee 

schon lange, aber als sie 2016 in Les Grands Voisins ankam, wusste sie sofort, 

dass sie ihr Restaurant an diesem Ort einrichten würde, weil es eine kleine 

Gesellschaft ist, in der es viel Vielfalt gibt. Dank des Restaurants gibt es keine 

Grenzen und man kann dorthin reisen, wo man möchte (es gibt jeden Tag ein 

anderes Gericht). Die Reise ist kostenlos, man muss nur den Preis des 

Gerichts bezahlen! 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Ghada, die aus Tunesien kommt. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

CONSULTING AGENCY 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Das Duo möchte seine interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen 

nutzen: Eine Beratungsagentur für Unternehmen mit Fokus auf Stress- und 

Fähigkeitsmanagement, Kommunikation und Kreativitätsförderung. 

 

“Die Verbesserung des Geschäftsklimas in Unternehmen ist uns sehr 

wichtig. Mit unseren Methoden können Konflikte gelöst, Kommunikation 

und Stressbewältigung verbessert werden.” 

Beteiligte 

Migrantinnen 
2 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

BERATUNGSDIENST FÜR MIGRANTEN  

 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Nienburg  (Deutschland) 

Bild 

 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Viele Migranten, die nach Deutschland kommen, haben Schwierigkeiten, 

mit der neuen Situation umzugehen, was Sprache, öffentliche Verwaltung, 

Gesundheitssystem und viele andere Dinge betrifft. Die Beratungsstelle 

soll sie so unterstützen, dass sie sich in die neue Gesellschaft integrieren 

können. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Alina Wiesemeyer 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

ABENDESSEN UND ZUSTELLDIENST FÜR STUDENTEN 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Die Frau beschreibt sich selbst als Multitalent. Sie möchte diese Gabe 

nutzen, um ein Restaurant zu erschwinglichen Preisen anzubieten, das 

hochqualitative ägyptische Speisen für Studenten anbietet. Die Auswahl an 

Speisen wird groß sein, der Service außergewöhnlich. Die Kombination aus 

ägyptischem Essen zu einem günstigen Preis für Studenten und ein 

Lieferservice ist für Einheimische in der Stadt Innsbruck neu. 

„Kunden finden hier vielfältige Spezialitäten. Ob Gemüsegerichte, 

Obstvariationen oder Gebäck - das gesamte Angebot kann zu einem 

vernünftigen Preis gekauft werden. “ 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Mindestens 1 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

FRIENDLY CAFÉ  

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Uppsala (Schweden) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

 

Ein Café, das Menschen mit empfindlichem Magen erschwinglichen und 

guten Kaffee und Speisen anbietet. Typische Cafés in Schweden bieten 

diese Art von Speisen nicht in großem Umfang an. 

Beteiligte 

Migrantinnen 

 

Maimouna Ahmat Hamid 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

GASTRONOMIE ET MARIONETTES  

(Gastronomie und Puppen) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Paris (Frankreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Sie möchte der französischen Öffentlichkeit die osteuropäische Küche durch 

zielspezifische Veranstaltungen präsentieren, z.B.: arbeitet sie mit einem 

befreundeten Puppenspieler zusammen, der die Verkostungsworkshops mit 

einer Puppenshow leitet. 

Sie hofft, den Genuss einer breiten und inspirierten gesunden Ernährung auf 

spielerische und kulturelle Weise zu gestalten. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Brigitta, die aus der Ukraine kommt. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

HAUSWIRTSCHAFTSSERVICE EHLERS  

 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Nienburg  (Deutschland) 

Bild 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Die hauswirtschaftlichen Dienste unterstützten ihre Kunden bei allen 

Bedürfnissen der Haushaltsführung, von der Reinigung und Pflege bis zum 

Kochen und Catering. Der Service hat kurz vor den ARISE-Workshops in 

kleinem Umfang begonnen; Mit Hilfe von ARISE konnte die 

Firmeninhaberin Ludmilla Ehlers eine professionelle Marketingkampagne 

starten. Mittlerweile hat der Service bereits 3 Mitarbeiter. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Ludmilla Ehlers 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 
INTERKULTURELLE MEDIATION 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Paris (Frankreich) 

Bild 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Sie möchte interkulturelle Vermittlerin sein. Da sie 3 Sprachen fließend 

spricht (Französisch, Arabisch und Italienisch), könnte sie eine Vermittlerin 

für Gruppen oder Menschen sein, die Hilfe brauchen. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Zohra, die aus Marokko kommt.  
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

LE PIMENT DE GISELE 

 (Gisèle’s Pfeffer) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Paris (Frankreich) 

Bild 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Gisèle kocht gerne mit Gewürzen und möchte ein Restaurant eröffnen, in dem 

sie die afrikanische mit der europäischen Küche kombiniert. Es richtet sich 

an alle Arten von Kunden, von Eltern bis zu Kindern und an Ortsansässige, 

Arbeitnehmer oder Durchreisende. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Gisèle, die aus Togo kommt. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

LET’S PARTY 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Uppsala (Schweden) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Organisation von Veranstaltungen und Partys für verschiedene Anlässe. 

Hauptzielgruppen: Kinder und Frauen. Geburtstagsfeiern, Babypartys, 

Partys ausschließlich für Frauen, Brautpartys. 

Beteiligte 

Migrantinnen 

 

Ola Barghouthi 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 
VERMITTLUNGSLEISTUNGEN 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Frankreich 

Bild 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Rokia möchte Vermittlerin zwischen bestehenden Vereinigungen in 

Frankreich und Neuankömmlingen sein, damit sie leichter ein Netzwerk 

aufbauen können, um nicht verloren zu gehen, sie über ihre Rechte 

aufzuerklären und ihnen kulturelle Codes zur besseren Integration zu 

übermitteln. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Rokia, die von der Elfenbeinküste kommt. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

MINI- MARKET  

(Minimarkt) 

 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Zentrum von Athen (Griechenland)  

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Die Produkte werden frische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Obst und 

afrikanische Lebensmittel sein, sowie Seme, Trockenfisch als auch 

Kosmetika aus Afrika und Griechenland und Reinigungsmittel. All diese 

Produkte richten sich an alle (Männer, Frauen, Kinder, Älteste) 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Sie wird zwei Angestellte brauchen 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

MOBILE TAILORING SERVICE 

(mobiler Scheiderdienst) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck und die Region Tirol (Österreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Ein von einer Migrantin gegründeter mobiler Schneider-Service ist ein 

innovatives Start-up für Innsbruck und seine Region. Die Frau möchte 

sowohl europäische als auch orientalische Looks, Designs und Ideen 

kombinieren. Das Unternehmen wird qualitativ hochwertige Mode für 

Männer und Frauen anbieten. 

„Auf Wunsch kommen wir direkt zum Kunden nach Hause. Vor allem ältere 

und kranke Menschen brauchen mehr Unterstützung und Hilfe. “ 

Beteiligte 

Migrantinnen 
1 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

MULTICULTURAL CLOTHING BUSINESS 

(Multikulturelles Bekleidungsgeschäft) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Ein Unternehmen, das traditionelle, moderne aber auch alte Schulkleidung 

für Frauen anbietet. Frauen aus verschiedenen Kulturen sollen die 

Möglichkeit haben, ihre Kleidung in diesem Laden zu kaufen. Der Shop 

sollt den multikulturellen Aspekt von Innsbruck hervorheben. 

„Die Menschen identifizieren sich immer gerne mit ihrem kulturellen Erbe 

und ihrer Heimat.“ 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Mindestens 1 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

MYCLOTHES 

(Meine Kleidung) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Uppsala (Sweden) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Ein Bekleidungsgeschäft für Frauen im Alter von 12 bis 30 Jahren, das 

erschwingliche Kleidung mit einem einzigartigen Design das man in 

Schweden findet verkauft. 

Beteiligte 

Migrantinnen 

 

Jinat Sharmin 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

ORIENTAL SHOP 

(Orientalische Geschäft) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Die Auswahl an orientalischen Accessoires und Wohnungseinrichtung ist 

außergewöhnlich, da der Laden authentisch und dennoch exotisch ist. Auf 

Wunsch des Kunden kann ein Einrichtungsberater fachkundig beraten. 

„Viele angebotene Artikel sind nur in unserem Geschäft erhältlich - das 

macht uns einzigartig in Innsbruck.“ 

Beteiligte 

Migrantinnen 
1-2 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

PASTRY SHOP 

(Konditorei) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Es wird die erste Konditorei in Innsbruck sein, die Spezialitäten aus der 

Ukraine / Russland anbietet. Das Gebäck wird hausgemacht und exquisit 

sein und moderne und traditionelle Gerichte kombinieren. 

 

„Mit meiner Konditorei möchte ich einen Ort schaffen, an dem die 

Menschen nicht nur Süßigkeiten finden, sondern auch Glück und Energie.“ 

Beteiligte 

Migrantinnen 
1 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

RAHIMA 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Paris (Frankreich) 

Bild 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Zerfouna hat sich entschieden, im Restaurantsektor zu arbeiten, da sie in 

diesem Bereich seit 12 Jahren in Spanien verschiedene Arbeiten verrichtete. 

Sie möchte ein interkontinentales Restaurant eröffnen, in dem sie alle Arten 

von Kochkünsten aus der ganzen Welt serviert. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Zerfouna, die aus Mauritanien kommt. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

RESTAURANT  

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Athens (Griechenland) 

Bild 

 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Die Kochkünste werden von afrikanischen und griechischen Speisen 

inspiriert. Mit den Social Medias und kostenlosen Gutscheinkarten möchte 

sie für ihr Restaurant werben. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Neben ihr braucht sie zwei Mitarbeiter und einen Koch 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

 

SWEET THINGS RUNNING ON VEGGIES 

(Süßigkeiten auf Veggi - Basis) 

 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Uppsala (Schweden) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Herstellung und Lieferung von lokal hergestellten milchfreien cremigen 

Desserts (Sorbets und Granitas) mit reduziertem Fettgehalt im Vergleich 

zu den Milchalternativen, die von kommerziellen Speiseeisproduzenten 

verkauft werden 

Beteiligte 

Migrantinnen 

 

Roxana Summers 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

SYRIA IN UPPSALA 

(Syrien in Uppsala) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Uppsala (Schweden) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens 

Ein Café mit einem Hauch Syriens, das syrische Live-Musik, authentische 

syrische Küche und Kultur bietet. Organisation von syrischen 

Themenpartys und regelmäßigen Veranstaltungen und Veranstaltungen auf 

Anfrage. 

Beteiligte 

Migrantinnen 

 

Julia Wazaifi 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

TAILORING SERVICE 

(Schneiderdienst) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Innsbruck (Österreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Ein Unternehmen, das traditionelle und moderne Aspekte der Modewelt 

verbinden möchte. Die Idee der Frau besteht darin, Frauen dazu zu bringen, 

interessante Kleidung zu tragen, alte Kleidung aufzuwerten und einen 

Express-Service anzubieten. 

 

„Die Menschen werden von der Servicequalität überzeugt. Die Liebe zum 

Detail macht den Unterschied. “ 

Beteiligte 

Migrantinnen 
1 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 

UBUNTU, PME SANS-FRONTIERES  

(Ubuntu, KMU ohne Grenzen) 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Paris XVI Arrondisement (Frankreich) 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Ubuntu ist ein südafrikanischer Begriff und bedeutet "Ich bin was ich bin, 

dank allem was wir alle sind". Als hochqualifizierte Migrantin stellte sie 

fest, dass die meisten Migranten oder Franzosen einer Minderheit oder aus 

benachteiligten Gebieten kommen, einer Diskriminierung und Ausgrenzung 

vom Arbeitsmarkt ausgesetzt sind. Daher kam sie auf die Idee, auf eine 

bessere Integration dieser Menschen hinzuarbeiten, damit sie am 

Produktivsystem teilnehmen können. Es ist in der Tat ein Inkubator für 

Unternehmen mit gemeinsam geteilten Diensten, Verwaltungsmanagement, 

Logistik wie IT usw. Und unter diesen Diensten wird es auch ein 

solidarische Restaurant und ein Lebensmittelgeschäft geben. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Jacqueline, die aus dem Kamerun kommt. 
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Name der 

unternehmerischen 

Idee / Start-Ups 
WASSAKARA 

Ort an dem es 

stattfinden wird 
Mali 

Bild 

 

 

 

Beschreibung der 

Aktivitäten des 

Unternehmens  

Dieses Projekt wird so bezeichnet wie der Spitzname ihres Mannes, um ihn 

zu würdigen, weil er vor seinem Tod ein Restaurant in Mali eröffnen wollte. 

Assitan möchte eine gemischte afrikanische und europäische Küche 

anbieten und einige Details einbringen, die sie während ihrer Ausbildung in 

Frankreich gelernt hat. Sie möchte zum Beispiel eine Mitgliedskarte in Mali 

einführen, die noch nicht existiert. Mit den Vorteilen ihres Restaurants 

möchte sie auch eine Schulung für junge Mädchen anbieten, damit sie ihr 

Wissen weitergeben kann. 

Beteiligte 

Migrantinnen 
Assitan, die von Mali kommt. 
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