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Perspektive Selbständigkeit  

Erfolgreicher Abschluss der Projekte für die Sensibilisierung und Motivierung für 

Unternehmensgründungen 

Von Klaus Sauerborn, TAURUS ECO Consulting 

Gründungsbereitschaft zu unterstützen, ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung. Nach dem 

Gründungsmonitor der KfW leistet die Landesregierung in diesem Bereich gute Arbeit: die 

Gründungsbereitschaft unter den 18 – 64 jährigen ist nur in Berlin und Hamburg stärker 

ausgeprägt als in Rheinland-Pfalz. Das heißt: unter den Flächenländern nimmt Rheinland-Pfalz 

derzeit den Spitzenplatz ein. 

Einer Gründung geht jedoch auch voraus, Menschen überhaupt auf die Idee zu bringen, dass 

Selbständigkeit etwas für sie ist. Menschen dazu zu motivieren, sich mit der Selbständigkeit 

auseinanderzusetzen, das geschieht erst in Ansätzen. Das Hauptproblem ist dabei, Menschen 

zielgerichtet anzusprechen und wirksam zu erreichen, die in ihrem (Berufs-)leben noch nie mit 

dem Gedanken gespielt haben, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden.  

Schwierig und daher kaum erprobt ist es auch, junge Menschen  auf die Perspektive 

Selbständigkeit hinzuweisen und ihnen zu eröffnen, welche Chancen darin liegen. Angesichts 

des demographischen Wandels wird genau das aber immer wichtiger. 

Die Unterschiede zwischen bestehenden Angeboten zur Gründungsunterstützung und der 

Sensibilisierung für Gründungen werden in der folgenden Abbildung verdeutlicht. 

 

 

Mit 4 Modellprojekten hat das Land daher versucht, Methoden und Wege zu finden, die Idee der 

Selbständigkeit an Menschen heranzutragen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. 

  



                    

 2 

 

Die Modellprojekte zur Gründungsmotivation: Vier verschiedene Ansätze für 

unterschiedliche Zielgruppen in vier verschiedenen Regionen 

Diese Modellprojekte wurden in einem Wettbewerb ausgeschrieben. Und im Zeitraum von 2011 

bis 2014 aus Mitteln des Landes und des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE 

gefördert. 

Die Ausschreibung hat eine ganze Reihe spannender Ideen hervorgebracht. Vier Projekte mit 

jeweils ganz unterschiedlichen Ansätzen wurden mit Hilfe einer Jury ausgewählt und realisiert1: 

 „Deine Ideen bewegen die Zukunft“ in Trier richtete sich an Jugendliche, die Interesse daran 

haben, ihr wirtschaftliches Handeln nachhaltig zu gestalten. Das Modellprojekt gab ihnen 

Tipps und Hilfen, wie sie das leisten können und brachte ihnen dabei nahe, dass die 

berufliche Selbständigkeit auch eine Möglichkeit ist, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

Das Projekt wurde in der Kategorie „Jugend“ für den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis 

ZeitzeichenN nominiert und 2014 als offizielles Projekt der UNESCO Weltdekade „Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Das Projekt soll vom Träger zusammen mit der 

Lokale Agenda 21 Trier und Ehrenamtsagentur Trier fortgeführt werden. 

 Die Vulkaneifel richtete sich als Land, wo die Ideen sprudeln, an Menschen, die in beruflichen 

Veränderungsprozessen stecken und setzte sich zum Ziel, sie dazu anzuregen, Mut zu 

eigenen Unternehmensideen zu entwickeln und sie in Branchen zu verwirklichen, die in der 

Eifel gute Entwicklungschancen haben. Es hat die bestehenden Unterstützungsangebote für 

Gründungsinteressierte gut ergänzt und wurde inzwischen Vorbild für ein weiteres Projekt im 

 Kreis Cochem-Zell, das jetzt durch das MWKEL gefördert werden wird. 

 Das Projekt Chancenbrille in Koblenz orientierte sich bei der Gründungsmotivation an der 

Idee, das Hobby zum Beruf zu machen und bot in der Region Koblenz-Mittelrhein vor allem 

Studierenden dazu Veranstaltungen und schriftliche Handreichungen sowie einen Leitfaden 

zur Hobby-Karriere durch Franchise. Das Modellprojekt konnte sich bei der Interdisziplinären 

Jahreskonferenz zur Gründungsforschung des G-Forums 2013 vorstellen und wurde im 

Rahmen des Europäischen Unternehmensförderpreises 2014 als ausgezeichnetes Beispiel 

guter Förderpraxis gekürt. Es soll in Zusammenarbeit mit dem Gründungsbüro der 

Hochschule fortgesetzt werden. 

 Das Projekt SEGAMO in Ludwigshafen eröffnete die Möglichkeit, das Talent zur 

Unternehmensführung in einem Internetspiel zu testen und richtete sich damit an all 

diejenigen Internetaffinen, die im Netz nach Spielen mit einem ernsthaften Hintergrund  

                                                      

1 Ausführlichere Darstellungen zu den einzelnen Projekten folgen im Rahmen der ‚Projektsteckbriefe‘. 
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suchen. Für die Zielgruppenansprache wurden mit dem Internet, mit Youtube und den 

sozialen Netzwerken neue Formen der Ansprachen intensiv erprobt. 

 

Unternehmerisches Denken, das Interesse an einer selbständigen und selbstbestimmten 

Tätigkeit wie auch die dazu gehörigen Fähigkeiten und Einstellungen sind natürlich nicht 

angeboren und überkommen die Betroffenen auch nicht als plötzliche Eingebung oder 

Erleuchtung. Oftmals entwickeln sie sich langsam, ungeplant, Schritt für Schritt, auf nicht immer 

geradlinigen Pfaden, Unterbrechungen und Irrwege eingeschlossen. Nicht selten fallen 

Entscheidungen für eine unternehmerische Tätigkeit relativ spät in einem Erwerbsleben, 

nachdem eine gute Ausbildung absolviert, hinreichend Berufserfahrung gesammelt und ein 

funktionierendes Netzwerk an Geschäftsbeziehungen aufgebaut worden ist. Fast immer berichten 

Gründer über Erfahrungen und Erlebnisse in einer frühen Lebensphase, die mit ihrer späteren 

Gründungsentscheidung zusammenhängen. 

Daher sollten Jugendliche und jungen Erwachsene frühzeitig, im Rahmen von Schule, 

Ausbildung und Studium mit dem Thema vertraut gemacht werden. Wie dies gelingen kann, 

zeigen eindrucksvoll drei der vier geförderten Projekte. Deren  Erfolg gründet nicht auf einer eher 

theoretischen Darstellung von Anforderungen, Eigenschaften und Fähigkeiten des 

Unternehmerseins, sondern auf Angeboten zum praktischen und spielerischen Ausprobieren. 

Dadurch können positive Erfahrungen und Erfolgserlebnisse vermittelt werden, auf deren 

Grundlage wiederum befürwortende Einstellungen für eine selbständige, unternehmerische 

Tätigkeit gedeihen können. Ziel kann es dabei nicht sein, aus jedem Jugendlichen einen 

Unternehmer oder eine Unternehmerin zu machen, sondern die Neigungen fürs Unternehmertum 

durch frühe, praktische und positive Erfahrungen zu steigern, um das Gründungsklima auch auf 

diesem Weg zu verbessern. 

Die Erfahrung aus den drei Projekten zeigt: Jugendliche und junge Erwachsene lassen sich dafür 

interessieren und machen mit, wenn Ihnen attraktive Angebote gemacht werden, mit deren Hilfe 

sie ohne großen Aufwand ihre eigenen unternehmerischen Ideen entwickeln und ausprobieren 

können. Dies gelingt zum Beispiel im Rahmen kleiner Projekte oder Aktionen, die sie selbst 

planen und durchführen, in Form eines Computerspiels oder in der betreuten Entwicklung von 

Geschäftsideen. 

Was die Erfahrung auch zeigt: Um Jugendliche und junge Erwachsene mit solchen Angeboten 

erreichen zu können, mussten in den Projekten clevere Konzepte und Methoden ausgetüftelt 

werden. Dies fing an bei ihrer Beteiligung, um die erfolgversprechendsten Wege zu ersinnen, 

Gleichaltrige zu erreichen. Bewährt hat sich eine Kombination von direkten Formen der 

persönlichen Ansprache (z.B. im Rahmen von Events und Seminaren) mit digitalen Techniken  
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und Methoden (z.B. Internetseite, Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook oder Twitter, 

Online-Newsgroups oder Internetforen). 

Neben zahlreichen Auszeichnungen, die die Projekte im Rahmen deutschlandweiter 

Prämierungen erzielten, spricht vor allem die große Zufriedenheit der mehreren Hundert 

Teilnehmenden dafür, dass die Projekte ihre Ziele erreicht haben. Schlaglichter dazu: Etliche 

Teilnehmende bekunden, neue Einblicke in unternehmerische Tätigkeiten erhalten und positive 

Erfahrungen bei der Ideenumsetzung gemacht zu haben. Viele waren angenehm überrascht, wie 

leicht es möglich ist, unternehmerische Ideen mit den angebotenen Hilfestellungen auch ohne 

großen persönlichen fachlichen Hintergrund entwickeln zu können. Das spielerische Erproben 

des Unternehmerseins empfanden viele als abwechslungsreich und herausforderungsvoll. Nicht 

wenige Jugendliche und junge Erwachsene, die an den Projekten teilgenommen haben, können 

sich vorstellen, in ihrem späteren Berufsleben einmal als Selbständige tätig zu werden. 

Im vierten Projekt gelang es, Menschen mit dem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung in 

der ländlich geprägten Region Vulkaneifel zu ermutigen, sich ihre Ideen für eine selbständige 

Tätigkeit bewusst zu machen und weiter zu verfolgen. Als Ergebnis liegen nicht nur innovative 

Ansprachemethoden und Hilfen zur professionellen Entwicklung von Geschäftsideen vor, die die 

zukünftige Arbeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel im Bereich der 

Gründungsunterstützung bereichern. Einige Teilnehmende des Projekts haben inzwischen 

tatsächlich ein Unternehmen gegründet. 

 

Gründungsmotivation: frühzeitig die perspektive Selbständigkeit kennenlernen 

Was folgt aus den Erfahrungen der Projekte für die weitere Mobilisierung der 

Gründungsmotivation? 

Unternehmensgründungen stimulieren das wirtschaftliche Wachstum, führen zu Innovationen und 

können zur Steigerung der Erwerbstätigkeit beitragen. Daher gilt die politische Unterstützung von 

Unternehmensgründungen als wichtige politische Aufgabe, die auch vom Wirtschaftsministerium 

des Landes Rheinland-Pfalz in vielfältiger Weise unterstützt wird. Trotzdem ist die Anzahl der 

Unternehmensgründungen in Rheinland-Pfalz wie auch in Deutschland insgesamt in den letzten 

10 Jahren im Trend rückläufig. So sank die Anzahl der volkswirtschaftlich wichtigen Gründungen 

im Vollerwerb in Deutschland im Jahr 2013 auf ein historisches Tief (um 9.000 auf 306.000).  

Offensichtlich reichen Unterstützungsangebote zum Thema Rechtsform, Finanzierung, 

Businessplan etc. für gründungsinteressierte Personen allein nicht aus, um eine hohe 

Gründungsquote zu erreichen. Daher wird es auch zukünftig wichtig sein, dem Trend einer 

abnehmenden Gründungsneigung durch die Vermittlung der attraktiven Seiten der  
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unternehmerischen Erwerbstätigkeit entgegenzuwirken. Dabei geht es auch darum, die in den 

Projekten entwickelten neuen Konzepte der Kommunikation und Ansprache wirksam in die 

Aktivitäten von Kammern, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Gründungsbüros etc. zur 

Gründungsunterstützung zu überführen. Das Gleiche gilt für die in den Projekten erfolgreich 

getesteten Möglichkeiten zur Stärkung der Gründungsneigung. So können in Ergänzung zu 

bestehenden Angeboten der Gründungsberatung erweiterte Personenkreise mit der Möglichkeit 

der unternehmerischen Selbständigkeit vertraut gemacht werden.   

Bei den Modellprojekten zur Gründungsmotivation war wichtig, dass die Projektidee auch 

berücksichtigt, wie diejenigen unterstützt werden sollen, die im Laufe des Projektes für die Idee 

der Unternehmensgründung sensibilisiert werden konnten und nun Folgeunterstützung suchen. 

Die Projekte hatten daher die Einbindung ihrer Aktivitäten zur Gründungsmotivation in das bereits 

bestehende Netzwerk an Beratungsangeboten für dann Gründungsinteressierte zu 

berücksichtigen. Im Projektplan musste erkennbar sein, dass diejenigen, die im Zuge des 

Projektes Gründungsideen entwickelt haben und sich mit Selbständigkeit beschäftigen möchten, 

informiert werden, welche Einrichtungen für sie da sind und welches Hilfen sie erhalten können, 

wenn sie ihre Idee in eine Unternehmensgründung umsetzen möchten. 

Die Landesregierung wird auch zukünftig mit Initiativen und Projekten zur Mobilisierung der 

Gründungsmotivation zusammenarbeiten und diese im Rahmen Ihrer Möglichkeiten fördern. 

Weiterhin wird sie die Vernetzung und den Austausch zwischen den beteiligten Akteuren im 

Rahmen der Gründungsinitiative Rheinland Pfalz unterstützen. 

 

PROJEKTSTECKBRIEFE  

Projektsteckbrief „Vulkaneifel: Land, wo die Ideen sprudeln“  

Das Projekt „Ideenland Vulkaneifel“ spricht gezielt Menschen an, die sich in einem beruflichen 

Veränderungsprozess befinden. Gründe dafür können zum Beispiel der Wunsch nach einer 

beruflichen Veränderung aus einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis oder nach 

Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Familienphase sein. Ziel ist es, diese Menschen bei ihrer 

beruflichen Neu- oder Umorientierung zu fördern, indem Unterstützungsangebote zur 

Entwicklung oder Umsetzung neuer oder bestehender Ideen für Ihre zukünftige Erwerbstätigkeit 

gemacht werden. Dadurch soll ein positives Bewusstsein für den eigenen Ideenreichtum 

geschaffen und vor allem auch die Umsetzbarkeit der eigenen Ideen gefördert und gestärkt 

werden. Oftmals trauen sich Erwerbstätige nicht, trotz vorhandener guter Ideen den Schritt in die 

berufliche Selbständigkeit zu wagen. Vielleicht auch, weil erfolgreiche Unternehmer in den 

Medien oftmals entweder als  rundum qualifizierte und immer einsatzbereite Übermenschen  
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dargestellt werden oder nahezu geniale Ideen haben müssen, um erfolgreich sein zu können. Um 

dem entgegenzuwirken werden im Projekt „Ideenland Vulkaneifel“ regional bekannte und 

erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer als Mutmacher und Vorbilder präsentiert. Ihre 

persönlichen Geschichten zeigen, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und 

Kompetenzen, gepaart mit wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsideen und Unterstützung aus dem 

Umfeld eine erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit ermöglichen.  

Insgesamt soll die Gründungsmotivation gefördert werden und eine Sensibilisierung für die 

Erwerbsoption unternehmerische Selbstständigkeit erfolgen. Das Aufzeigen von 

unternehmerischen Erwerbsmöglichkeiten im ländlichen Raum wirkt sich auch positiv auf den 

Wirtschaftsstandort Vulkaneifel als Ort mit beruflichen Zukunftsperspektiven aus. 

Wichtig für den Erfolg des Projekts ist auch die Ausrichtung an den regional bedeutsamen 

Branchen, in denen Unternehmensgründungen besonders erfolgversprechend sind. Der 

Schwerpunkt für die Vulkaneifel liegt dabei auf den Branchen Tourismus/ Gastgewerbe, 

Gesundheitswirtschaft, höherwertige unternehmensnahe Dienstleistungen, Handwerk und 

Landwirtschaft. Passend dazu wurden die Vorbilder erfolgreicher Unternehmen ausgewählt auf 

der Internetseite des Projekts beschrieben. 

Kommunikation und Marketing des Projekts wurden durch ein Bündel aufeinander abgestimmter 

Maßnahmen umgesetzt: großflächige Plakatwände und Linienbuswerbung, auf denen die 

unternehmerischen Vorbilder auf das Thema aufmerksam machen, ergänzt um einen 

Internetauftritt, eine Facebookseite, Kinospots, die auch über einen Youtube Chanel verbreitet 

werden, Anzeigen in Print-Medien, Informationsstellen etc.. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Vulkaneifel erhielt viele positive Rückmeldungen dafür von Kinobesuchern, Teilnehmern der 

Gründungserstberatung wie auch im Rahmen von Betriebsbesuchen. Insbesondere durch das 

Zusammenspiel zwischen klassischem Marketing und der Präsenz im Internet gelang es, viele 

Interessierte auf das Thema einer Unternehmensgründung aufmerksam zu machen.  

 

Die im Rahmen von zwei Kreativwerkstätten angebotenen Möglichkeiten zur Entwicklung und 

Ausgestaltung unternehmersicher Ideen wurden von den Teilnehmenden als sehr hilfreich 

bewertet. Zum Einsatz kamen hier besondere Kreativ-Techniken wie Mind-Mapping oder Disney 

Methode.  

Der Erfolg des Projekts lässt sich nicht nur an der steigenden Anzahl der Ratsuchenden in der 

Gründungserstberatung der WFG Vulkaneifel erkennen. Tatsächlich haben inzwischen auch 

einige Teilnehmende an den Kreativwerkstätten ein Unternehmen gegründet: Ein Atelier für 

Glaskunst (Vollerwerb),  ein Label für handgenähte Taschen und Accessoires (Nebenerwerb) und 

eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Prozessoptimierung und Datenmanagement  
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(Vollerwerb). Die erfolgreich erprobten innovativen Maßnahmen werden auch nach Ende der 

geförderten Projektlaufzeit von der WFG Vulkaneifel fortgesetzt werden. Aus einem 

experimentellen Vorhaben wurde ein nachhaltig eingesetztes Instrumentarium, das das gesamte 

Angebot für die Gründungsunterstützung um den Aspekt Gründungssensibilisierung bereichert. 

Weitere Informationen: www.ideenland-vulkaneifel.de  

 

Projektsteckbrief „Chancenbrille“ 

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, sein Hobby zum Beruf zu machen? Während der 

Arbeit Dinge zu tun, die besonders viel Freude bereiten, die eigenen kreativen Ideen zu 

realisieren und damit auch noch Geld zu verdienen? Das Projekt „Chancenbrille“ knüpft an solche 

Motive an, indem es Menschen aus der Region Koblenz-Mittelrhein für die Möglichkeit der 

Existenzgründung aus einem Hobby heraus sensibilisiert und ihnen Hilfestellungen für die 

Überführung der Freizeitbeschäftigung in eine unternehmerische Tätigkeit gibt. Diese so 

genannten Hobbyisten kennen sich oftmals bereits sehr gut im Fachgebiet ihres jeweiligen 

Hobbies aus, verfolgen ihr Hobby gewissenhaft, setzen sich anspruchsvolle Ziele und investieren 

überdies Zeit und Geld in ihre Tätigkeit, um damit auch erfolgreich sein zu können.  

Ausgehend von der Verankerung des Projekts an der Universität Koblenz-Landau wurden 

vornehmlich Studierende als potenzieller Gründer aus dem Hobby heraus auf unterschiedlichen 

Wegen angesprochen. Zum einen durch direkte Ansprache durch das Gründungsbüro der 

Universität Koblenz-Landau, wobei zusätzlich Newsgroup, Webseite des Gründungsbüros, E-Mail 

Verteiler und Newsletter genutzt wurden. Zweitens durch die eigenständige Internet-Plattform des 

Projekts (www.chancenbrille.de), auf der auch die zahlreichen Unterstützungsangebote des 

Projekts bereitgestellt werden. Erfinder und Ingenieure können die Seite zusätzlich als 

Vermarktungsinstrument nutzen und eigene Fotos und Graphiken einstellen. Zusätzlich wurden 

die Unterstützungsangebote mittels Informations- und Werbematerial und über Erfinderforen 

verbreitet. Ein Höhepunkt dabei war die Vorstellung des Projekts innerhalb des G-Forums, der 

interdisziplinären Jahreskonferenz zur Gründungsforschung 2013.  

Interessierte Hobby-Gründer konnten an der Veranstaltungsreihe „Businessplan schreiben“ 

teilnehmen, die bei insgesamt 16 Informationsveranstaltungen mit 371 Teilnehmenden große 

Resonanz fand. Die Teilnehmenden waren überaus zufrieden mit den dort angebotenen 

Hilfestellungen zur Entwicklung eines Businessplans,  weil es gelang, betriebswirtschaftlichen 

Fachjargon weitestmöglich zu vermeiden und trotzdem alle wichtigen fachlichen Fragen 

potenzieller Gründer sachkundig zu besprechen. Auf diese Wiese gelang es, ein 

niedrigschwelliges Angebot zu machen. 

http://www.ideenland-vulkaneifel.de/
http://www.chancenbrille.de/
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Das im Projekt entwickelte Handbuch zur Gründungsunterstützung zeigt Möglichkeiten und Tools 

zur Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsideen auf und bietet damit Hilfen zur 

systematischen und soliden Überprüfung der Erfolgschancen von Ideen. Dazu gehören Markt- 

und Wettbewerbsanalyse; Projektplanung und Stärken-Schwächen-Analyse,  Motivations- und 

Kreativitätstechniken sowie ein Persönlichkeitstest. Ermutigt werden Hobbyisten auch durch 

konkrete, lebendig präsentierte  Beispiele von erfolgreichen Gründern, die zur Nachahmung 

ermuntern. 

Der Leitfaden zur "Hobby-Karriere durch Franchise" widmet sich in gut verständlicher Sprache 

dem Spezialthema von Gründungen aus dem Hobby heraus, die sich durch die Nutzung von 

Franchise-Systemen sowie der selbständigen Tätigkeit an einem häuslichen Arbeitsplatz 

(Homepreneurship) ergeben. Es werden die Chancen und Risiken dieser Gründungsformen 

behandelt. 

Chancenbrille wurde im Rahmen des European Enterprise Promotion Awards (Europäischer 

Unternehmensförderpreis) 2014 als ausgezeichnetes Beispiel guter Förderpraxis gekürt 

(http://www.europaeischer-unternehmensfoerderpreis.de/) und erfuhr damit auch überregionale 

Anerkennung. Nach Auslaufen der Projektförderung wird das Projekt an der Universität Koblenz 

mit Anbindung an das Institut für Management sowie das Gründungsbüro fortgesetzt werden. In 

der Diskussion ist auch die Nutzung der Projektergebnisse an weiteren Gründungsbüros 

rheinland-pfälzischer Hochschulen.  

Durchgeführt wurde das Projekt von der ‚Arbeitsgruppe für Management von Information, 

Innovation, Entrepreneurship und Organisation‘ an der Universität Koblenz-Landau, Prof. Harald 

von Kortzfleisch und Tom Bordemann. 

Projektsteckbrief „Deine Ideen bewegen die Zukunft (DIBZ)“ 

Das Projekt DIBZ unterstützt junge Menschen in der Region Trier, Ideen für eine zukunftsfähige 

Wirtschaft zu entwickeln und mit Unternehmergeist umzusetzen. Dazu werden junge 

Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren dazu angeregt, ihre Ideen für eine zukunftsfähige 

Region in Form kleiner Aktionen oder Projekte selbst umzusetzen. Wichtig ist dabei auch die 

Berücksichtigung der Werteorientierung und Motivation der Jugendlichen, sich für eine sozial 

gerechtere und umweltfreundliche Wirtschaftsweise einsetzen zu wollen. 

Angeregt werden sie durch eine Ideen-Schmiede, Wettbewerbe, Beispiele für soziales 

Unternehmertum und Angebote zur spielerischen Entwicklung unternehmerischen Denkens 

sowie durch Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Insbesondere durch den 

spielerischen Charakter und die Möglichkeit eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen sowie 

den damit verbundenen Spaß wurde eine breite Beteiligung erreicht. Diese Aktivitäten und die  

http://www.europaeischer-unternehmensfoerderpreis.de/
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Ideenumsetzung werden durch Ideen-Coachs, ebenfalls junge Menschen, aktiv mitgestaltet und 

begleitet. 

Dieses Vorgehen ermöglicht erste persönliche Erfahrungen mit der Umsetzung eigener Ideen 

und das Erproben unternehmerischer Kompetenzen und unternehmerischen Handelns. Auf der 

Grundlage solcher Erfolgserlebnisse in der wichtigen, frühen Lebensphase können positive 

Einstellungen für eine spätere berufliche Selbstständigkeit entstehen.  

Ein Beispiel für ein realisiertes Projekt ist der Change Club. Hinter dem Projekt steht die Idee, 

dass viele Menschen gerne nachhaltig leben würden, aber häufig an der Umsetzung scheitern. 

Im Rahmen einer „Nachhaltigkeitsparty“ mit Kleidertausch sollten unkompliziert Informationen, 

Handlungsalternativen sowie direkte Möglichkeiten zum „aktiv werden und etwas unternehmen“ 

geboten werden. Unter dem Titel Change Club fand hierfür in einem Club in der Trierer 

Innenstadt eine Kleidertauschparty mit über 100 Gästen und Live-Musik statt. Die Gäste erhielten 

jeweils eine „Change-Bag“, die Informationen zu ökologischen Stromanbietern, fairen Banken, 

Bio-Ernährung und fairer Kleidung beinhaltete.  

Das Projekt wurde von drei DIBZ-Coaches "adoptiert" und als DIBZ-Event im Jahr 2014 im 

Studierendenhaus der Universität Trier mit 50 Teilnehmenden ein zweites Mal durchgeführt. 

Als besonders innovativ im DIBZ Projekt ist die Vorgehensweise zur Ansprache der Jugendlichen 

hervorzuheben. Hier wurde ein anspruchsvolles Konzept realisiert, das auf einer 

Zielgruppenanalyse basiert und auf die Ansprache der Jugendlichen durch Peers (gleichaltrige, 

ähnlich gesinnte andere Jugendliche) und regional bekannte Prominente setzt. Wichtig für die 

erfolgreiche Ansprache war neben den Events zu verschiedenen Themen auch die Nutzung der 

unter Jugendlich besonders verbreiteten sozialen Medien wie Facebook. Für die Umsetzung der 

Ideen wurden Prämien gewährt, unter anderem in Form von Coachings verbunden mit einem 

Geldbetrag zur Umsetzung der Idee. Insgesamt konnten 340 Personen im Rahmen der 

verschiedenen Veranstaltungen persönlich angesprochen und in die Aktivitäten eingebunden 

werden. Über die sozialen Medien wurde eine weitaus größere Anzahl angesprochen. 

Rund 100 Personen nahmen an verschiedenen Angeboten zur Stärkung der unternehmerischen 

Kompetenzen teil. Dabei ging es u.a. um Projektmanagement, Pressearbeit, Social-Media und 

Fundraising. Nach ihren Erfahrungen mit den Angeboten befragt, gaben die Teilnehmenden 

mehrheitlich an, neue Einblicke in unternehmerische Tätigkeiten erhalten und positive 

Erfahrungen bei der Ideenumsetzung gemacht zu haben. Von den jugendlichen Coaches können 

sich viele vorstellen, in ihrem späteren Berufsleben einmal als Selbständige tätig zu werden.  

Das Projekt DIBZ wurde in der Kategorie „Jugend“ für den Deutschen Lokalen 

Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN nominiert sowie 2013-2014 als offizielles Projekt der UNESCO 

Weltdekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. 
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Nach Ende der Projektförderung wird das Projekt nun zunächst ehrenamtlich mit Unterstützung 

der Trierer Praxispartner Lokale Agenda 21 Trier und Ehrenamtsagentur Trier fortgeführt, die  e-

fect eG betreibt als Projektinhaber die Website und begleitet die ehrenamtliche DIBZ-Aktiven 

fachlich weiter. Die DIBZ-Gruppe Trier plant derzeit das nächste DIBZ-Event im Sommer sowie 

die Teilnahme an der Nacht der Nachhaltigkeit in Trier. Noch gesucht werden Sponsoren und 

Regionalpartner für die Übertragung des Konzepts in andere Regionen bzw. projektbezogene 

Kooperationen mit weiteren Akteuren und Schulen. 

Durchgeführt wird das Projekt von der e-fect dialog evaluation consulting eG, die Projektleitung 

hat Dr. Dirk Scheffler inne. Vor Ort die DIBZ-Aktiven vernetzende, beratende und Räume 

bereitstellende Praxispartner in Trier sind die Lokalen Agenda 21 Trier, die Ehrenamtsagentur 

Trier und der Wirtschaftsförderung der Stadt Trier.  

Weitere Informationen unter:  www.ideen-bewegen-zukunft.de  

 

Projektsteckbrief „SEGAMO“: Ein Motivationskonzept für nachhaltige 

Existenzgründungen auf Basis des Serious Gaming 

Einen im Wortsinn spielerischen Ansatz zur Entdeckung und Erprobung des persönlichen 

Gründerpotenzials stellt das kostenlose Online Game „Segamo“ dar. Segamo gehört zu den so 

genannten Serious Games, ist also ein digitales Spiel, das mehr als eine unterhaltende 

Komponente bietet. Es erlaubt - wissenschaftlich gestützt - die spielerische Erprobung der 

eigenen Neigungen und Fähigkeiten speziell im Hinblick auf Kreativität, Netzwerken, 

Problemlösen oder Risikofreudigkeit und macht dem Anwender die Möglichkeit der 

Selbstständigkeit sukzessive bewusst. Dabei erfolgt die Sensibilisierung für eine nachhaltige 

Ausrichtung der Unternehmung nicht nur in Bezug auf die unabdingbaren wirtschaftlichen Ziele 

wie Rentabilität und Gewinn. Auch der Stellenwert sozialer Ziele (z.B. Umgang mit Mitarbeitern, 

Lieferanten und Kunden) und umweltbezogener Ziele (z.B. schonender Umgang mit Rohstoffen 

und Energie, Herstellung umweltgerechter Produkte) für ein verantwortungsvolles und 

erfolgreiches unternehmerisches Handeln werden im Spiel berücksichtigt.  

Im Spieldesign werden on- und offline-Elemente, virtuelle Welten und Realaspekte so 

miteinander verknüpft, dass wichtige unternehmerische Fähigkeiten und Kompetenzen erprobt 

werden können.  Insgesamt werden im Spiel drei Ebenen berücksichtigt: 

1. Der Spieler übt sein wirtschaftliches Verständnis durch das Führen eines virtuellen 

Unternehmens (Test durch Wirtschaftssimulation) 

  

 

http://www.ideen-bewegen-zukunft.de/
http://www.ideen-bewegen-zukunft.de/
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2. Der Spieler erhält Anhaltspunkte bezüglich seiner psychologischen Stärken und 

Schwächen, welche für die Leitung eines Unternehmens von Bedeutung sein würden 

(Absolvieren von Mini-Games) 

3. Der Spieler wird für das nachhaltige Führen eines Unternehmens dadurch sensibilisiert, 

dass er nachhaltigkeitskritische Situationen meistern muss (Ereignisse bewältigen) 

Die Zielgruppe ist vor allem dadurch bestimmt, dass ihre Mitglieder sich gut mit dem PC und dem 

Internet auskennen und gerne Serious-Games spielen, was vor allem für jüngere Menschen 

zutrifft. Zusätzliche Voraussetzung ist das Interesse an wirtschaftsbezogenen Spielen, das bei 

Teilen der Spieler-Community als gegeben angenommen werden kann.  

Für die Zielgruppenansprache wurden verschiedene Methoden eingesetzt wie eine Internetseite, 

ein Facebook-Auftritt, der eigens produzierte lustige Werbefilm „22 Business No-Gos in 150 

Sekunden“ (auf youtube zu finden), die Beteiligung an Messen und der bundesweiten 

Gründerwoche etc.. Grundidee ist hier das so genannte virale Marketing, wonach die Bekanntheit 

des Spiels durch die Weiterverbreitung durch soziale Netze und erfolgreiche Platzierungen im 

Internet zunimmt.  

Insgesamt beurteilten die vornehmlich studentischen Spieler das Design als sehr gut und die 

meisten fanden das Spiel leicht zu verstehen. Auch wurde die Form des Spiels als 

abwechslungsreiche und herausforderungsvolle Lernmethode begrüßt. Herausforderungen 

betreffen die technische und inhaltliche Weiterentwicklung, um es für die zukünftige Arbeit in den 

Gründungsbüros der Hochschulen oder an Schulen allgemein einsetzen zu können.  

Das Projekt Segamo wurde an der Hochschule Ludwigshafen unter der Leitung von Frau Claudia 

Wingerter durchgeführt. Weitere Informationen unter http://www.segamo.de/  

http://www.segamo.de/

