
 

 

 

Chef in Deutschland? Das kann ich auch! 

 

Existenzgründungsbegleitung für Gründungsinteressierte anderer Herkunft – 

Herausforderungen und Methoden einer zielgruppenspezifischen Beratung  

 

 

Kurzbeschreibung 

Mit der gestiegenen Zahl von Zuwanderern insbesondere aus Nicht-EU-Ländern in den vergangenen 

Jahren wächst auch das Interesse jener an einer Existenzgründungsberatung.  

Dies hängt nicht zuletzt mit deren Erfahrungen zum Thema der selbstständigen Arbeit mit Unterstützung 

durch die Familie vorrangig in den Bereichen des Handwerks, des Verkaufs sowie der Gastronomie in 

der Heimat zusammen. Doch auch ausländische Akademiker haben häufig das Ziel, in Deutschland 

zukünftig selbstständig tätig zu sein.  

Eine zielgruppenspezifische und erfolgsversprechende Existenzgründungsberatung geht mit einigen 

zusätzlichen Herausforderungen einher. Durch bereits vielfach gesammelte Erfahrungen aus 

Beratungsprozessen mit Gründungsinteressierten nichtdeutscher Herkunft, lässt sich der Bedarf einer 

Anpassung der Beratungsinhalte sowie einer Erweiterung derer durch ebenso teilnehmerangepasste 

Workshops erkennen. 

Besonders seit Mitte letzten Jahres beschäftigen wir uns mit der Konzeptionierung und bereits auch 

Durchführung neuer Angebote im Bereich Existenzgründung für Zugewanderte.  

Dieser Workshop soll in erster Linie einen Einblick in die vermittelten Inhalte sowie die angewendeten 

Methoden innerhalb unserer Veranstaltungen geben.  

 

 

Ziel des Workshops 

In unserer Veranstaltung möchten wir insbesondere Multiplikatoren, also Personen und Organisationen, 

die sich in ihrer Arbeit mit der Zielgruppe der Zugewanderten befassen, darüber informieren, welche 

Möglichkeiten der Existenzgründungsberatung speziell für Gründungsinteressierte anderer Herkunft 

über unser Projekt und in welchem Umfang angeboten werden.  

Weiterhin werden wir über bereits gesammelte Erfahrungen auf diesem Gebiet - nicht zuletzt in Form 

eines Kurzinterviews mit einem Gründungsinteressierten unserer Zielgruppe -  berichten und auch den 

Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geben, themenbezogene Fragen an uns 

zu stellen.  

Wir möchten den Besucherinnen und Besuchern unseres Workshops aufzeigen: 

► welche Vorteile unser konkretes Beratungs- und Workshopangebot für die besagte Zielgruppe 

bietet 

► welche Inhalte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern v.a. innerhalb unserer vier 

verschiedenen Workshops vermittelt werden (Workshop-Querschnitt) 

► mit welchen Institutionen wir in Fragen der Anerkennungsberatung zusammenarbeiten. 

 

 

Zu den Personen 

Der Workshop wird von dem Projekt ThEx Enterprise durchgeführt. Anja Wieland, Jana Theuerkauf 

sowie Tobias Theuerkauf informieren gemeinsam über die migrationsspezifischen Beratungsangebote 

im Projekt.    

 


