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Hintergrund 

 
Neuere Studien zeigen, dass die Förderung unterneh-
merischer Kompetenzen nicht in allen Teilen des Be-
rufsbildungssystems enthalten ist und dass oft prakti-
sche Elemente fehlen. Obwohl es in Lettland, Litauen, 
Portugal und der Türkei Entrepreneurship-Module 
gibt, die im Rahmen ihrer nationalen Qualifikationsrah-
men definiert sind, sind diese in den meisten Fällen 
nicht obligatorisch. Dies bringt einen Bedarf an Lehr- 
und Lernressourcen für Entrepreneurship mit sich.   
Da unternehmerische Fähigkeiten in erster Linie durch 
Berufserfahrung und -praxis und nicht nur durch for-
male Bildung erworben werden, ist die Integration in 
Bildungsprogramme und vor allem die Praxis im realen 
Leben Voraussetzung für eine erfolgreiche unterneh-
merische Ausbildung. Während eines Praktikums kön-
nen die Lernenden unternehmerische Kompetenzen 
üben, stehen aber vor Herausforderungen, bei der Be-
wertung ihrer Kompetenzen. Um diese Herausforde-
rungen anzugehen, müssen geeignete Inhalte, Vali-
dierungssysteme und Lernorte, an denen diese Fähig-
keiten angewendet werden können, bereit gestellt wer-
den.  
Hauptziel des Projekts ist es daher, die Entwicklung 
und Validierung unternehmerischer Kompetenzen un-
ter Lernenden in der Berufsbildung in der Praxis zu för-
dern und die Kompetenzen zur Vermittlung unterneh-
merischer Fähigkeiten bei Lehrern, Ausbildern und 
Praktikumsleitern zu fördern. 

 
Ziele 
 

 Eine Methodik für die Bewertung von 
unternehmerischen Kompetenzen der 
Lernenden in der beruflichen Bildung auf 
Grundlage des LEVEL 5-Ansatzes, die auch 
online zugänglich sein wird; 

 Schaffung eines innovativen, spielbasierten 
Trainingskurses zur Unterstützung von 
Ausbildern bei der Gestaltung eigener Curricula 
mit integrierten Entrepreneurship-Modulen; 

 Ein interaktives, auf Videoskripten basierendes 
Trainer/Supervisor-Handbuch, das die 
Hintergründe für den Trainingskurs zum Thema 
Unternehmertum erläutert. 

 

Ergebnisse 
 

Während der Projektlaufzeit werden die folgenden Er-
gebnisse entwickelt: 
 

 
 
IO1 - Unternehmerische Kompetenzentwicklungs- und 
Bewertungsmethodik für die Bewertung von Unterneh-
merischen Kompetenzen von Lernenden in der beruf-
lichen Bildung auf der Grundlage des LEVEL 5 Ansat-
zes.  
 
IO2 - Ein interaktives Trainer/Supervisor Handbuch mit 
eingebetteten Videoskripten, die die Hintergründe für 
das Training zum Thema Entrepreneurship erklären.  
 
IO3 – Lernspiele zur Unterstützung von Ausbildern in 
der Berufsbildung bei der Ausbildung in Entrepre-neu-
rship Kompetenzen. Der Kurs beinhaltet eine Reihe 
von spielerischen Übungen, Materialien, Lehrmitteln 
und Spielen zur Integration in bereits bestehende 
Lehrpläne.  

 

Zielgruppen 

 
Das VESVET-Projekt richtet sich vor allem an Berufs-
bildungslehrer, Ausbilder und Berufsbildungsstuden-
ten. Das Projekt richtet sich direkt an 160 Schüler 
und 60 Lehrer, die an Lernaktivitäten teilnehmen wer-
den. Ihre Beteiligung an dem Projekt wird dazu bei-
tragen, unternehmerische Kompetenzen direkt oder 
indirekt zu entwickeln und ihr Potenzial aus der Per-
spektive des lebenslangen Lernens zu entwickeln. 
 
VESVET wird eine dauerhafte und nachhaltige Wir-
kung erzielen: Nach Abschluss des Projekts wird die 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern durch die 
während der Laufzeit dieses Projekts entstandenen 
Verbindungen fortgesetzt. 

 

Innovation 
 
VESVET nutzt LEVEL5, ein System das speziell zur 
Bewertung persönlicher, sozialer und organisatori-
scher Kompetenzen in eher non-formalen und infor-
mellen Lernsituationen entwickelt wurde. 
 
Es basiert auf einem 3-dimensionalen Ansatz zur Va-
lidierung kognitiver, aktivitätsbezogener und affektiver 
Lernergebnisse – visualisiert im LEVEL5-Würfel. 
 
LEVEL5 ist ein ganzheitlicher Pro-
zess, der dem 
Lernenden, 
den Lehren-
den und den 

ausbildungs-
betrieben zugute 
kommt. 
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