
Changemaker und Entrepreneurship-Education 
Zusammenarbeit, um Zukunft nachhaltig zu gestalten – „Make a change“ 

Worum geht’s? 

Changemaker-#Lab in Kitzbühel 

Die Entrepreneurship-Education wurde durch die Gründung eines eigenen 

„Changemaker-#Labs“ im Westen Österreichs - am Standort der Handelsakademie 

und Handelsschule Kitzbühel - in enger Zusammenarbeit mit Rotary (Youth Award for 

Sustainability) und IFTE, der „Initiative for Teaching Entrepreneurship“ (www.ifte.at), 

maßgeblich intensiviert.  

Damit konnte ein westösterreichischer Stützpunkt als Ergänzung zur 

Bundeshauptstadt ins Leben gerufen werden, der dadurch auch die leichtere 

Betreuung „westlicher“ Projekte ermöglicht. 

Das Changemaker Programm selbst richtet sich an SchülerInnen der Sekundarstufe II 

und unterstützt engagierte Jugendliche bei der Umsetzung von innovativen 

Projektideen zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.  

So geben die Jugendlichen selbst Anstoß zu einer nachhaltigen Gestaltung 

ihrer/unserer Zukunft und werden zu ChangemakerInnen unserer Gesellschaft. Durch 

die Umsetzung ihrer Projekte erweitern und vertiefen sie zudem ihre eigene 

Entrepreneurship-Kompetenzen und können so wertvolle Erfahrungen für die Zukunft 

sammeln. 

Es ist in den Aktionsplan für Entrepreneurship Education des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung 2020 aufgenommen. 

Der überwiegende Teil der Ausbildungen für dieses Programm für den Westen 

Österreichs soll so im Changemaker-#Lab Kitzbühel stattfinden und/oder nachhaltig 

von diesem in der Region organisiert, durchgeführt und begleitet werden. 

Durch die Errichtung einer Prototyping-Werkstatt soll das Changemaker-#Lab in 

Kitzbühel ermöglichen, zukunftsweisende Ideen und Ansätze realitätsnah und 

professionell zu gestalten und umzusetzen.  

Besonders durch die Teilnahme von SchülerInnen verschiedener mittlerer und 

höherer Schulen UND von Lehrlingen aus unterschiedlichsten Betrieben der weiteren 

Umgebung kann hier ein deutliches Signal für eine zeitgemäße Ausbildung und 

intensive Kooperation zwischen Schulen mit Unternehmen gegeben werden. 

Entrepreneurship Education 

Ergänzend zur eben genannten, gezielten Ausbildung von SchülerInnen und 

Lehrlingen bedarf es einer Entrepreneurship Education, deren wichtigstes Argument 

die Erarbeitung eines Konzepts ist, um Entrepreneurship im Bildungssystem schon 

sehr früh zu verankern und so den Zugang zu unternehmerischem Denken zu 

ermöglichen.  

Entrepreneurship Education funktioniert aber erst dann, wenn die maßgeblichen 

MultiplikatorInnen der Primar- und Sekundarstufe 1 (und 2) über die grundlegenden 

Möglichkeiten von „Unternehmertum“ informiert werden und diese für ihre Bereiche 

erfahrbar und umsetzbar vermittelt bekommen. Genau hier soll und kann sich auch 



das Changemaker-#Lab Kitzbühel positionieren, quasi als Schultypen übergreifendes 

(Primarstufe bis SekII) regionales Kompetenzzentrum für Entrepreneurship-Education 

für den Bereich der Bildungsregion Tirol Ost und darüber hinaus. 

Die personelle Vernetzung und/oder lokale Nähe zu ExpertInnen von namhaften 

Unternehmen, Institutionen, Hochschulen und Universitäten sind hier nur am Rande 

zu erwähnen, zeigen aber ein deutliches Signal an die erwartete Qualität der 

Entrepreneurship Education für die MultiplikatorInnen (Train the Trainer). 

Unser Ziel 

Nachhaltige Absicherung des Changemaker-#Labs in Kitzbühel durch die langfristige 

Finanzierung und Sicherstellung von Personal und weiterer Ressourcen und 

Ausstattungen. 

Dieses Changemaker-#Lab wird dabei von einem zu gründenden Verein getragen und 

finanziert werden. 


