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EUESOL 
European Entrepreneurship for Speakers of Other Languages 
Europäisches Unternehmertum für Sprecher anderer Sprachen 

 

Das zweite transnationale Treffen 
Beim zweiten EUESOL Meeting war Association Net in Padova Gastgeber,  am 3. und 4. März 
2022. Dieses Treffen gab den Partnern die Möglichkeit, den Projektfortschritt zu diskutieren, 
um festzustellen, dass die Ziele erreicht werden und zu zeigen, dass die Materialen bald über 
die Canvas Lernplattform zur Verfügung stehen. Das Glasgow Clyde College stellte Informa-
tionen über erfolgreiche, migrierte Unternehmer zur Verfügung. Diese Erfolgsgeschichten 
werden als Fallstudien werden den Lernenden in den Modulen zugänglich gemacht. 
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MIGRANTEN- 
ERFOLGS- 
GESCHICHTE 
 

Roney kam 2013 nach Großbritannien 

und zog 2014 nach Schottland. Er ist ein 

Flüchtling aus Syrien und hoffte, ein  

Dolmetscherdiplom machen zu können, 

da er fließend Arabisch und Kurdisch 

spricht. Roney studierte drei Monate 

lang ESOL, empfand ein ganzes aka-

demisches Jahr Studium jedoch als  

Zeitverschwendung, da er unbedingt  

anfangen wollte zu arbeiten und Geld  

zu verdienen. Roney arbeitete fast fünf 

Jahre als Junior-Friseur, bevor er sein 

eigenes Unternehmen gründen konnte. 

Er fand die Finanzierung durch Organi-

sationen wie dem Glasgow City Council 

oder ähnlichen schwierig. Er lieh sich 

das Kapital von einem Freund und das 

war eine Herausforderung, da er das 

Geld über einen begrenzten Zeitraum 

zurückgeben musste.Eine weitere Barri-

ere war die Lage des Ladens, wo es 

eine Reihe etablierter, bekannter Fri-

seure gab. Er fand es auch schwierig, 

junge Friseure einzustellen, da sie 

aufgrund des geringen Einkommens und 

ihrer eigenen Interessen, ein Unterneh-

men zu gründen, nicht lange blieben. 

Abschließend erklärte er, dass die 

größte Herausforderung von allen darin 

bestehe, die Kunden bei Laune zu  

halten, sodass sie wiederkommen. 

Insgesamt ist er mit dem Geschäft  

zufrieden. Mittlerweile ist es seine 

Haupteinnahmequelle. 

 

UNTERNEHMERTUM 
WÄCHST 
IN DEUTSCHLAND 
 
Die Anzahl der Existenzgründungen ist 

im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 

Das berichtet die staatliche Förderbank 

KfW. Offenbar hatten viele Gründer ihre 

Pläne lediglich verschoben. Viele 

Menschen in Deutschland haben ihre in 

der Corona-Krise auf Eis gelegten Pläne 

für eine berufliche Selbstständigkeit im 

vergangenen Jahr umgesetzt. Nach 

Daten der KfW realisierten 607.000 

Menschen ihre Ideen zur Existenzgrün-

dung. Das waren 70.000 oder 13 Pro-

zent mehr als im Krisenjahr 2020.  

Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der 

Geschäftsgründungen durch Migrantin-

nen und Migranten besonders stark ge-

sunken. Deren Anteil unter den Ex-

istenzgründern lag erstmals seit 2009 

niedriger als der Anteil an der Bevölker-

ung. Traditionell sind Migranten grün-

dungsfreudiger als der Durchschnitt der 

Erwerbsbevölkerung. Zum einen ist bei 

ihnen der Wunsch nach Selbststän-

digkeit stärker ausgeprägt als im Schnitt. 

Die Schwerpunkte der Geschäftsgrün-

dungen liegt bei "persönlichen 

Dienstleistungen". Leider haben Mi-

grantinnen und Migranten in Deutsch-

land schlechtere Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt. Das zeigte im vergangenen 

Jahr auch der Anteil der "Notgrün-

dungen". 

Dies bietet eine Gelegenheit für die 

Einführung der EUESOL-Materialien,  

auf dem Bildungsmarkt, da sie das 

Bewusstsein für notwendige Informatio-

nen schärfen und Migranten unter-

stützen können, die an Unternehmertum 

interessiert sind. 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/ex-

istenzgruendungen-101.html 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/mi-

granten-existenzgruendung-101.html 

 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/existenzgruendungen-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/existenzgruendungen-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/migranten-existenzgruendung-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/migranten-existenzgruendung-101.html
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Spotlight auf 
 

CANVAS 
 
Die EUESOL-Materialien werden auf der 
Canvas-Plattform gehostet. Canvas ist eine 
digitale Lernplattform, die sowohl von 
Lehrkräften als auch von Lernenden genutzt 
wird. Seit 2008 hat es sich zu einer globalen 
Community entwickelt, auf die über 30 Millio-
nen Benutzer zugreifen. Das digitale Klassen-
zimmer bietet viele Möglichkeiten Schüler en-
gagieren und war besonders in jüngster Zeit 
effektiv, als Online-Lernen eine bedeutendere 
Rolle im Lernen einnahm. Es ermöglicht 
einen Blended-Learning-Ansatz, der Kon-
sistenz bietet, Engagement und Unter-
stützung für Lernende, ob aus der Ferne oder 
in einer Klassenzimmerumgebung. 

Die Plattform wird Factsheets, Notizen, Pow-
erpoints, Quizfragen und interaktives Material 
für Lernende bieten, auf die die Lernenden 
flexibel zugreifen können. Lehrkräfte können 
hier Aktivitäten überwachen, Schüler zu un-
terstützen und mit ihnen kommunizieren. 

Wir freuen uns darauf, unsere Materialien 
später dieses Jahr auf dieser kostenlosen 
Plattform zu starten. 

Klicken Sie hier für weitere Informationen: 

Canvas LMS for Digital Learning | Higher Ed | 

Instructure 

EUESOL ENTWICKLUNGEN 
 
In den letzten Monaten wurden viele 
Fortschritte erreicht. Jeder Partner verfügt 
über schriftliche Materialien, die für die fol-
genden Module relevant sind: 

• Unternehmensgründung 

• Marketing und Kommunikation 

• Ethisches Unternehmertum 

• Unternehmensphilosophie 

• Beschäftigungsfähigkeit 
Die Materialien enthalten länderspezifische 
Factsheets, aus denen hervorgeht, wo inter-
essierte Unternehmer Informationen zu Fi-
nanzierungs- und Unterstützungsquellen 
sowie rechtliche Informationen erlangen kön-
nen. Zudem gibt es in den Modulen Notizen, 
PowerPoints und Quizze zur Unterstützung. 

Ziel ist es, dass die Lernenden die Materialien 
als „Toolbox“ nutzen und bei Bedarf auf Infor-
mationen zugreifen können. Lehrkräfte vor 
Ort, oder einer Online-Umgebung, können die 
vielseitigen Materialien ebenfalls nutzen. 

Im weiteren Verlauf des Projekts besteht die 
nächste Phase darin, die Materialien auf der 
digitalen Plattform Canvas Instructure ver-
fügbar zu machen. 

Das nächste Treffen im Juni 2022 findet in 
Finnland statt. Entscheidungen über die Pilo-
tierung und die Veröffentlichung der Material-
ien werden im November 2022 getroffen. 

 

https://www.instructure.com/en-gb/product/canvas/higher-ed
https://www.instructure.com/en-gb/product/canvas/higher-ed
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The Second Transnational Face to Face Meeting 
The second EUESOL meeting was hosted by Association Net in Padova on the 3rd and 4th 
of March 2022. This meeting gave the partners an opportunity to discuss the progress of the 
project, to ensure that the objectives were being met and to demonstrate the Canvas plat-
form that will eventually host the resource. Glasgow Clyde College provided information on 
successful migrant entrepreneurs. These success stories will be used as case studies that 
can be accessed by learners. 
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MIGRANT 
SUCCESS 
STORY 
 
Roney arrived in the UK in 2013, and 

moved to Scotland in 2014. He is a refu-

gee from Syria and was hoping to study 

a diploma in interpreting as he is fluent 

in Arabic and Kurdish. Roney studied 

ESOL for 3 months but found studying 

for a full academic year a waste of his 

time as he was eager to start working 

and earning money. 

Roney worked as a junior hairdresser for 

nearly five years before he could start 

his own business. He did not find it 

straightforward to be funded by organi-

sations such as Glasgow City Council or 

similar. He borrowed the capital from a 

friend and that was a challenge as he 

had to return the money over a limited 

period of time. 

Another barrier was the shop location 

where there were a number of estab-

lished well-known hairdressers. He also 

found it challenging to hire junior hair-

dressers, as they would not stay for long 

periods due to the low income and their 

own interests in starting a business.  

He finally stated that the biggest chal-

lenge of them all was to keep the cus-

tomers happy and have them visit again. 

Overall, he is satisfied with the business 

and it is now considered his main source 

of income. 

SCOTTISH 
ENTREPRENEURSHIP 
GOING FORWARD 
 
In the post pandemic economy and with 

businesses returning to some normality 

there exists many opportunities for po-

tential entrepreneurs. For example, 

emerging markets in digital technologies 

and green industries. 

There is recognition that in relation to 

entrepreneurship there has been a 

downturn in start-ups since the start of 

the pandemic with an estimate of 20,000 

small businesses being lost in the last 

two years, 

In relation to entrepreneurship FSB sug-

gest that there is ‘untapped potential’ 
from migrants with a recognition that fu-

ture entrepreneurs should be encour-

aged from all parts of Scottish society. 

Research has shown that migrants are 

more likely to go ahead with a start-up 

than people born in Scotland. Migrant-

led small and medium sized businesses 

have contributed 13 billion to the Scot-

tish economy. They are seen as an im-

portant potential contributor to the recov-

ering economy. 

Migrant entrepreneurs however, are less 

likely to use official support networks. 

This provides an opportunity for the 

EUESOL resource to be rolled out to rel-

evant agencies who can raise aware-

ness of the information and the support it 

can offer migrants interested in entrepre-

neurship. 

Click here for the full article: 

Scotland's skill set: the future of work 

and business (holyrood.com) 

https://www.holyrood.com/news/view,scotlands-skill-set-the-future-of-work-and-business
https://www.holyrood.com/news/view,scotlands-skill-set-the-future-of-work-and-business
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Spotlight on 
 

CANVAS 
 
The EUESOL resource will be hosted on the 

Canvas platform. Canvas is a digital learning 

platform used by both teachers and students. 

From 2008, it has grown into a global commu-

nity accessed by over 30 million users.  

The digital classroom offers many ways to en-

gage students and has been particularly ef-

fective in recent times when online learning 

took on a more significant role in the lives of 

teachers and learners. It allows for a blended 

learning approach providing consistency, en-

gagement and support for learners whether 

remotely or in a classroom environment.  

The platform will support learner factsheets, 

notes, powerpoints, quizzes and interactive 

material all of which can be accessed in a 

flexible way by learners. Teachers are also 

able to monitor activity, support and com-

municate with students. 

We look forward to launching our resource on 

this free platform later this year. 

Click here for more information: Canvas LMS 

for Digital Learning | Higher Ed | Instructure 

EUESOL DEVELOPMENTS 
 
Much progress has been made over the past 
few months. Each partner has written materi-
als relevant to the following modules: 

• Business Formation 
• Marketing and Communication 
• Ethical Enterprise 
• Business Awareness 
• Employability 

The resource provides factsheets detailing 
where interested entrepreneurs can source 
information in relation to Sources of Finance, 
Sources of Support, Legal Information and 
Business Legal Structures. There are also 
notes, PowerPoints and quizzes to support 
each module.  

The aim is for learners to use the resource as 
a ‘toolbox’, where they can access infor-
mation as and when required.  Teachers in a 
classroom or online environment can also use 
this versatile resource. 

As the project moves forward, the next stage 
involves making the resource available on the 
Canvas Instructure digital platform. 

The next meeting in June 2022 will take place 
in Finland. Decisions will be made regarding 
the piloting and launch of the resource in No-
vember 2022. 

https://www.instructure.com/en-gb/product/canvas/higher-ed
https://www.instructure.com/en-gb/product/canvas/higher-ed
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