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Das Leben von Migrant*innen durch die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Qualifikationen für digitales Unternehmertum gestalten – spannendes neues 

Projekt, ABCD4ME stellt sich dieser Herausforderung! 

 

 
Seit 2015 steht das Thema Migration ganz oben auf der Agenda von Regierungen und 
Entwicklungspartnern, nachdem es historisch in die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
aufgenommen wurde. Ein Ziel ist es wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen, als Reaktion auf die 
großen Migrant*innen- und Flüchtlingsströme, die in verschiedenen Teilen der Welt aufgetreten sind und  
niemanden zurückzulassen. Ein Mechanismus, um dies zu erreichen, ist daher die Förderung des 
Unternehmertums. Im September 2016 verabschiedeten die Regierungen die New Yorker Deklaration, in 
der zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Migration aufgerufen wurde. Die 
Frage der sozioökonomischen Integration von Migrant*innen und Flüchtlingen, unter anderem durch die 
Unterstützung von Selbstständigkeit und Unternehmertum, wurde hervorgehoben.  Der „Policy Guide on 
Entrepreneurship for Migrants and Refugees“ (Vereinte Nationen, 2018) argumentiert ebenfalls, dass das 
Unternehmertum ein effektiver Weg sein kann, um Migrant*innen und Flüchtlinge in die lokale Wirtschaft 
einzubinden, indem sie ihr Wissen und ihren Unternehmergeist teilen und neue Marktchancen sowie 
grenzüberschreitende Netzwerke schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass sie während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn Zugang zu einer hochwertigen 
digitalen Ausbildung erhalten. Deshalb hat die Europäische Kommission einen Aktionsplan für die digitale 
Bildung vorgeschlagen. 

 

Heute ist es also wichtiger denn je, Migrant*innen im Bereich des digitalen Unternehmertums in ganz 
Europa Unterstützung und Hilfe anzubieten. Das Projekt ABCD4ME setzt an diesem Punkt an und bietet 
Möglichkeiten Migrant*innen zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten und sich 
weiterzuentwickeln. Das ABCD4ME-Projekt zielt darauf ab, die wirtschaftliche Integration von 
Migrant*innen zu verbessern, indem die Entwicklung digitaler unternehmerischer Fähigkeiten und 
Qualifikationen gefördert wird.  

Die im ABCD4ME geplanten strategischen Maßnahmen tragen zu einem besseren Verständnis des 
komplexen Prozesses des digitalen Unternehmertums im überregulierten wirtschaftlichen Kontext 
Europas bei. ABCD4ME unterstützt die Einführung innovativer Ansätze und digitaler Technologien für das 
Lehren und Lernen, trägt zur Verbreitung von Lernergebnissen durch formale und nicht formale 
Lernaktivitäten, sowie zur digitalen Bereitstellung von Werkzeugen und Ressourcen bei. Dies umfasst: 

● Digitale Online-Datenbank für das Unternehmertum von Migrant*innen in einer digitalen 
Wirtschaft (ODD) 

● Theoretischer Rahmen, pädagogische Grundlage und Curriculum 
● Digitale Trainingsplattform für das Lernen über Apps für das Unternehmertum von Migrant*innen 

in einer digitalen Wirtschaft 
● ABCD4ME Pädagogisches Handbuch 

ODD zielt darauf ab, eine Datenbank mit und Ressourcen für potenzielle digitale Unternehmer*innen zu 
erstellen, darunter Good Practice Beispiele, Projekte, Methoden und politische Leitlinien. Ziel des 
theoretischen Rahmens ist es, den Europäischen Qualifikationsrahmen und  die nationalen 
Qualifikationsrahmen für das Unternehmertum von Migrant*innen in jedem Partnerland zu analysieren 
und den Kompetenzrahmen für dieses Profil zu definieren, einschließlich eines Vorschlags von 
Lerneinheiten für das Curriculum. Das Trainingscurriculum zielt darauf ab, Lehrkräften und 

https://www.unhcr.org/5bd31fd67.pdf
https://www.unhcr.org/5bd31fd67.pdf
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Ausbilder*innen in der beruflichen Bildung auf nationaler und europäischer Ebene ein Instrument in die 
Hand zu geben, das die unternehmerische Kompetenz von Migrant*innen in der digitalen Wirtschaft 
fördert und verbessert. Außerdem soll das Curriculum die Übertragung und Anerkennung von 
Lernergebnissen bei der Entwicklung verwandter Kompetenzen im Bereich des digitalen 
Unternehmertums ermöglichen, sowie die Grundlage für den künftigen Prozess der Anerkennung, 
Validierung und Zertifizierung schaffen. Die Lern-Apps in der digitalen Trainingsplattform haben das Ziel 
eine nützliche digitale Ressource für Lehrkräfte und Ausbilder*innen in der beruflichen Bildung 
darzustellen, indem sie die digitale, geschlechtsspezifische, ethnische, sprachliche und kulturelle Vielfalt 
ansprechen und auch eine Kultur der digitalen Innovation und des interkulturellen Unternehmertums 
fördern. Das APP-basierte Lernen konzentriert sich darauf, flexibles Lernen zu ermöglichen und nutzt das 
erhöhte Niveau an digitaler Kompetenz, das normalerweise bei jüngeren Migrant*innen vorhanden ist. 
Das pädagogische Handbuch zielt darauf ab, ausführliche Informationen, grundlegende Konzepte, 
Definitionen und methodische Anleitungen zur Verfügung zu stellen, um die Übertragbarkeit, Replikation 
und Anpassung zu fördern und den APP-basierten digitalen Unterricht zur unternehmerischen Bildung 
von Migrant*innen für interessierte Lehrkräfte und Ausbilder*innen in der beruflichen Bildung zu 
unterstützen. 

 

Hinweise zum Herausgeber: 

Das Projekt ABCD4ME (2021-1-BE01-K220-VET-000033048) wird im Rahmen des Programms Erasmus+ 
der Europäischen Union finanziert und von der Europäischen Kommission über die belgische 
Nationalagentur unterstützt. ABCD4ME konzentriert sich auf die Förderung der digitalen 
unternehmerischen Fähigkeiten von Migrant*innen, um ihre wirtschaftliche Integration und ihre 
berufliche Laufbahn zu fördern. 

ABCD4ME ist ein Projekt, das von einem Team von Organisationen entwickelt wurde: Le Monde Des 
Possibles Asbl (Koordinator) aus Belgien, İstanbul Valiliği aus der Türkei, KIST Consult e.U. aus Österreich, 
Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación SI aus Spanien und Innoquality Systems Limited 
aus Irland. 

Die Laufzeit des Projekts: Februar 2022 bis Januar 2024.  

Die Pressemitteilung wurde erstellt von İstanbul Valiliği-Gouverneur Istanbul (GOI) aus der Türkei im 
Namen des Projektkonsortiums. Für weitere Informationen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den 
lokalen Projektpartner  

http://www.kist-consult.com/ 

Weitere Informationen und Updates zum Projekt finden Sie auf den Social-Media-Plattformen der lokalen 
Projektpartner: 

https://www.facebook.com/KISTConsult/  
https://www.linkedin.com/company/kist-consult/ 
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