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Entrepreneurship Education ist eine der großen pädagogischen Herausforderungen unserer 

Zeit. Sie reicht von der unternehmerischen Ebene im engeren Sinn bis zu den Eigenschaften 

des mündigen Staatsbürgers.  

Die europäische Union hat Entrepreneurship als 8. Kompetenz definiert. Unter Enterepre-

neurship wird die Fähigkeit verstanden, Ideen in die Tat umzusetzen. Sie hilft dem Einzelnen 

in seinem täglichen Leben zu Hause und in der Gesellschaft. Sie ermöglicht ihm, sein Ar-

beitsumfeld bewusst wahrzunehmen und Chancen zu ergreifen. Gefordert sind u. a. aktives 

Projektmanagement und die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu agieren. 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung hierfür ist die Einschätzung der eigenen Stärken 

und Schwächen, die Bewertung von Chancen und Risiken sowie die Bereitschaft, gegebe-

nenfalls diese Risiken einzugehen. Eine unternehmerische Einstellung ist gekennzeichnet 

durch Initiative, vorausschauendes Aktivwerden, Unabhängigkeit und Innovation im privaten 

und gesellschaftlichen Leben sowie im Beruf. Dazu gehört auch Motivation und Entschlos-

senheit, Ziele allein oder gemeinsam mit anderen zu verfolgen. 

Wo könnten junge Menschen besser Entrepreneurship-Kompetenz erwerben, wo könnten 

sie besser motiviert werden, eigene Ideen zu entwickeln und zu verfolgen, als in ihrer Arbeit 

in einer Übungsfirma, deren Erfolg oder Misserfolg weitgehend von der Einstellung und dem 

Einsatz ihrer Mitarbeiter abhängig ist? Wo könnte diese Ausbildung besser erfolgen als in 

einem Betriebswirtschaftlichen Zentrum, einem nach zeitgemäßem Standard eingerichteten 

Büro. 

Warum engagiert sich Rotary für Entrepreneurship und Übungsfirma, warum unterstützt Ro-

tary die Einrichtung betriebswirtschaftlicher Zentren hier in Bulgarien?   

Rotary, ein die Welt umspannendes Netzwerk von Freiwilligen, ist auf Grund seiner Struktur 

in der Lage, die rechte Hilfe, am rechten Platz, zur rechten Zeit zu leisten. Rotary hat das 

Potential, ehrgeizige Ziele zu verfolgen und reale Veränderungen herbeizuführen, sich für die 

Verbesserung der Lebensumstände von Menschen einzusetzen, dort wo gesellschaftliche 

Defizite und sozialer Bedarf bestehen. 

In diesem Sinn unterstützen im Rahmen des seit Herbst 2007 laufenden Rotary Foundation 

Matching Grants Projekt Young Entrepreneur Rotary Clubs aus Österreich zusammen mit 

Rotary Clubs aus Bulgarien, Deutschland und Italien, zusammen mit den Bildungsministerien 

in Bulgarien und Österreich, mit der Initiative für Teaching Entrepreneurship Wien und Kul-

 



turKontakt Austria die Einführung von Entrepreneurship in die berufliche Erstausbildung von 

Jugendlichen und die Erweiterung des Übungsfirmennetzes in Bulgarien.  
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