
Das neue Zertifikat 
„Entrepreneurship“ im Überblick 

 

Das Zertifikat „Entrepreneurship“ richtet sich an Bachelor-Studierende aller Fachbereiche und wird 
ab dem Sommersemester 2022 durch das Centrum für Entrepreneurship, Innovation und 
Transformation (CEIT) und den Optionalbereich mit Unterstützung des Handlungsfelds 
Entrepreneurship Education des Worldfactory Start-up Centers (WSC) angeboten. Studierende 
können aus einem breiten Angebot von Modulen mit Bezug zum Thema Entrepreneurship und 
Intrapreneurship wählen und so gezielt neue Kompetenzen erwerben und nachweisen – unabhängig 
vom Kontext der Unternehmensgründung. 

Warum das Zertifikat „Entrepreneurship“? 

Der Ausbau der Lehre im Bereich Entrepreneurship wird an der RUB seit einiger Zeit intensiv 
vorangetrieben. Dabei steht die Überzeugung im Vordergrund, dass die hier vermittelten 
Kompetenzen nicht nur für Studierende der Wirtschaftswissenschaft oder gründungswillige 
Studierende relevant sind, sondern interdisziplinär und universell einsetzbar sind. Soft Skills wie 
Kreativität oder Problemlösungskompetenz sind Beispiele für solche überfachlichen Kompetenzen. 
Diese können sowohl im Studium als auch im späteren Berufsleben hilfreich sein. Mit dem Zertifikat 
können Studierende solche Kompetenzen erwerben und nachweisen. 

Wie ist das Zertifikat aufgebaut? 

Der Aufbau des Zertifikats basiert auf dem EntreComp-Framework der Europäischen Kommission. 
Dieser Referenzrahmen unterteilt Kompetenzen mit Entrepreneurship-Bezug in drei Bereiche („Ideas 
& Opportunities“, „Resources“, „Into Action“) mit je fünf Unterkompetenzen. Die belegbaren 
Lehrveranstaltungen sind über die Modulsuche des Optionalbereichs zu finden und jeweils 
mindestens einem Bereich zugeordnet. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Studierende in jedem 
Bereich mindestens 5 ECTS (also insgesamt 15 ECTS) erbringen, wobei eine Veranstaltung jeweils 
nur für einen der drei Bereiche angerechnet werden kann (sodass mindestens drei Veranstaltungen 
erfolgreich absolviert werden müssen). 

Wer kann das Zertifikat erhalten? 

Das Zertifikat können Bachelor-Studierende aller Fachbereiche erhalten, die innerhalb ihres Studiums 
die erforderlichen Leistungsnachweise erbringen. Dabei können die ECTS sowohl im Rahmen des 
Regelstudiums als auch über das Zertifikatsstudium im Optionalbereich erbracht werden. 

Welche Inhalte werden im Rahmen des Zertifikats vermittelt? 

Die Module, die für das Zertifikat anrechenbar sind, werden von verschiedenen Fakultäten angeboten, 
sodass Studierende Input aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven erhalten können. Alle 
Module haben einen Bezug zu den Themen Entrepreneurship und Intrapreneurship, wobei der 
Rahmen bewusst weit gefasst ist. Somit werden in manchen Modulen beispielsweise vorwiegend 
fachbezogene wirtschaftliche Kompetenzen vermittelt, während andere Module sich auf 
Projektmanagement, Teamwork oder auch Kreativitätstechniken fokussieren. Da alle Module für den 



Optionalbereich und damit interdisziplinär geöffnet sind, ist gewährleistet, dass Studierende ohne 
spezielle Vorkenntnisse oder einen bestimmten fachlichen Hintergrund teilnehmen können. 

Wo gibt es Informationen über das Zertifikat? 

Alle Informationen und Voraussetzungen werden in Kürze auf den Seiten der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaft bzw. des CEIT verfügbar sein (https://www2.wiwi.rub.de/zertifikat-
entrepreneurship/). Die belegbaren Veranstaltungen können in jedem zukünftigen Semester über die 
Modulsuche des Optionalbereichs gefunden werden: https://module.optio.ruhr-uni-
bochum.de/modules. Ansprechpartner für das Zertifikat ist Herr Nikita Erochok 
(nikita.erochok@rub.de). 

Wie lange dauert es, das Zertifikat zu erwerben? 

Es gibt keine zeitliche Begrenzung für das Erbringen der Leistungsnachweise. Das Zertifikat kann 
bei entsprechender Semesterplanung also innerhalb eines oder mehrerer Semester erworben werden. 

Wer stellt das Zertifikat aus? 

Das Zertifikat wird ausgestellt durch das CEIT, das zur Fakultät für Wirtschaftswissenschaft gehört, 
gemeinsam mit dem Optionalbereich. 

Müssen sich Studierende anmelden, um das Zertifikat zu erwerben? 

Nein. Um das Zertifikat zu erhalten, reicht es aus, den Nachweis über die vollständigen erbrachten 
Leistungen vorzulegen, beispielsweise über ein Transcript of Records. 
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