
  

 
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. 

Wie bereits im April angekündigt wurde für den Unternehmerführerschein ein neuer 
Syllabus entwickelt der einerseits noch besser zu gesamteuropäischen Entwicklungen 
passt und andererseits noch besser auf die Erfordernisse des Unterrichts in Geographie 
und Wirtschaftskunde abgestimmt ist. 
Zugleich wurde bereits auf die neuen Entwicklungen der zukünftigen Lehrpläne 
bezüglich Kompetenzorientierung Rücksicht genommen. Natürlich ist die Notwendigkeit 
Wirtschaftswissen noch weiter zu forcieren vor allem in allgemeinbildenden Schulen von 
besonderer Wichtigkeit, der Unternehmerführerschein hat aber auch in allen anderen 
Schulen große Bedeutung. 

Nicht vergessen: Mit dem Unternehmerführerschein haben die Schüler/innen 
bereits in der Schule die Möglichkeit sich zu zertifizieren oder sogar die 
Unternehmerprüfung abzulegen. 

Einige Schulbuchverlage haben ihre Schulbücher für Geographie und Wirtschaftskunde 
zur Approbation auf den Unternehmerführerschein eingereicht, besonders abgestimmt 
sind aber natürlich die bewährten Unterlagen der Verlage der Bitmedia und von 
Trauner. 

Für das neue Schuljahr wird es bei der Anmeldung von Prüfungen die Auswahl zwischen 
„alter“ und „neuer“ Syllabus geben, bitte einfach auswählen. 
Dieser Parallelbetrieb ist vorerst jedenfalls für das gesamte Wintersemester 
vorgesehen. Danach soll so rasch als möglich auf den neuen Syllabus umgestellt 
werden. Ab dem nächsten Schuljahr ist dann NUR NOCH der neue Syllabus gültig. Es 
wird jedoch bereits jetzt empfohlen nur noch nach dem neuen Syllabus zu 
unterrichten. 

Zukünftig wird es zwei Varianten von Probeprüfungen geben: eine „Demoprüfung“ 
und eine „Diagnoseprüfung“ (in Vorbereitung). 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 und Modul. 



Beim neuen Syllabus gilt eine neue „Passrate“ von 75 Prozent. Achtung, die Prüfung ist 
dadurch nicht wirklich schwerer geworden, aber es gibt mehr Fragen und das Zertifikat 
folgt damit einem internationalen Trend. 

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

Mit freundlichen Grüßen 
Das Office Team der it in der Bildung 
Eine Initiative des Bildungsministeriums 
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Abmeldung vom Newsletter 

Zur Abmeldung vom Newsletter klicken Sie hier. 
      

 
 

   

 


