
Unternehmerführerschein Newsletter
Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Für das internationale Wirtschaftszertifikat „Unternehmerführerschein© / Entrepreneur’s Skills 
Certificate© (ESC)" ist der neue Syllabus fertig! 

Die Ziele des neuen Syllabus sind eine noch bessere Vereinbarkeit mit dem Lehrstoff im 
Unterrichtsgegenstand Geographie und Wirtschaftskunde und die internationale Einsetzbarkeit. 

Zum ersten Ziel: Bei der Entwicklung des ESC/UF stand immer der Einsatz in Unterrichtsgegenständen mit 
wirtschaftlichem Inhalt, vor allem in GWK, im Mittelpunkt. Um dieses Ziel zu erreichen orientiert sich der 
neue Syllabus am NEUEN Lehrplan der AHS/NMS und hat dem entsprechend auch den Anspruch der 
Kompetenzorientierung. Das bedeutet, dass es neben einfachen Wissensfragen auch komplexere 
Fragestellungen gibt. Der große Vorteil ist, dass die Vorbereitung, ohne weiteren Aufwand, im Rahmen 
des lehrplanmäßigen Unterrichts in GWK erfolgen kann. ACHTUNG: in der Sekundarstufe I sind nur die 
Module A (Allgemeine Wirtschaft) und B (Volkswirtschaft) geeignet. 

Zum zweiten Ziel: Der ESC/UF ist ein internationales Zertifikat, er wird aktuell in mehreren Ländern 
Mitteleuropas eingesetzt. Parallel dazu sind die Inhalte auch im Zertifikat „ESP" der „Junior-Organisation" in 
einem großen internationalen Projekt umgesetzt und dort sehr erfolgreich. 

Was bedeutet nun „International" für die Fragen in Österreich? Ganz einfach, die Fragen sind 
länderneutral (EU) so formuliert, dass sie auch international, ohne große Anpassung, einsetzbar sind. Es 
wird z. B. nach Umsatzsteuer gefragt, nach dem Prozentsatz jedoch nicht. 

Neu sind die Fragentypen! Alle Fragen sind nun „Multiple Choice" oder „Single Choice". Im Normalfall ist 
eine Antwort richtig, bei manchen kann man auch mehrere ankreuzen. 

Zukünftig wird es zwei Varianten von Probeprüfungen geben: eine „Demoprüfung" und eine 
„Diagnoseprüfung". Die Demoprüfung ist vom Umfang und der Schwierigkeit etwas leichter und kürzer als 
die Echtprüfung, mit ihr soll man das Prüfungssystem kennenlernen. Natürlich ist diese Demoprüfung 
GRATIS! 

Die Diagnoseprüfung folgt einem internationalen Trend. Mit der Diagnoseprüfung werden ALLE Syllabus 
Punkte berücksichtigt, sie ist also umfangreicher und damit auch schwieriger. Diese Form der Prüfung wird 
kostenpflichtig sein: Die Diagnoseprüfung kostet pro Modul 10,00 Euro je Antritt. 

Ab wann ist der neue Syllabus gültig? 

Die Prüfungen sind bis Ende April 2015 fertig und können von freiwilligen Schulen im Mai und Juni getestet 
werden. Dabei können Schüler/innen die neuen Fragen beantworten und somit ganz normal ablegen. Für 
Schüler/innen, die bei diesem Test nicht bestehen, besteht die Möglichkeit der gratis Wiederholung nach 
dem alten Syllabus. 

Sollte Ihre Schule Interesse haben, bei der Pilotierung teilzunehmen, dann melden Sie sich an unter: 
office@it4education.at. 

Ab Herbst 2015 bieten wir dann beide Syllabi parallel an. 

Das bedeutet, Sie können bei der Prüfungsanmeldung zwischen dem alten und dem neuen Syllabus 
auswählen. 

Als Übergangsfrist ist derzeit das Wintersemester 2015/2016 geplant, danach soll es nur noch den 
neuen Syllabus geben. Informationen über geeignete (approbierte) Schulbücher aus der Schulbuchliste 
können Sie ab Juni unserer Website entnehmen. 



Wir wünschen Ihnen noch ein erfolgreiches Rest-Schuljahr und stehen natürlich jederzeit für Fragen zur 
Verfügung. http://www.it4education.at/wirtschaft

Ihren nächsten Newsletter bekommen Sie Anfang Mai mit weiteren Informationen zum Start des neuen 
Syllabus. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ernst Karner und das Office Team

Impressum/Impress

it in der Bildung – Gesellschaft für Innovation und Technologie mbH

A-1030 Wien, Wassergasse 27/5
Tel.: +43 1 714 69 41-0
Fax: +43 1 714 69 41-14
email: office@it4education.at
Homepage: www.it4education.at

Geschäftsführer
Mag. Dr. Ernst Karner, MBA

Abmeldung vom Newsletter / Unsubscribe from newsletter

Zur Abmeldung vom Newsletter klicken Sie hier.
To unsubscribe from newsletter click here.


