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myplan – Lerne heute, gründe morgen

Workshop will Studierenden fächerübergreifende 
Gründungskompetenzen vermitteln
Selbstständigkeit stellt für viele Studierende eine attraktive Zukunftsperspektive dar. Doch Gründen 
muss gelernt sein. Neben einer Gründungsidee und betriebswirtschaftlichem Grundwissen sind ebenso 
eine Gründerpersönlichkeit und tragfähige Netzwerke für den Erfolg förderlich. Deshalb haben die 
Universität Flensburg, die Fachhochschule Flensburg und die Muthesius Kunsthochschule Kiel zum ersten 
Mal den interdisziplinären Workshop „myplan - Lerne heute, gründe morgen“ entwickelt und organisiert. 
Er wird von 9. bis zum 13. August 2010 an den Hochschulstandorten Flensburg und Kiel stattfinden. 

Auf diese Weise wollen die Verantwort-
lichen der drei Hochschulen sicher-
stellen, dass teilnehmende Studie-

rende erforderliches Know-how erwerben 
und erste Gründerkompetenzen entwickeln. 
Während Anke Sadowski von der Univer-
sität Flensburg sich mit dem Bereich Per-
sönlichkeit und Soziales einbringt, werden 
die Diplomdesigner Claudia Haßfurther und 
Hartmut Klotz von der Muthesisus Kunst-
hochschule Kiel die Teilnehmer an Prozesse 
von kreativem Denken und Gestaltung he-
ranführen. Prof. Dirk Ludewig von der FH 
Flensburg bietet im interdisziplinären Pro-
jekt betriebswirtschaftliche Lösungsansätze 
für Existenzgründer an. 

Der Workshop orientiert sich dabei am 
Gründungsprozess. Ein Gründer steht kom-
plexen Herausforderungen gegenüber, bei 
dem fächerübergreifende Kompetenzen und 
zielgerichtetes Handeln gefordert sind. 

myplan möchte mit seinem Angebot 
unterstützen. Außerdem wollen die Orga-
nisatoren die Studierenden für eine spätere 
Selbstständigkeit sensibilisieren und moti-
vieren. Workshopteilnehmer sollen ermun-
tert werden, auch spätere Angebote wie 
zum Beispiel Businessplan-Workshops zu 
nutzen.

Ziel des fünftätigen Seminars ist es wei-
terhin, Teilnehmer mit einem funktionieren-
den Netzwerk auszustatten. Dies sei mindes-
tens genauso wichtig wie das Know-how, 
ist Anke Sadowski von der Uni Flensburg 
überzeugt: „Ohne die richtigen Kontakte 
wird es sehr schwer sein, auf dem Markt 
Fuß zu fassen.“ 

 Hier setzen die Workshopleiter auf eine 
Doppelstrategie. Sie haben Fördereinrich-
tungen wie zum Beispiel die Wirtschaftsför-
derung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH (WTSH) eingeladen. Doch 
auch erfolgreiche Gründer möchte sie mit 
Studierenden zusammenbringen. Der Work-
shop soll gleichzeitig Raum bieten, sich mit 
Studierenden anderer Hochschulen und Dis-
ziplinen zu vernetzen, erläutert Sadowski, die 
mit trains (training| coaching| consulting) 
eine eigene Beratungs- und Coachingfirma 
betreibt. 

Bereits Anfang Juni fand zum myplan-
Bewerbungsstart auf dem Flensburger Cam-
pus eine Auftaktveranstaltung statt. Wäh-
rend dieser referierten unter anderem der 
Startup-Unternehmer Hubertus Bessau von 
„MyMuesli.de“ über die „Herausforderungen 
einer Teamgründung“ und Dr. Elmar Konrad, 
TU Dortmund, zum Thema „Gründungsper-

sönlichkeit als elementare Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Unternehmensgründung. 
Rund 120 Studenten besuchten die Veran-
staltung. Der Workshop im August richtet 
sich an gründungsinteressierte Studierende 
aller Fachrichtungen aus Schleswig-Holstein 
und ist kostenlos. Allerdings ist die Teilneh-
merzahl begrenzt und erfordert deshalb eine 
schriftliche oder Onlinebewerbung. Weitere 
Informationen zum Workshop finden sich auf 
der Internetseite www.myplan2010.de.

 Vanessa Barth

Über die Initiative: 
Das hochschulübergreifende Projekt 

„myplan“ ist aus der Arbeit im Projekt 
L@INC hervorgegangen. Dabei haben 
die gemeinsamen Anstrengungen im 
Netzwerk den entscheidenden Impuls für 
einen gemeinsamen Workshop gegeben. 
„L@INC®“ ist ein Projekt der Hochschu-
len in Kiel und Flensburg und ist Bestand-
teil des „EXIST“-Förderprogramm des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) zur Förderung von 
Ausgründungen aus wissenschaftlichen 
Einrichtungen. 

Rund 120 Studenten kamen 
zur myplan-Auftaktveranstaltung
auf dem Flensburger Campus. 
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