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Die Innovationsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft gilt im Kontext der politischen Reform-

Agenden auf europäischer und nationaler Ebene als einer der zentralen Faktoren für die Zukunfts- 

und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrienationen. Diese Einsicht schlägt sich auf 

politischer Ebene in den zahlreichen Förderprogrammen für innovative Start-Ups nieder. Den 

Hochschulen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Ein besonders großes Potential an innovativen 

Forschungsergebnissen gepaart mit einer Vielzahl an Menschen, die dieses Wissen auch in die Tat 

umsetzen können. 

Dementsprechend fördert die Politik im Bereich der Hochschulen seit Jahren den Transfer von 

Forschung in Wirtschaft und Gesellschaft, und immer stärker auch den Bereich Gründung. Die 

Übersetzung dieser Forschungsergebnisse in angemessene Lehr-Lernumfelder gestaltet sich 

jedoch immer noch als vergleichsweise herausfordernde Aufgabe. Das Wissenschaftsministerium 

BW hat die Notwendigkeit dieser Ausrichtung erkannt und mit der Förderlinie „Gründungskultur 

in Studium und Lehre“ eine Möglichkeit geschaffen,1 dass die Hochschulen das Thema 

Gründungskultur verstärkt in die Lehre integrieren können. Dabei geht es neben konkreter 

Gründungsberatung immer auch um die Kompetenzvermittlung von gründungsrelevantem 

Wissen in erfahrungs- und prozessorientierten Lehr-Lernformen. Dies bedeutet in der 

Konsequenz, eine entsprechende „Entrepreneurship Education“ (EE) zu entwickeln und zu 

implementieren. 

Neben dieser Entwicklung hin zu einer effizienten und zielgruppengerechten Entrepreneurship 

Lehre, werden aber immer stärker Themen wie Mindset, Kognition, persönliche Stärken, aber 

auch Sustainability und Well-Being in den Mittelpunkt gestellt – so auch an der Universität 

Freiburg. Die Tagung soll dazu beitragen, einige dieser Fragestellungen der EE näher zu 

untersuchen. Insgesamt kommen hierfür v.a. die drei folgenden Themenfelder in Frage: 

 

(1) Inhalte 

- Beyond Growth, Degrowth 

- Sustainability 

                                                           
1 https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/erfolgreiches-studium/fonds-erfolgreich-
studieren-in-baden-wuerttemberg-fest/foerderlinie-3-gruendungskultur/ 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/erfolgreiches-studium/fonds-erfolgreich-studieren-in-baden-wuerttemberg-fest/foerderlinie-3-gruendungskultur/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/erfolgreiches-studium/fonds-erfolgreich-studieren-in-baden-wuerttemberg-fest/foerderlinie-3-gruendungskultur/


- Entrepreneurial Well-Being 

- Mindset 

 

(2) Methoden 

- Experience-based Learning 

- Game-based Learning 

- E-Learning 

- Didaktik und Evaluation der EE 

- Kompetenzentwicklung und -messung der EE 

 

(3) Strukturen 

- Implementation, Akkreditierung, curriculare Einbindung von EE in der Hochschullehre 

- Kooperation mit Entrepreneurial Ecosystems (Acceleratoren, Start-Ups, Hub, Kommunen etc.) 

- Ausweitung und Verschränkung der Interdisziplinarität von EE 

 

Die Tagung versteht sich dabei als Arbeitstagung, so dass die Vorträge eine Zeit von 25min nicht 

übersteigen sollen, um entsprechend viel Zeit für die Diskussion bereitzuhalten. Geplant ist, dass 

die Tagung, soweit die Pandemieentwicklung es zulässt, als Präsenzveranstaltung durchgeführt 

werden soll, um auch eine persönliche Vernetzung der Teilnehmenden zu gewährleisten. Falls 

eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, wird die Tagung online stattfinden. 

Des Weiteren ist die Tagung dezidiert als interdisziplinäre Veranstaltung zu verstehen, die aus 

verschiedenen Perspektiven (Psychologie, Wirtschafts-, Erziehungs-, Bildungs- und 

Arbeitswissenschaften etc.) neue Einsichten der EE generieren sowie als Schnittstelle zwischen 

Forschung, Lehre und Praxis fungieren möchte. Dementsprechend sind sowohl methodisch-

theoretische wie empirisch-praktische Ansätze erwünscht, gerne auch kombiniert (theoretische 

Ansätze zusammen mit Good-Practice-Beispielen). Darüber hinaus ist der Transfer von Praxis und 

Theorie ein zentrales Anliegen der Arbeitstagung, weshalb auch Praktiker mit Interesse an der 

theoretisch-systematischen Auseinandersetzung mit der Thematik herzlich eingeladen sind. 

    

 

Vortragsvorschläge im Umfang von ca. 3.000 Zeichen werden als pdf-Dokument erbeten bis zum 

14.03.2021 per Mail an: michael.vollstaedt@wb.uni-freiburg.de  

 

 

Die angenommenen Abstracts werden im Vorfeld der Tagung an alle Teilnehmenden verschickt. 

Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch. 
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