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 Existenzgründung · Förderung

Perspektivwechsel! Gründen im internationalen Vergleich
Eine Tagung die bewegte, nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch deren 
Ideen und Gedanken. Zum ersten Mal trafen sich transnational agierende 
Projekt-Akteure zum Erfahrungsaustausch über die Gründungsförderung.

„Brandenburg ist ein Gründerland“ resümierte 
Brandenburgs Arbeitsminister Günter Baaske 
in der Pressemitteilung des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie bei der 
Fachtagung vom 2. Juli in Potsdam. Diese 
Feststellung wurde von Dr. Friederike Haase, 
Amtschefin im Ministerium, in ihrer Begrü-
ßungsrede untermauert, die sie vor den etwa 
100 in- und ausländischen Gästen hielt. 
Darunter waren Projektpartner aus Portugal, 
Spanien, Schweden, den Niederlanden, der 
Tschechischen Republik, Italien und China 
vertreten. 

Das Brandenburger Gründerland

In Brandenburg sei ein dichtes und kompe-
tentes Beratungsnetz mit 18 sogenannten 
Lotsendiensten geschaffen worden. Gefördert 
mit ESF-Mitteln konnten so in den letzten 12 
Jahren über 20.000 Gründungswillige beraten 
werden, wovon letztendlich über 13.000 ein 
Unternehmen gründeten. Statistisch sei es 
erwiesen, dass etwa 80 Prozent der geförder-
ten Unternehmen sich am Markt etablieren 
und somit auch einen Beschäftigungsimpuls 
in ihrer Region setzen. Brandenburg habe, so 
Haase, eine überdurchschnittliche Gründungs-
quote im bundesdeutschen Maßstab und 

die höchste unter den neuen Bundesländern 
erreicht. Für sie sei die Motivierung zum 
Unternehmertum auch ein wichtiges Element 
erfolgreicher Arbeitspolitik, denn Gründungen 
sichern auch Fachkräfte für das Land und 
wirken der Abwanderung entgegen.

Wie wichtig für Brandenburg auch die Er-
fahrungen anderer Länder sind, unterstrich Dr. 
Friedericke Haase mit der Bilanz der erfolg-
reich gelaufenen ‚Transnationalen Richtlinie‘. 
Von 74 Projekten, die damit gefördert wurden, 
waren sieben dem Thema Existenzgründung 
gewidmet. Mit 20 Staaten, voran mit unserem 
Nachbar Polen, habe sich eine fruchtbare 
Zusammenarbeit in Sachen arbeitspolitischer 
Innovationen entwickelt, sprich auch nachhal-
tige Existenzgründungen mit Strahlkraft für 
die Regionen. Eine „ ... nachhaltige Gründung 
mit Stabilität, um damit Geld zu verdienen ...“ 
sei das Ziel der Neuausrichtung der Existenz-
gründungsförderung, so Haase. Sie hoffe, 
dass jeder der Teilnehmenden von hier ein 
‚Körnchen Weisheit‘ mitnehmen kann, um es 
zu Hause weiter wachsen zu lassen. 

Trend der Förderung in der EU

Anschließend gab Andrea-Rosalinde Hofer 
von der Organisation for Economic Cooperati-

on and Development (OECD) einen an Fakten 
sehr umfangreichen Überblick zu den aktuel-
len Untersuchungen der Gründungsförderung 
in der EU. Als Kennzeichen sei zu beobachten, 
dass sich an den Hochschulen eine Infrastruk-
tur zur Gründungslehre entwickeln würde, 
Gründungswerkstätten bzw. Inkubatoren 
für Gründungswillige zur Verfügung gestellt 
werden, sich mehr und mehr ‚Von-Studenten-
für-Studenten-Initiativen‘ gründen und sich 
auch Ecosysteme der Zusammenarbeit von 
internen und externen Strukturen im Umfeld 
der Hochschulen bzw. Gründerzentren bilden. 

Bei der Förderung von Existenzgründun-
gen zeigten sich EU-weit Trends, wie zum 
Beispiel die Unterstützung Gründungswilliger 
beim Übergang vom Studium zur Praxis, bei 
der Bildung von interdisziplinären Teams an 
den Hochschulen und Gründungszentren, der 
Hilfe für den Zugang zu Finanzquellen, der 
Internationalsierung der Hochschulen, der 
Entwicklung des Mentorings für verschiedene 
Zielgruppen und der Etablierung von Follow-
up- und Tracer-Studiengängen (Weiterbil-
dungen), um den Einstieg in den Markt zu 
erleichtern. 

Vor dem Hintergrund der Erwartungen der 
Studenten an die Lehre zur Gründungsmotiva-
tion, wies Hofer auch auf Probleme hin, denen 
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mehr Beachtung geschenkt werden sollte. 
So sei es zum Beispiel erwiesen, dass die 
meisten Gründungsideen nicht im Umfeld der 
Hochschule, sondern aus Alltagserlebnissen 
der Studenten entstehen. Ein anderes Problem 
bereite die Leitung interdisziplinärer Teams, 
die manchmal weniger wegen fehlender fach-
licher als wegen fehlender Führungsqualitäten 
scheitern. Und außerdem verwies sie darauf, 
dass Gruppenkreativität in Sachen Gründung 
noch zu wenig erzeugt und gelenkt werde. 
Sie gebrauchte in diesem Zusammenhang 
den Begriff Ideation – die Ideenschau. Zu 
deren Auswertung seien speziell ausgebildete 
Coachs notwendig, die die Studenten bei der 
Verwirklichung ihrer Ideen fachkundig beglei-
ten – Stichwort: Verbesserung der Ausbildung 
und Qualifikation der Gründungs-Lehrkräfte.

Bewegung und Perspektivwechsel

Nach der Mittagspause verwirklichte sich 
das Konzept von der ‚bewegten Tagung‘, in 
der deren Mittelpunkt vor allem der Erfah-
rungsaustausch der Projekt-Akteure unter-
einander stand. Vertreter und Vertreterinnen 
der transnationalen Projekte zum Thema 
Gründungsförderung und drei Projekte aus der 
Existenzgründungsrichtlinie ‚Experimentelle 
Aktion‘ verteilten sich an sechs Thementi-
schen je nach Interessen. Dort saßen jeweils 
Projektveranwortliche, die ihnen ihre Projekte 
präsentierten und mit ihnen über ihre Erfah-
rungen diskutierten. 

Nach 20 Minuten wechselten die Gäste 
den Tisch, um andere Projekte an einem an-
deren Tisch kennenzulernen. Dies wiederholte 
sich dreimal. Die Tagungsveranstalterinnen 

Ergebnisse der Thementische
Tisch 1 – Unternehmertum an Hoch-
schulen nachhaltig etablieren:

•	 Mehr Bewusstsein, mehr Nachhaltig-
keit auf Basis von ‚win-win-Basis‘, bes-
sere Anreizstrukturen für Promotoren

•	 Anreicherung der Lehre mit prakti-
schen Übungen, Theorie und Speziali-
sierungen

•	 Fachliche Ausbildung der Coachs 

Tisch 2 - Gründungsförderung zur  
Lösung lokaler Probleme

•	 Promotion für den Unternehmergeist, 
proaktives Wirken für das Gründen 

•	 Mehr Anerkennung (auch monitäre) für 
Arbeit, z. B. für soziale Unternehmer

•	 Einbeziehung und Anreize für Vereine

Tisch 3 - Mobilisierung und Aktivierung 
neuer Zielgruppen

•	 Weiterfassung des Kompetenzportfo-
lios für Gründungswillige

•	 Schaffung von niedrigschwelligen 
Gründungsangeboten

•	 Bessere Zusammenarbeit mit Entschei-
dungsgremien

Tisch 4 – Neue Methoden der unterneh-
merischen Kompetenzentwicklung

•	 Schule und Ausbildung stärker auf 
Zielgruppen, Bedarfe, Alter und  
Kompetenzanforderung vorbereiten 

•	 Lehrmaterialien befinden sich in der 
Vorbereitung

Tisch 5 – Neue Interaktionsformen in 
der Kreativwirtschaft

•	 Bedarf weiterhin der politischen Unter-
stützung; Gründung eines Beirats

•	 Platzierung eines Tages der Kreativ-
wirtschaft (Roadshow, Storytelling)

•	 Unterstützung für eine bessere Verbin-
dung von Schnittstellen zwischen den 
Branchen alter und neuer Ökonomie

Tisch 6 – Internationale Dimension in 
der Gründungsförderung

•	 Problem bleibt die Finanzierung, da 
auch geringe Eigenanteile ‚übersetzt‘ 
ins studentische Budget nicht bezahl-
bar sind

•	 Lob für hohen Grad der Individualität 
der Beratung in Brandenburg

•	 Bessere Vernetzung                   (Auswahl!)

von der LASA waren erleichtert, als zu beob-
achten war, dass sich im Saal eine murmelnde, 
kreative Atmosphäre um jeden der sechs Ti-
sche bildete und das Konzept von der ‚beweg-
ten Tagung‘ aufging. Und wie schon eingangs 
erwähnt, bewegten sich die Tagungsgäste 
nicht nur physisch. Jeder Tischverantwortliche 
konnte anschließend eine Reihe von Gedan-
ken, Ideen und Probleme zusammenfassen, 
die alle Tagungsteilnehmer wirklich auch 
bewegten und den Perspektivwechsel für die 
Gründungsförderung verdeutlichten (siehe 
Kasten rechts). 

Zum Abschluss der Tagung stellte Georgi 
Dimitrov, von der EU-Kommission, das Instru-
ment ‚Heinnovate‘ vor. Es dient Hochschulen 
bei einer Selbstevaluation als Entwicklungs- 
und Kommunikationswerkzeug, mit dem diese 
im internationalen Vergleich den Entwick-
lungsstand ihrer Lehrstrukturen für das 
Unternehmertum messen können. Das Tool 
wird stetig weiterentwickelt. Es wurde bereits 
in 50 Ländern ausprobiert und das Echo sei 
sehr gut. Die EU hofft, dass die dringenden 
Hochschulreformen damit begleitet und un-
terstützt werden können. Die Daten sind nach 
höchsten Maßstäben gesichert und nur von 
der Hochschule selbst einsehbar.  (kr)

 INFos
•	 Die	Vorträge	werden	auf	den	Internetseiten	der	

LASA	eingepflegt:	http://tinyurl.com/msnjaby
•	 Heinnovate	finden	Sie	auf	dem	EU-Server	unter	

https://heinnovate.eu/intranet/tef_guide/

Die	Lotsendienste	und	die	Transnationale	
Richtlinie	wurden	aus	Mitteln	des	ESF	und	

des	Landes	gefördert.

Konzentrierte Arbeitsatmosphäre herrschte an den sechs Thementischen unter den Teilnehmenden


