


SCHULE
meets

WIRTSCHAFT:



... oder besser gesagt:



Projektkurs
Sozialwissenschaften

meets



Für wen?

Schülerinnen und Schüler, die ...
• Sowi in der Q1 belegen (= Referenzfach)
• Interesse an Ökonomie haben (theoretisch
wie praktisch)

• Teamplayer sind
• über den Stundeplan hinaus ehrgeizig sind
• was Neues ausprobieren wollen
• kreativ und innovativ sind



Worum geht es?

Gründung einer Schülerfirma:
• Entwickeln einer Geschäftsidee

(à was, wann, wie, warum, von wem?)
• Namensgebung
• Bildung/ Besetzung der 5 Abteilungen (Vorstand,

Verwaltung, Finanzen, Marketing, Produktion)
à für jeden ist etwas dabei!

• Firmengründung (Anmeldung der Idee und des
Namens bei JUNIOR in Köln)



Bei WEM in Köln?

Junior = Junge Unternehmer initiieren, 
organisieren, realisieren:
• seit 1994 vom Institut der deutschen Wirtschaft

in Köln angeboten
• in Kooperation mit dem Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie
• holt Unternehmergeist in die Schulen und macht

Wirtschaft hautnah erfahrbar
• è https://www.junior-programme.de/startseite



Was heißt das?
• Top-Support von Experten in Köln: Bei Bedarf werden eure

Fragen zu Geschäftsführung, Buchführung und
Rechtlichem, zu Steuern und Löhnen etc. telefonisch oder
per Mail beantwortet

• Teilnahme an Workshops, Wettbewerben und auch Messen
(sofern kein LockdownL) möglich

• Vermittlung von unterstützenden Experten möglich
• Nach erfolgreicher Anmeldung erhaltet ihr 90 Wertpapiere

im Wert von insgesamt 900€, die als Startkapital-
Akquisition dienen

• Ihr müsst also Käufer (= Anteilseigner) finden und diese von
eurer Geschäftsidee überzeugen (à Verantwortung!)



Und konkret im Projektkurs?
• Euer betreuender Lehrer (= GER) ist mehr Coach als
Lehrer (= Schulpate)

• Ihr braucht zusätzlich einen Wirtschaftspaten (= Ko-
operationspartner aus der lokalen oder regionalen
Wirtschaft)

• Leistungsbewertung:
a) Engagement, Teamwork, aktive Mitarbeit in den

Abteilungen
b) Projektdokumentation im zweiten Halbjahr

(Geschäftsbericht)
c) Daher keine Note im 1.Hj und keine Facharbeit



Ein Jahr lang irgendwas herstellen?
• Wichtigste Erkenntnis der bisherigen Schülerfirma-Projektkurse: Das

Geschäftsjahr (= Schuljahr) geht viel zu schnell vorbei
• Es geht nicht nur darum, ein Produkt oder eine Dienstleistung

herzustellen, sondern um das „Gesamtpaket“: Vorstand, Verwaltung,
Finanzen, Marketing, Produktion

• Wenn die Firma sehr gut ist, dann produziert sie bereits vor Weihnachten
• Achtung: Planung, Organisation und Marketing benötigen viel Zeit und

Energie
• Es dürfen Güter (Bsp. Getränkeuntersetzer) oder auch Dienstleistungen

(Bsp. App-Entwicklung) produziert und verkauft werden

... und gibt es ein Fazit?



voilà:
• Wirtschaft zum Anfassen
• Schule mal anders
• Zahlreiche Schülerfirma-Gründer haben nach der Schulzeit

ein Start-up gegründet
• Funktioniert es am Amplonius? Bisher ja, und ihr könnt den

3. Jahrgang bilden. Die aktuelle Schülerfirma heißt:

è Sie produziert und vertreibt stylische Getränkeuntersetzer
aus Holz und Epoxidharz



Und die nächste Schülerfirma?

... kannst du mitgründen!

Denk darüber nach!
Bei Fragen sprich bzw. schreib einfach

Herrn Gerhards an!

Im Falle von mehr als 18 Bewerbern werden 
Auswahlgespräche über die Teilnahme entscheiden 

müssen.




