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Zusammenfassung 
Gerade in einer Zeit, in der sich die Wirtschaft im Zuge der Coronapandemie nachhaltig abzukühlen 
droht und Branchen wie die deutsche Automobilindustrie durch technische Umbrüche in Richtung Elek-
tromobilität in Bedrängnis geraten, muss die hierzulande sinkende Gründungsquote als besorgniserregend 
bezeichnet werden. Davon ausgehend, dass sich Entrepreneurship Education mit Blick auf den schulischen 
Bildungsauftrag aber nur dann legitimieren lässt, wenn das Gelernte allgemeinbildenden Charakter hat, ein 
persönlichkeitsbildender Gehalt zu identifizieren ist und transferfähiges Wissen aus dem exemplarischen 
Zugriff auf lebens- und arbeitsweltliche Phänomene abgeleitet werden kann, werden die in der sozialwis-
senschaftlichen Bildung etablierten Methoden „Szenariotechnik“ und „Zukunftswerkstatt“ dargestellt.  
 
Laut einer im Juni 2019 veröffentlichten Studie des Finanzdienstleisters TransferWise 
fordern 74 Prozent der 16- bis 25-Jährigen, dass Unternehmertum und Existenzgrün-
dung in der Schule stärker vermittelt werden sollten (Adamski 2019). Nahezu zeit-
gleich verzeichnete der Gründungsmonitor der Förderbank KfW im vergangenen 
Jahr hierzulande zwei Prozent weniger Unternehmensgründungen und bestätigte da-
mit die seit vielen Jahren rückläufige Gründerquote, die das Verhältnis von Grün-
der(inne)n zur Erwerbsbevölkerung misst. Gerade in einer Zeit, in der sich die Wirt-
schaft im Zuge der Coronapandemie nachhaltig abzukühlen droht und Branchen wie 
die deutsche Automobilindustrie durch technische Umbrüche in Richtung Elektro-
mobilität in Bedrängnis geraten, muss diese Entwicklung nicht nur mit Blick auf den 
„Wirtschaftsstandort Deutschland“, sondern auch hinsichtlich der gesellschaftlichen 
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Entwicklungen als besorgniserregend bezeichnet werden. Unlängst platzierte die 
OECD Deutschland hinter Australien und Irland auf Platz 15 der 36 Mitgliedsländer 
in Sachen digitaler Innovationsfähigkeit, wobei fehlende Start-ups, in denen die 
Gründungskultur eines Landes maßgeblich zum Ausdruck kommt, als ein wesent-
licher Faktor für die Bewertung wahrgenommen wurde. 

Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen nach mehr Entrepreneurship Educati-
on zunehmend deutlicher zu vernehmen. Die schulische Sensibilisierung für Grün-
dungsaktivitäten adressiert nicht nur Fragen der curricular stetig bedeutsamer wer-
denden Berufsorientierung, sondern wird auch von zahlreichen Wirtschaftsdidakti-
ker(inne)n, Stiftungen, Initiativen und Bildungspolitiker(inne)n mit Blick auf die Ver-
mittlung unternehmerischen Grundwissens und -denkens als besonders vielverspre-
chend erachtet (vgl. Bijedić et al. 2019; Fayolle et al. 2019 und Retzmann/Seeber 2019). 
Die Erwartungshaltungen sind dabei pädagogischer, gesellschaftlicher und psychologi-
scher Natur, wobei der Lehr-/Lernmethode „Schülerfirma“ besondere Bedeutung bei-
gemessen wird (vgl. Weber 2011).1 In deren Rahmen sollen Schüler/innen „mehr über 
ihre Interessen und Kompetenzen erfahren“, „praxis- und realitätsnah ökonomische 
Grundbegriffe, wirtschaftliche Zusammenhänge und Regeln“ erlernen, „hautnah 
Chancen und Risiken von Selbstständigkeit“ erleben, „Schlüsselqualifikationen durch 
eigenverantwortliches Planen und Handeln“ erlangen sowie „ihre Chancen bei der 
Ausbildungsplatzsuche“ verbessern (Institut der Deutschen Wirtschaft 2019: 4). 

Heterogene Perspektiven auf Entrepreneurship Education 

Die meisten Entrepreneurship Education-Ansätze gehen davon aus, dass Heranwachsen-
de ihre Lernziele und -wege im Rahmen von Schülerfirmen, die als „pädagogisch be-
gleitete Übungsunternehmen“ verstanden werden, nutzen können, um „wirtschaftli-
ches und soziales Handeln in und durch Unternehmen praxisnah zu erproben, dieses 
Handeln zu reflektieren und wichtige Anteile einer an demokratischer Praxis ausge-
richteten arbeitsweltorientierten Bildung erlernen“ (Arbeitskammer des Saarlandes et 
al. 2018: 6).2 Das Gros der Wirtschaftsdidaktiker/innen jedoch setzt auf ein aus-
schließlich betriebswirtschaftlich ausgerichtetes Konzept der Entrepreneurship Education, 
das wesentliche Berührungspunkte zwischen dem schulischen Erfahrungs-, Schutz- 
und Sozialisationsraum auf der einen sowie der Berufs- und Lebenswirklichkeit auf 
der anderen Seite vernachlässigt (vgl. Kirchner/Loerwald 2014; kritisch Hippe 2012 
und Haarmann 2018). Nimmt man an, dass sich Entrepreneurship Education mit Blick 
auf den schulischen Bildungsauftrag nur dann pädagogisch legitimieren lässt, wenn 
das Gelernte allgemeinbildenden Charakter hat, ein persönlichkeitsbildender Gehalt 
zu identifizieren ist und transferfähiges Wissen aus dem exemplarischen Zugriff auf 
lebens- und arbeitsweltliche Phänomene abgeleitet werden kann, steht die Frage im 
Raum, ob dies mit der oftmals vorrangig betriebswirtschaftlich geprägten Realisierung 
der „Schülerfirma“ eingelöst wird. Dies gilt insbesondere, als Gründungen vielfältigen 
Motivlagen entspringen, die Realisierung unternehmerischen Gewinns folglich nicht 
notweniger Weise im Fokus steht (vgl. weiterführend Türk et al. 2020). 


