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Unternehmerische Maßnahmen, die Auswirkungen 

auf ländl iche Gemeinden haben können,  s ind in eine 

umfassende Agrar-,  Landes- oder Strukturpol it ik 

auf europäischer Ebene eingebettet .  Dennoch gibt 

es einen al lgemeinen Mangel an Strategien für 

den ländl ichen Raum, die s ich auf Unternehmertum 

konzentr ieren,  insbesondere in Gegenden, die 

mit  den Herausforderungen einer alternden und 

schrumpfenden Gesel lschaft konfront iert  s ind.  Um 

neue Hor izonte für  wirtschaft l iches Wachstum und 

Innovationen zu schaffen,  muss das Unternehmertum 

als Mittel  zur  Revital is ierung ländl icher Gebiete 

stärker anerkannt und gefördert werden.  Die 

europäischen Bi ldungseinr ichtungen müssen bei 

erwachsenen Lernenden1 e inen unternehmerischen 

Geist wecken und sie in einen Prozess integr ieren, 

in dem sie kreative Lösungen für  die realen 

Herausforderungen ländl icher Gebiete entwickeln 

können.  Das Erasmus+ Projekt „Advancing Rural 

Development through Entrepreneurship Education 

for Adults“  (ARDENT; 2019-1-DE02-KA204-006491) 

wurde mit  dem klaren Z ie l  entwickelt ,  das Potenzial 

ländl ichen Unternehmertums zu erschl ießen.  ARDENT 

wird Hochschulen mit  Wissen und Handwerkszeug 

ausstatten,  um ein attrakt ives Lernangebot für 

erwachsene Lernende im ländl ichen Raum zu 

entwickeln.  Der Fokus l iegt dabei vor al lem auf der 

Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten.  Auf 

diese Weise können Synergien zwischen Hochschulen 

und der Gesel lschaft geschaffen und Lebenslanges 

Lernen in der Form von Unternehmertum im 

ländl ichen Raum gefördert werden.  Diese Merkmale 

machen ARDENT zu einer einzigart igen europäischen 

Pi lot in it iat ive mit  hohem Wirkungspotential  für 

den Kompetenztransfer von den Hochschulen zu 

den erwachsenen Gemeinschaften in ländl ichen 

Gebieten.  Erwachsene Lernende sol len befähigt 

werden,  selbst Arbeitsplätze zu schaffen und nicht 

arbeitssuchend zu werden.

Die Fachhochschule Münster ist  stolz darauf,  das 

ARDENT-Partnerkonsort ium zu koordinieren und 

ist  vom diesem Vorhaben überzeugt.  Wenn wir 

unsere Kräfte in diesem Projekt bündeln,  können 

wir  e in v ie l  größeres Verständnis für  die Bedürfnisse 

und Lösungen in ländl ichen Regionen entwickeln, 

als  wir  es al le in erreichen könnten,  und so v ie l 

re levantere,  qual itat iv hochwert ige und nachhalt ige 

Lernressourcen hervorbr ingen.  Wir  werden unser 

Bestes tun,  um ARDENT zu einer Quel le der Inspirat ion 

für  diejenigen zu machen,  die ähnl iche In it iat iven 

starten wol len und das unternehmerische Denken in 

ländl ichen Gemeinden fördern wol len.

Ihr  Thorsten Kl iewe

1„erwachsene Lernende“ Lernende, die an der 
Erwachsenenbi ldung tei lnehmen
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UNSER
KONZEPT

Gemeinschaftsbasiertes Lernen
Durch eine Vielzahl von Lehrmethoden, die der Idee des 
Gemeinschaftsbasierten Lernens folgen, will das Projekt 
eine sinnvolle gemeinnützige Arbeit fördern, die den 
Bedürfnissen des realen Lebens entspricht, die Bedeutung 
des glokalen Handelns erhöht und erwachsenen Lernenden 

bürgerliche Verantwortung vermittelt.

Fokus auf Wissenschaft für die Gesellschaft
Das Projekt bringt Hochschulen, erwachsene Lernende, 
ländliche Unternehmen, Gemeinden, Behörden und Bürger 
an einen Tisch, um Probleme zu adressieren, Lösungen zu 

finden und die Vorhaben gemeinsam umzusetzen.

Design-Denken
ARDENT verfolgt ein menschenzentriertes 
Managementverfahren, das sich auf die 
folgenden Prinzipien des Design-Denkens stützt: 
Aufmerksamkeit für die Nutzerbedürfnisse (Stadt-
Land-Gemeinschaftsbildungsphase); Beobachtung 
(ländliche Konsultationsveranstaltung); Visualisierung und 
Prototypenentwicklung (Lehr- und Ausbildungsprogramm 
für ländliches Unternehmertum in der Erwachsenenbildung); 
Erprobung (gemeindebasierte Lernprojekte).



UNSERE
ZIELE

Förderung unternehmerischen Denkens und Handelns 
bei erwachsenen Lernenden im ländlichen Raum

Unterstützung bei der Umsetzung innovativer 
Lösungen für aktuelle Herausforderungen im 
ländlichen Raum

Steigerung der Attraktivität ländlicher Regionen bei 
Jugendlichen und städtischen Gemeinden

Verstärktes Engagement der Hochschulen für ihre 
ländliche Umgebung

Weite Verbreitung der Projektergebnisse zur Stärkung 
der Integrations- und Kooperationspraktiken an den 
Hochschulen



WE WERDEN 
FOLGENDES
ENTWICKELN

TOOLBOX FÜR DIE GRÜNDUNG 
L ÄNDLICHER ARBEITSKREISE

ROADMAP & BEDARFSANALYSE-
BERICHTE FÜR L ÄNDLICHE GEBIETE

Zur Ermitt lung der sozialen und 
wirtschaft l ichen Bedürfnisse des ländl ichen 
Raums und Annäherung der Hochschulen 
an ihre regionalen Gemeinden durch lokale 
Veranstaltungen,  die innovative Lösungen 

erfordern

Ein Leitfaden für  die Gründung von 
Arbeitskreisen im ländl ichen Raum sowie zur 
Förderung der regionalen Gemeinden und 
inst itut ionsübergreifender Zusammenarbeit



HANDBUCH FÜR LÄNDLICHES 
UNTERNEHMERTUM UND 

GEMEINDEBASIERTES TRAINING

Als Grundlage für  e inen zweisemestr igen 
Ausbi ldungskurs,  der unternehmerisches Denken 
und Handeln fördert und mit  praxisor ient ierten 
Projekten gesel lschaft l iche und wirtschaft l iche 

Herausforderungen adressiert



ARDENT
WIRKUNGEN

Erwachsene 
Lernende & 

Landbewohner

Das Projekt wird das unternehmerische Denken 
und Handeln der erwachsenen Lernenden fördern, 
während die Landbewohner mehr mit  ihren lokalen 
Gemeinschaften verbunden werden und Tei l  der 
Gemeinderäte s ind.  Die Studierendenprojekte werden 
durch die Verbesserung des Bi ldungs-,  Gesundheits- 
oder Freizeitangebotes im ländl ichen Raum zur 
Erhöhung der Lebensqual ität der Landbevölkerung 
beitragen.

Hochs-
chullehrkräfte 

und
Hochschulen

Die Lehrkräfte der Hochschulen prof it ieren durch 
den Erwerb von Fähigkeiten und Wissen über 
unternehmerische Ausbi ldung, Geschäftsmodel le 
und praxisor ient ierte Projekte mit  wirtschaft l ichem 
und sozialem Bezug. ARDENT wird die Bedeutung 
der Hochschulen im Bereich des bürgerschaft l ichen 
Engagements aufwerten,  indem Verbindungen 
zwischen Hochschulen und ihren ländl ichen 
Gemeinden geschaffen werden und die Relevanz der 
Bi ldungsangebote erhöht wird.

Die ländl ichen Unternehmen werden die Auswirkungen 
des Projektes durch die Zunahme ihrer Akt iv itäten spüren 
sowie die Erweiterung ihres Netzwerks mit  städtischen 
Partnern,  e ine bessere Sichtbarkeit  und die E instel lung 
von hochqual i f iz ierten Absolventen.  Dies lässt s ich auf 
die unternehmerische Kompetenz zurückführen,  die s ie 
während des Projekts entwickelen werden.

Ländliche 
Unternehmen



Organisat ionen der Erwachsenenbi ldung prof it ieren 
von der Mögl ichkeit ,  die Ausbi ldung von erwachsenen 
Lernenden zu verbessern,  indem sie diese,  auf 
die Bedürfnisse des Marktes und der Bevölkerung 
vorbereiten und die während der Laufzeit  des Projekts 
geschaffenen Lehrmittel  nutzen.

Das Projekt wird das Bewusstsein der lokalen Behörden 
für  die Bedürfnisse der ländl ichen Bevölkerung stärken 
und die große Bedeutung der Zusammenarbeit  zwischen 
Stadt und Land für  die Entstehung bzw. Entwicklung 
geschäft l icher Akt iv itäten und sozialer  Dienst le istungen 
erkennen.

Organisationen
der 

Erwachsenen-
bildung

Ländliche 
Behörden

„Europäische Bildungseinrichtungen müssen 
unternehmerisches Denken und Handeln unter 
erwachsenen Lernenden fördern, um sie zu 
inspirieren, kreative Lösungen für die realen 
Herausforderungen des Lebens im ländlichen
Raum zu finden.“
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Das Projekt ARDENT vereint 6 Partner aus dem Hochschul- und 

Forschungsbereich aus 5 europäischen Ländern. Zudem unterstützen 2 

assoziierte Partner das Vorhaben. Das Fachwissen und die Erfahrung aller 

Institutionen bilden eine optimale Grundlage, um die Ziele des Projekts 

umzusetzen.
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