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Die IW JUNIOR gemeinnützige GmbH

+
Förderung der
ökonomischen
und finanziellen
Bildung

Wer wir sind

Unser Selbstverständnis

Die IW JUNIOR gemeinnützige GmbH steht für ökonomische und finanzielle
Bildung mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Als Teil des Verbundes des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln und seiner Tochtergesellschaften
bietet die IW JUNIOR ein umfangreiches und breit gefächertes Angebot an
Programmen zur Förderung der ökonomischen und finanziellen Bildung sowie
der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern.

Wir sind ein kompetenter Ansprechpartner für ökonomische und finanzielle
Bildung sowie Berufsorientierung in Deutschland. Unser Leitmotiv ist die
erfolgreiche Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen.

Die IW JUNIOR verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption und
Durchführung von Bildungs- und Wirtschaftsprojekten, kooperiert dabei eng
mit Schulen und koordiniert die Arbeit im Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT auf
Bundesebene. In Zusammenarbeit mit den Partnern aus Schule und Wirtschaft
werden die Programme ständig weiterentwickelt. Das Thema Wirtschaft wird so
zu einer spannenden und lebendigen Entdeckungstour, bei der das Motto stets
„learning by doing“ lautet.

Wir ermöglichen es Jugendlichen, ein besseres Verständnis wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Zusammenhänge zu erwerben.
Wir leisten einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen,
indem wir ihnen den passenden Rahmen bieten, ihre Neigungen und
Fähigkeiten zu erkunden und ihren Horizont zu erweitern.
Wir motivieren Jugendliche, sich zu engagieren, Kontakte außerhalb der
Schule zu knüpfen und Verantwortung zu übernehmen.
Wir bieten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Partner eines
internationalen Netzwerks die Möglichkeit, Menschen aus anderen Ländern und
Kulturen kennenzulernen und das Verständnis von sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Zusammenhängen auf internationaler Ebene zu vertiefen.
Unsere Förderer und Partner orientieren sich mit uns gemeinsam an unserem
Leitbild und verfolgen unsere Regeln der Zusammenarbeit.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
in den meisten Texten der IW JUNIOR auf
die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
selbstverständlich für beiderlei Geschlecht.

Weitere Informationen unter:
www.junior-programme.de/de/ueber-uns/unser-konzept
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Opening Story

Liebe Förderer, Freunde und Unterstützer
der IW JUNIOR gGmbH,
jeder tut es, ob im Job, auf dem Schulhof oder an der Uni: Netzwerken.
Netzwerken meint den Aufbau von Kontakten und den Austausch mit anderen.
Wir sind dankbar und stolz auf unser Netzwerk aus Förderern, Partnern aus
Schule, Wirtschaft und Ministerien, unseren Alumni und vielen mehr. Seit zehn
Jahren vereinen wir diese unter einem Dach als gemeinnützige Tochter des
Instituts der deutschen Wirtschaft, in der IW JUNIOR. Mit unseren Angeboten
sind wir die Experten für ökonomische und finanzielle Bildung sowie
Entrepreneurship Education.
Die JUNIOR Schülerfirmenprogramme – ins Leben gerufen im IW – können
insgesamt auf eine noch längere Geschichte zurückblicken: Im kommenden
Jahr steht das 25-jährige Jubiläum an. Besonders traditionsreich ist das
Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT, in dem wir verankert sind: Seit 65 Jahren
bringt SCHULEWIRTSCHAFT Schulen und Unternehmen zusammen,
damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die
Nachwuchssicherung gelingt.
Diese Jubiläen geben uns Anlass, unsere im Laufe der Jahre aufgebauten
Netzwerke in den Fokus des diesjährigen Berichts zu rücken: Mit wem kommen
wir ins Gespräch? Welches Miteinander pflegen wir? Wie können wir die
Vernetzung noch weiter vorantreiben?
Marion Hüchtermann
und Dirk Werner,
Geschäftsführer
Institut der deutschen Wirtschaft
JUNIOR gGmbH

Hinter uns liegt wieder ein abwechslungsreiches Schuljahr mit tollen
Erlebnissen und emotionalen Momenten. Wir ließen bei unserem Event
„Connect with friends“ Kontakte aufleben und denken gerne an diesen Abend
zurück. Dort trafen sich bestehende und neue Förderer mit JUNIOR Alumni,
die teils vor über 20 Jahren bei uns teilgenommen haben und berichteten, wie
JUNIOR sie auf ihren Lebensweg gebracht hat – ob als Gründer, Führungskraft
in einem Unternehmen oder Hochschulprofessor für Wirtschaft. Unser AlumniNetzwerk hält immer wieder Erfolgsgeschichten bereit, die uns in unserer Arbeit
außerordentlich motivieren und vorantreiben.
Die Alumni sind ein bedeutender Teil unseres Netzwerkes, dem wir herzlich
Danke sagen wollen. Darüber hinaus sind wir begeistert, dass so viele

Ehrung der betreuenden Lehrkräfte der JUNIOR Schülerfirmen auf dem Bundeswettbewerb 2018.
Sie sind ein besonders wichtiger Teil unseres Netzwerkes und unterstützen aktiv unsere Projekte.

Lehrkräfte, Unternehmensvertreter, Förderer und Partner seit vielen Jahren
zu unseren festen Kontakten zählen und unser Netzwerk zur Förderung
ökonomischer und finanzieller Bildung lebendig werden lassen. Wir alle
profitieren vom Miteinander und bringen junge Menschen auf ihrem
persönlichen und beruflichen Weg voran.
Wir freuen uns auch in Zukunft auf den Austausch mit Ihnen in all unseren
Programmen und Projekten und bleiben miteinander im Gespräch!

Mit freundlichen Grüßen aus Köln
Marion Hüchtermann

Dirk Werner

Opening Story

Projekte der IW JUNIOR
JUNIOR Programme

SCHULEWIRTSCHAFT und finanzielle Bildung

SCHULEWIRTSCHAFT ist das Netzwerk für partnerschaftliche
Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft – regional verankert,
bundesweit vernetzt.
Mit JUNIOR primo wird in Grundschulen auf spielerische Weise ein
Grundverständnis für verschiedene Akteure in einer Gemeinde
vermittelt.

Das Finanzbildungsprojekt FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT bietet
ein Wirtschaftstraining für 8. und 9 Klassen an, um praxisnah
alltagsrelevante Inhalte zu vermitteln.

„

JUNIOR basic ist das Programm
für Einsteiger ab Sekundarstufe I.
Es bietet Lehrkräften und Schülern
einfache und flexible
Rahmenbedingungen.

JUNIOR leistet einen wichtigen
Beitrag zur Stärkung des unternehmerischen
Denkens und Handelns von jungen Menschen
in Deutschland. Dabei werden frühzeitig bereits
im Schulalltag aktuelle Trends der vitalen
Gründerszene, digitale Kompetenzen sowie
gesellschaftliche Aspekte durch konkrete
Projekte und eigene Ideen praxisnah umgesetzt.

JUNIOR advanced ist für Schüler
ab Klasse 7 konzipiert und mit
Trainings- und Unternehmensphase speziell auf die Anforderungen
dieser Zielgruppe zugeschnitten.
Das Programm JUNIOR expert ab
Klasse 9 hält attraktive
Zusatzangebote wie Veranstaltungen und Wettbewerbe bereit.

Bundesminister für Wirtschaft und Energie
Peter Altmaier
Schirmherr der JUNIOR Programme
© Bundesregierung/Kugler
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© Florian Freund, SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland

Schule und Wirtschaft im #Austausch
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Design-Thinking bei SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland

Regional verankert & bundesweit vernetzt

Zukunft gestalten mit Design-Thinking

Wo liegen die eigenen Stärken und Talente? Wie können sie im Berufsleben
eingesetzt werden? Welche Chancen hat der Arbeitsmarkt zu bieten? Während
Digitalisierung und Soziale Medien auf der einen Seite den Zugang zu Informationen erleichtern, wecken sie auf der anderen Seite auch neue Wünsche und
Bedürfnisse. In einer Welt, in der alles möglich erscheint, wird es für Jugendliche immer schwieriger, sich für ihren eigenen, den für sie richtigen Weg zu
entscheiden.

Wie kann die Zusammenarbeit in den Arbeitskreisen verbessert werden? Wie wird das Ehrenamt noch attraktiver? Wie
wird das Netzwerk in Zukunft arbeiten? Die Verantwortlichen der SCHULEWIRTSCHAFT-Landesorganisationen entwickelten mit der Design-Thinking-Methode neue Impulse und Angebote. Der Prozess startete auf der Frühjahrstagung im März
2018, wo 40 Aktive Interviewleitfäden erarbeiteten, um mit der Zielgruppe ins Gespräch zu kommen und ihre Bedürfnisse
zu erfahren. In einer achtwöchigen Interviewphase befragten sie ausführlich Unternehmens- und Schulvertreter. Die
Teilnehmer entwickelten daraus Prototypen, d. h. neue Ideen für die Zusammenarbeit im Netzwerk und die Nachwuchsgewinnung. Die Testphase dieser Prototypen lief bis zum Herbst. Anschließend werteten alle Beteiligten ihre Erfahrungen
aus und stellten zusammen, welche Ideen für die Arbeitskreise bundesweit empfohlen werden können und weiterverfolgt
werden sollten.

Hier setzt das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT an, indem es Kontakte in die
Arbeitswelt herstellt und Hilfestellung bei der Berufsorientierung leistet. Durch
den Einblick in die betriebliche Praxis können die jungen Leute Perspektiven für
ihre persönliche Zukunft entwickeln. Darüber hinaus wissen weitsichtige Unternehmer sehr genau, dass die wissbegierigen Schüler von heute die motivierten
und begehrten Fachkräfte von morgen sind. Bundesweit engagieren sich dafür
rund 11.000 Aktive aus Unternehmen und Schulen in rund 400 Arbeitskreisen –
und das seit über 60 Jahren.

Bilder von links nach rechts:
Eröffnung des Design-ThinkingWorkshops durch Dr. Alfred Lumpe (links),
dem schulseitigen Vorsitzenden von
SCHULEWIRTSCHAFT
Auswertung und Verdichtung der Ergebnisse
der Interviews
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Schule und Wirtschaft im #Austausch

FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT feiert 15-jähriges Jubiläum
Seit 15 Jahren engagiert sich die TARGOBANK Stiftung für das
bundesweite Bildungsprojekt FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT und damit
für das Thema finanzielle Bildung in Schulen. Das Projekt zielt darauf
ab, Schülern der 8. und 9. Klassen praxisnah und handlungsorientiert
wirtschaftliche Prozesse nahezubringen, sie in ihrer Berufswahl zu
unterstützen und über den verantwortungsvollen Umgang mit Finanzen
zu informieren.

Jugendliche lösen Aufgaben im Schülerheft
FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT

Die Jugendlichen erfahren mehr als bloße Theorie, denn die Banker bringen
ihre Erfahrungen und Beispiele aus dem Arbeitsalltag in den Unterricht ein.
Die Mitarbeiter der TARGOBANK gestalten gemeinsam mit den jeweiligen
Lehrkräften acht bis zehn Unterrichtsstunden und beantworten die Fragen
der Jugendlichen rund um Wirtschafts- und Finanzthemen. Mehr als 1.880
Targobanker waren schon als Wirtschaftstrainer aktiv: vom CallcenterMitarbeiter über die Filialleiter bis hin zum Vorstand. So konnten schon
über 56.000 Schüler von dem Projekt profitieren.

Speziell für das Projekt entwickelte
Unterrichtsmaterialien
Für das Training stellt IW JUNIOR den Schulen umfangreiche Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, um die theoretischen Inhalte praxisnah,
didaktisch ansprechend und spannend zu vermitteln. Vier Themenmodule
bilden die Basis: „Was ist Wirtschaft?“, „Träum weiter: vom Traumberuf!“,
„Junge Konsumenten“ und „Das ABC der Finanzwelt“. Wirtschaftstrainer
und Lehrer können gemeinsam Themenschwerpunkte auswählen, da die
Arbeitsmaterialien modular aufgebaut sind, vergleichbar mit einem Baukasten.
Dadurch können alle Themen frei kombiniert werden.

Schule und Wirtschaft im #Austausch

Einschätzungen von Wirtschaftstrainer und Lehrer

Positives Feedback der Schüler

Einige Wirtschaftstrainer sind schon seit dem Start des Projekts dabei.
Filialleiter Sebastian Schwarzbold aus Halle macht jedes Halbjahr mit, wenn
es sich einrichten lässt. Er war schon 15-mal in einer Klasse aktiv: „Gerade in
der heutigen Zeit, mit einer Fülle von scheinbar verlockenden Angeboten und
verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, ist es für die Schülerinnen und Schüler
enorm wichtig, ihre finanziellen Ressourcen und ihr Konsumverhalten richtig
einschätzen zu können. Überraschte Gesichter gibt es immer wieder zu sehen,
wenn Rechte und Pflichten eines Kaufvertrags untersucht werden. Dass schon
beim alltäglichen Gang zum Schulkiosk ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, ist
kaum jemandem bewusst“.
„Die finanzielle Bildung zu stärken, ist wichtiger denn je“, betont Lehrer Mathias
Stern, der an der Ferdinand-Lassalle-Realschule in Köln unterrichtet. Ihm ist es
wichtig, dass seine Schüler vor dem Start ins Berufsleben die Chance haben,
sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen: „Im Unterricht bleiben viele
Fragen offen. Bei FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT haben die Schülerinnen und Schüler
die Möglichkeit, sich ohne Zeitdruck und begleitet durch eine kompetente
Fachkraft mit verschiedenen Finanzthemen zu beschäftigen, um auch im
finanziellen Bereich eine Mündigkeit zu erwerben.“

Die Schüler werden regelmäßig nach ihrer Projektteilnahme befragt und sind
mit den Inhalten sehr zufrieden. In der Befragung 2017 gaben 92 Prozent
der Jugendlichen an, nach dem Projekt besser zu verstehen, wie Wirtschaft
funktioniert. Ihnen hat FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT die Themen verständlicher
gemacht, viele Erklärungen geliefert und einen Einblick in das spätere
Arbeitsleben gegeben. Die Mehrheit wünscht sich mehr Wirtschaftsthemen
in der Schule und findet das Erlernte sinnvoll für das zukünftige Leben. Eine
14-jährige FIT-Teilnehmerin, die die 9. Klasse einer Gesamtschule besucht, sagt:
„Ich habe gelernt, meine Einnahmen und Ausgaben besser im Blick zu behalten.
FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT hat mir klar gemacht, welche Voraussetzungen gelten,
um einen Kredit zu bekommen und wie eine Überweisung funktioniert.“

Leitfaden Wirtschaftstraining & Schülerheft
Die Übungen sind im Leitfaden detailliert erklärt: das Lernziel, die Art der
Durchführung, die Vorbereitung, die notwendigen Materialien, die Dauer
sowie der Ablauf. Alle Informationen zur Stundenplanung, spielerische
Lernübungen und didaktische Hinweise werden kompakt dargestellt.
Das Schülerheft ist altersgerecht aufgearbeitet und enthält die
wichtigsten Informationen zu den Themen, zahlreiche Randglossen
und Begriffserklärungen für einfaches Verständnis. Lustige Illustrationen
unterstreichen die Kernaussage der einzelnen Übungen.

Schüler diskutieren mit dem Trainer
verschiedene Finanzthemen.
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Neues aus dem SCHULEWIRTSCHAFT-Netzwerk
SCHULEWIRTSCHAFT-Preis „Das hat Potenzial!“
Mit dem Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ zeichnete SCHULEWIRTSCHAFT
2017 zum sechsten Mal Unternehmen, Schulen und Verlage aus, die sich
in besonderer Weise für berufliche Orientierung, digitale Bildung und
einen gelungenen Übergang von der Schule in den Beruf engagieren. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert den Wettbewerb. Die
Preisträger werden in drei Kategorien ausgezeichnet

	Unternehmen, die sich für ökonomische Bildung und
Berufsorientierung von Jugendlichen engagieren
	Kooperationen von Schulen und Unternehmen, die sich
für digitale Bildung einsetzen
	Schulbücher, die einen modernen Wirtschaftsunterricht
unterstützen

Im BMWi beim World-Café
diskutierten die Preisträger über Angebote
der Berufsorientierung.
Bild rechts:
Gemeinsam entwickeln die Teilnehmer neue
Ziele und Strategien.

Im World-Café diskutierten die Preisträger die Frage „Wie gelingt es,
Jugendliche fit für die Arbeitswelt zu machen?“ Die Gespräche zeigten einmal
mehr, dass der persönliche Austausch als besonders wertvoll empfunden wird,
weil Kooperationen von Unternehmen und Schulen nur durch regelmäßigen
persönlichen Kontakt aufgebaut und langfristig etabliert werden können. Das
gemeinsame Engagement bietet Schülern eine wertvolle Orientierungshilfe,
z. B. durch Betriebserkundungen, Praktika oder Bewerbungstrainings. Der
Austausch auf Augenhöhe motiviert und gibt neue Impulse für die eigene
Arbeit. Der Wettbewerb macht das vorbildliche Engagement sichtbar;
SCHULEWIRTSCHAFT stellt hier alle Gewinner vor:
www.landderpotenziale.de

Zusammen Neues entwickelt!
Mit dem Projekt „Stärken fördern – Perspektiven aufzeigen – KMU einbinden
– Junge Geflüchtete integrieren“ wurde der Austausch der ostdeutschen
SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeitskreise unterstützt. Von April 2016 bis März 2018
wurden die Aktivitäten von der Beauftragten der Bundesregierung für die neuen
Bundesländer im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Im Sommer 2017 waren Unternehmen und Schulen sowie weitere Aktive
eingeladen, bei einem Design-Thinking-Workshop Antworten auf folgende Frage
zu finden: „Wie können die beruflichen Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen
und jungen Geflüchteten mit den Bedürfnissen regionaler Unternehmen in
Einklang gebracht werden?“ Sie entwickelten 13 Prototypen, die jetzt den
Arbeitskreisen als Projektideen zur Verfügung stehen. Neben diesen werden
unter www.schulewirtschaft-ostdeutschland.de auch Best-Practice-Beispiele
aus den ostdeutschen Arbeitskreisen vorgestellt.

Schule und Wirtschaft im #Austausch
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Materialien für den Wirtschaftsunterricht
Das Portal Wirtschaft und Schule unterstützt Lehrkräfte mit Ideen und
Vorschlägen bei der Konzeption ihres Unterrichts zum Thema Wirtschaft
und bietet ihnen die Möglichkeit, sich fundiert über aktuelle Ereignisse
zu informieren. Die Webseite umfasst redaktionelle Beiträge mit
Hintergrundinformationen, Interviews und Grafiken zu Wirtschaftsthemen.
www.wirtschaftundschule.de liefert Unterrichtsentwürfe, Ablaufpläne,
Arbeitsblätter und Musterlösungen sowie ein umfangreiches Wirtschaftslexikon. Die Materialien lassen sich leicht in den Unterricht integrieren und
können kostenlos und ohne Anmeldung verwendet werden.
Das Portal hat im Laufe der letzten zehn Jahre eine Fangemeinde
aufgebaut – Zeit, dem Ganzen einen neuen Anstrich zu geben. Zum
Schuljahr 2018/2019 ging die Webseite mit neuem Look online: Inhalte
sind leichter zu finden, der Newsletter informiert ab sofort monatlich und
die Seite ist mobil kompatibel.
www.wirtschaftundschule.de

Collage erstellt unter Verwendung eines Bildes von:
© WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com
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Gründercamp — mit einem Netzwerk
aus Gleichgesinnten zum eigenen Unternehmen
„Niemand ist eine Insel“ – wenn es eine Sache gibt, die die 50 Schüler
vom JUNIOR Gründercamp in Köln mit nach Hause nehmen, dann ist es
die Tatsache, dass man ein Unternehmen niemals ganz alleine aufbauen
muss.

„

Wirtschaftliches
Handeln, Vertrieb,
Rechnungswesen
usw. All diese Punkte,
die man vorher gar
nicht auf dem Schirm
hatte, waren ein
unentbehrlicher Teil der
Schülerfirma.

Simon Hieronimus
Teilnehmer 2017/2018

Beim JUNIOR Gründercamp haben die Teilnehmer bereits die Möglichkeit,
ihr erstes Netzwerk mit gleichgesinnten Gründungswilligen aufzubauen.
Dazu tauchen sie in die spannende Welt der Unternehmensgründung ein: In
Workshops und bei der Arbeit an der eigenen Geschäftsidee lernen die Schüler
alle Aspekte einer Gründung kennen. Das Gründernetworking am Freitag bringt
die Teilnehmenden in Kontakt mit jungen Unternehmern aus der Umgebung,
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die von ihren Erfahrungen mit der Selbstständigkeit berichten. Wenn die
Schüler am Sonntag nach Hause fahren, haben sie einen bunten Strauß an
neuen Erfahrungen, wichtigen Erkenntnissen für ihre Zukunft sowie viele neue
Kontakte aus ganz Deutschland im Gepäck. In den darauffolgenden Monaten
zeigt sich, mit wem sich der Austausch vertieft und ob sich sogar die eine oder
andere Gründerkooperation daraus entwickelt.

Bilder von links nach rechts:
Eine Schülergruppe bespricht gemeinsam
ihre gewählte Geschäftsidee.
Kleine Ablenkung: Die Schüler entdecken
die zahlreichen Annehmlichkeiten eines
Coworking Space.
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Bundeswettbewerb:
Top 15 Schülerfirmen Deutschlands im Wettstreit

Fotos von links nach rechts:
1. Platz: „Drummel on Tour“,
interaktives Lesebuch
Große Freude bei dem Sieger des
Bundeswettbewerbs:
Gymnasium St. Christophorus Werne,
Nordrhein-Westfalen
Die Juroren Marion Lammers (Deloitte)
und Joachim Kathmann (AT&T)
im Gespräch mit der Schülerfirma
Morgenmad aus Baden-Württemberg

Die Fantasiefigur „Drummel“ aus dem Kinderbuch des besten JUNIOR
Unternehmens Deutschlands dot. Drummel on Tour weiß bereits, was
Netzwerken bedeutet: Auf seiner Europareise trifft er Menschen aus
verschiedenen Ländern der Europäischen Union und knüpft Kontakte. Mit dem
Buch „Drummel on Tour“ ist das Schülerunternehmen nach Berlin gereist,
um beim JUNIOR Bundeswettbewerb gegen 14 andere Teams anzutreten
und sich den begehrten Titel „Bestes JUNIOR Unternehmen 2018“ sowie das
dazugehörige Ticket zum Europawettbewerb zu sichern.
Der Bundeswettbewerb bietet aber mehr als nur Contest: Die Jungunternehmer
haben die einmalige Chance, Gleichgesinnte kennenzulernen, Erfahrungen
auszutauschen und sich gegenseitig Tipps zu geben. Dazu sind Experten aus

Wirtschaft und Politik anwesend, die den Schülern Tipps für ihr kleines Startup geben können. Besonders mit der Jury aus Vertretern unserer Förderer
BMWi, Deloitte, Gesamtmetall, Citigroup und AXA sowie AT&T finden angeregte
Gespräche statt.
Um Netzwerke ging es auch beim neuen FedEx Sonderpreis „FedEx Access
Award“: Neben den Kriterien Beschäftigungswachstum, Nachhaltigkeit und
Innovation prüfte die Jury, wie gut sich die JUNIOR Unternehmen global
vernetzen. Streetcycled, der Hersteller von Accessoires aus recycelten
Straßenschildern vom Max-Planck-Gymnasium in Düsseldorf, überzeugte dabei
besonders: Sie durften sich den Sonderpreis auf der Bühne abholen und freuten
sich über digitale Notizbücher.

Auf JUNIOR Events mühelos #vernetzen

Europawettbewerb:
mit Drummel „on Tour“ in Belgrad

Ein Buch, das Kindern die Idee der Europäischen Union und ihre Vorzüge
näherbringt? Das klingt nach der optimalen Geschäftsidee für die von JA Europe
organisierte Company of the Year Competition 2018. Mit diesem Produkt
ging das JUNIOR Unternehmen „dot. Drummel On Tour“ als beste deutsche
Schülerfirma beim Europawettbewerb in Belgrad an den Start.
Obwohl dot. in allen Kategorien eine überzeugende Leistung gezeigt hat,
verpassten sie am Ende des dreitägigen Events knapp den Sprung aufs
Siegertreppchen. Gewonnen hat das Team aus Großbritannien mit einem
Bremslicht für Fahrräder, vor dem Team aus Italien, das einen Aufkleber
entwickelt hat, der anzeigt, wann ein Wein seine optimale Trinktemperatur
erreicht hat. Bronze ging an Finnland mit ihren köstlichen Müsliriegeln – aus
Heuschrecken.

Bilder oben links, Mitte:
Schülerfirmen aus ganz Europa gingen beim
Europawettbewerb an den Start.
Die Schülerteams präsentierten ihre Ideen an
Messeständen.

Enttäuscht war die sympathische und stets gut gelaunte Truppe von dot. aber
trotzdem nicht. Leon Burkardsmaier, der für die Finanzen der Schülerfirma
verantwortlich war, konnte sich besonders für das Netzwerken mit den anderen
Jungunternehmern begeistern: „Das Spannendste ist es, hier die Leute aus den
vielen verschiedenen Ländern zu sehen und zu erleben, wie sie ihre innovativen
Ideen entwickelt haben und welche Schwierigkeiten sie dabei überwinden
mussten. Wenn ich irgendwann zurückblicke, werden mir am meisten die
verschiedenen Bühnenpräsentationen in Erinnerung bleiben: Da konnte man in
vier Minuten noch einmal das ganze Projektjahr komprimiert und anschaulich
miterleben und nachempfinden, was alles erreicht und gelernt wurde.“

„

Das
Spannendste
ist es, hier die Leute
aus den vielen
verschiedenen
Ländern zu sehen
und zu erleben, wie
sie ihre innovativen
Ideen entwickelt
haben und welche
Schwierigkeiten sie
dabei überwinden
mussten.
Leon Burkardsmaier
Finanzverantwortlicher
„dot. Drummel on Tour“
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Evaluationsergebnisse
Anzahl der Teilnehmer und Unternehmen seit Programmstart
Teilnehmer

Das sagen die Eltern über die Entwicklung
ihrer Kinder

Unternehmen

122.532

120.000
110.000
100.000

80.000
70.000

12.000

10.000

8.000
7.000

6

5

4

3

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten
(in Schulnoten 1 – 6)

3,2

vorher
nachher

Teamfähigkeit

17/18

16/17

1

3,5

3,2

Verantwortungsbewusster
Organisierter
Zielorientierter

0

2

Überzeugungsfähigkeit

Selbstständigkeit

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

1.000
01/02

10.000
00/01

2.000

99/00

20.000

98/99

3.000

97/98

30.000

96/97

4.000

95/96

40.000

94/95

5.000

JUNIOR Schüler werden zu
Netzwerkern

Kommunikativer

6.000

50.000

Schuljahre

Teamfähiger

9.000

Unternehmen seit Projektstart

60.000

Selbstbewusster

11.000

Teilnehmer seit Projektstart

8.942

90.000

0

Selbstständiger

13.000

130.000

Realitätsnah

Gründungsaffin

80 %

95 %

80 % der JUNIOR Schüler
interessieren sich für Wirtschaftsthemen und erkennen, dass
Wirtschaft auch einen Bezug zu ihrem
eigenen Leben hat.

95 % der JUNIOR Teilnehmer
finden es spannend, wie Menschen
eigene Ideen umsetzen.

2,4

2,1

2,1

Zuverlässigkeit
2,1
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Der Pate I und II — ein Wiedersehen
Schulpate – so nennen wir diejenigen Lehrkräfte, die ein JUNIOR Unternehmen
begleiten. Sie stehen als Paten zur Verfügung, beraten, coachen und ziehen sich
aus ihrer Lehrerrolle heraus, um die Schüler selbst laufen zu lassen. Wie gut
das funktioniert, zeigt das folgende Beispiel, in dem sogar eine kleine Dynastie
entsteht:

Gemeinsames Selfie mit den Paten Roland
Struwe und Jürgen Schmidt sowie dem Leiter
Programm-Management Felix Hettig von
JUNIOR auf dem Bundeswettbewerb 2018.

Jürgen Schmidt, JUNIOR Schulpate seit 1999, war im Schuljahr 2001/2002
Lehrer und Pate von Roland Struwe an der Berufsbildenden Schule für
Wirtschaft in Trier. Zusammen mit der Schülerfirma Sneecs sind sie als
JUNIOR Bundessieger zum Europawettbewerb nach Paris gefahren. Ein paar
ihrer damals produzierten bedruckten Schnürsenkel hat Herr Struwe bis
heute aufgehoben. Damit inspiriert er seit 2014/2015 selbst als Schulpate
an der Eichendorffschule in Kelkheim seine Schüler. 2018 dann das große
Wiedersehen: Die beiden Paten trafen mit ihren Landessieger-Teams beim
Bundeswettbewerb aufeinander. Von der großartigen Begegnung zwischen den
Paten erzählten sie uns.

Bild rechts:
Der stolze Schulpate Roland Struwe heute mit
seiner Schülerfirma mapled, die Laptopkissen
aus recycelten Landkarten herstellt.

JUNIOR: Herr Struwe, inwiefern können Sie Ihre damaligen
Erfahrungen als JUNIOR Teilnehmer heute als Schulpate anwenden?
Natürlich ist es von Vorteil, wenn man den Ablauf schon kennt, weiß, wo
Herausforderungen auftauchen können und worauf man Wert legen muss.
Diese Erfahrungen kann ich mit meinen Schülern teilen. Sobald ich ihnen
von meiner JUNIOR Zeit vorschwärme und zeige, was ich so aufgehoben
habe, steigt das Interesse. Allerdings hat sich auch viel verändert seit meiner
Zeit bei Sneecs. Die Digitalisierung ist vorangeschritten und damit z. B. die
Möglichkeiten der Kommunikation und des Marketings.

JUNIOR: Wie haben Sie reagiert, als Sie erfahren haben, dass Sie Ihren
alten Schulpaten wiedertreffen?
Ich habe mich riesig gefreut! Immerhin haben wir uns seit meinem Abitur nicht
mehr gesehen. Und ich habe mein Team darauf eingeschworen, dass wir die
Rheinland-Pfälzer nun schlagen müssen …

JUNIOR: Herr Schmidt, was bedeutet es Ihnen, einen ehemaligen
Schüler heute in Ihrer eigenen Rolle zu sehen? Und dann auch noch
genauso erfolgreich …
Zunächst einmal ist es ein Kompliment für JUNIOR. Ein Programm, welches
über einen so langen Zeitraum bereits erfolgreich angeboten wird, ist äußerst
bemerkenswert. Außerdem gilt ein Kompliment meiner Schule, die ebenfalls
seit fast 20 Jahren mit dabei ist. Für mich ist es eine große Freude, dass Roland
dieses Projekt an seiner Schule nun ebenfalls fest etabliert hat. Ihn dann
wiederzusehen, ist einzigartig gewesen. Von den vielen besonderen Ereignissen
im Laufe meiner „JUNIOR Laufbahn“ sicherlich das emotionalste.

#zusammen wirken und sich begegnen
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Neue Netzwerkpartner
Ein #NETZWERK ist eine Gemeinschaft, die sich austauscht, damit etwas
Neues entsteht. Werte und Aufgaben werden geteilt in der Gewissheit,
Teil von etwas Größerem zu sein. JUNIOR ist Partner eines riesigen
internationalen Netzwerks: angefangen bei einer der größten NGOs
weltweit (JUNIOR ACHIEVEMENT ist in mehr als 100 Ländern vertreten),
über nationale Netzwerke (wie die Initiative Unternehmergeist in die
Schulen des BMWi) spannt sich das JUNIOR Netzwerk über etliche
Privatunternehmen und Unternehmerverbände weiter über die
regionale Ebene mit Ministerien und anderen Institutionen bis zur
lokalen Ebene mit Handwerkskammern und IHKs. Das Netzwerk lebt
von jedem einzelnen Partner und erweitert sich kontinuierlich. Auch
2017/2018 sind wieder spannende Partner hinzugekommen, von denen
wir hier exemplarisch einige nennen und damit allen gemeinsam danken
möchten.

Teach First
Jedes Jahr entscheiden sich ca. 100 Hochschulabsolventen dafür, vor ihrem Berufseinstieg zwei Jahre
lang Schüler als Fellow zu unterrichten. Da sie an
den Schulen oft praxisorientierte Aktivitäten mit den
Schülern durchführen, passt JUNIOR perfekt dazu. Wir
durften uns auf der Teach-First-Sommerakademie allen
neuen Fellows vorstellen und freuen uns auf viele neue
JUNIOR Schulpaten!

StartupCon
Seit 2017 sind wir Netzwerkpartner der größten
Gründermesse Deutschlands, die jährlich in Köln
stattfindet. Netzwerke führen zu Kontakten:
Wir trafen u. a. Frank Thelen, der daraufhin unser erster
Business-Visionär wurde – seitdem folgten viele weitere.
2018 sind wir wieder dabei – mit eigenem Start-up aus
dem JUNIOR Alumni-Netzwerk.

whatchado
Ali Mahlodji gründete whatchado, ein Online-„Poesiealbum
über alle Berufe“, um Jugendlichen Orientierung zu geben. Der
Motivator begeistert heute mit seiner eigenen Geschichte als
Speaker sowohl die Führungsriege internationaler Konzerne
als auch Turnhallen voller Schüler – wie auch am Vorabend des
JUNIOR Bundeswettbewerbes 2018. Wir freuen uns auf viele
weitere Inspirationen!
© akebonos – stock.adobe.com
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Treﬀen der Wirtschaftspaten
Aktiv im Netzwerk und vor Ort
Neben den unzähligen Aktionen und Einsätzen, die die Wirtschaftspaten der
Schülerfirmen vor Ort in den Schulen und der Region leisten, hat sich seit
einigen Jahren auch ein überregionales Netzwerk der aktiven Ehrenamtler
gebildet. Die Wirtschaftspaten treffen sich regelmäßig 2-mal im Jahr
und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Gleichzeitig wird bei den
Veranstaltungen in Berlin und Köln auch thematischer Input geboten.
Bei der Veranstaltung im Oktober 2017 beschäftigten sich die Wirtschaftsexperten mit dem Thema „Berufsorientierung und Fachkräftesicherung in der
Praxis“. Den fachlichen Input lieferte dabei Svenja Jambo aus dem Bereich
„Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte“ im IW Köln. Die rund 15 Teilnehmer
nutzten die Gelegenheit aber auch zum intensiven Austausch und berichteten
von ihren Erfahrungen und Bedürfnissen vor Ort. So erhielt JUNIOR reichlich
Input für die Weiterentwicklung der Angebote für ehrenamtliche Unterstützer.
Die Veranstaltung im Rahmen des Bundeswettbewerbs stand im Juni 2018
unter dem Motto „Digitale Bildung“. Dirk Werner (Geschäftsführer
IW JUNIOR und Leiter Kompetenzfeld Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte)
referierte die Erkenntnisse des Instituts zu diesem Thema, woraus sich eine
lebhafte Diskussion entwickelte. Zwei ehemalige Teilnehmer des JUNIOR
Unternehmens Pacato, beste Schülerfirma Deutschlands 2017, berichteten
der Runde außerdem von ihrer Unternehmensgründung nach JUNIOR und
welche Pläne sie für ihr Unternehmen haben. Gemeinsam mit sechs weiteren
Schulkameraden haben die zwei ihr JUNIOR Unternehmen, das aus alten
Patronenhülsen hochwertige Füller hergestellt, weitergeführt und sind
momentan dabei, mit einem weiterentwickelten Füllermodell durchzustarten.
Vor Ort in den Schülerfirmen unterstützen die Paten aus der Wirtschaft die
Schüler sowohl bei der Kundenansprache, bei der Entwicklung ihrer Produkte,
beim Standdesign, bei der Buchführung und vielem mehr. Die Möglichkeiten
sind hier so vielfältig und facettenreich wie die Vertreter aus der Wirtschaft und
ihre Arbeitgeber.

Teilnehmer der Wirtschaftsexpertenrunde im
Oktober 2017 im IW Köln

Was waren Ihre positivsten Erfahrungen während der
Projektzeit?
Übernahme von Verantwortung
seitens der Schüler
Das Engagement/die Motivation
der Schüler zu erleben
Realitätsnahe Erfahrungen zu
vermitteln
Befragung von 58 Wirtschaftspaten
im Schuljahr 2017/2018
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Erfahrungen eines Deloitte-Wirtschaftspaten
Als Stefan Reineke, Unternehmensberater bei Deloitte, das erste Mal die Klasse der
Feldbergschule in Oberursel betrat, schauten ihn 19 Augenpaare gespannt und
erwartungsvoll an – und auch er war als Neuling unsicher, wie sich die Zusammenarbeit im Schulumfeld entwickeln würde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei
der Ideenfindung und der Umsetzung der Geschäftsidee hofften die Schüler jetzt auf
Unterstützung von Herrn Reineke. Gemeinsam wurde ein Konzept entwickelt und die
Schülerfirma „Creamy“ entstand, die in Kooperation mit einer Apotheke Handcreme
herstellt. Die betreuenden Lehrerinnen Michèle Floerchinger und Jessica Esch-Hill
wurden natürlich als erste Tester involviert. JUNIOR hat mit den drei engagierten Paten
der hessischen Schülerfirma gesprochen.

JUNIOR: Wie schätzen Sie als Lehrerin die Rolle
des Wirtschaftspaten ein?

Stefan Reineke,
Unternehmensberater bei Deloitte

JUNIOR: Was war eins Ihrer Highlights während der Zeit mit der Schülerfirma?

Floerchinger: Dadurch, dass jemand Externes in die Klasse kommt, wird die Wichtigkeit dieser
Person hervorgehoben. Während des JUNIOR Projekts sollen Lehrer zudem die Rolle eines
Paten einnehmen, der die Schüler berät und unterstützt. Ohne einen externen Berater ist es aber
kaum möglich, aus der Lehrerrolle herauszuschlüpfen. Deshalb finde ich es sehr positiv, einen
Wirtschaftspaten an der Seite zu haben.

Reineke: Neben den persönlichen Gesprächen mit den Schülern, in der Gruppe oder in
Einzelgesprächen, die sich während der JUNIOR Projektarbeit ergaben, war es für mich ein toller
Moment, als mir die Schüler sehr persönliches und positives Feedback in Form von kleinen
„Feedbackzetteln“ gegeben haben. Weiterhin ist es für mich als Wirtschaftspate schön, die
Entwicklung der Stimmung in der Gruppe zu sehen, die sich mit wachsendem Erfolg von „Creamy“
stetig verbesserte.

JUNIOR: Herr Reineke, was war Ihre Motivation, eine Schülerfirma
bei JUNIOR zu betreuen?

JUNIOR: Wie gelang die Zusammenarbeit mit den Schülern und welche
Herausforderungen traten dabei auf?

Reineke: Ich finde die Idee großartig, junge Leute während der Orientierungsphase zwischen
Schule und Beruf zu unterstützen. Von den JUNIOR Programmen habe ich durch einen begeisterten
Kollegen erfahren, der Wirtschaftspate einer Schülerfirma in Hamburg ist.

Bild rechte Seite:

Reineke: Anfangs bin ich ins kalte Wasser gesprungen: Ich bin durch meinen Beruf sehr ökonomisch
geprägt und mit einer ganz anderen Einstellung an die Zusammenarbeit mit den Schülern
herangegangen. Meine durch die Projektarbeit durchstrukturierte und geplante Vorgehensweise –
die ich anfangs auch für „Creamy“ im Sinn hatte – war hier fehl am Platz. Daher stellte es für mich
eine Herausforderung dar, andere Arten der Zusammenarbeit kennenzulernen und anzuwenden.
Flexibilität war dabei unerlässlich. Am Ende hat sich die Mischung aus Struktur und Planung mit
agiler und spontaner Vorgehensweise als positiv erwiesen.

Die Schülerfirma „Creamy“ verkauft ihre
Handcremes auf dem Markt am Schaumainkai
in Frankfurt.

Esch-Hill: Auch für die Schüler war es eine Herausforderung, da sie sich schnell auf jemand Neuen
einstellen mussten.

miteinander erfolgreich #kooperieren
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„

Am Entrepreneurship reizt mich primär
die zeitnahe Reaktion auf identifizierte
Marktmöglichkeiten und die
finanzielle wie persönliche Solidarisierung
mit eigenen Ideen!
Schüler

JUNIOR: Was hat den Schülern an der Zusammenarbeit mit Herrn Reineke am besten
gefallen?
Floerchinger: Das war eine tolle Entwicklung. Am Anfang wussten die Schüler nicht genau, wobei
ihnen der Wirtschaftspate helfen könnte. Der Funke ist aber schnell übergesprungen. Die Schüler
fanden es spannend, dass jemand Externes kam und sich für sie Zeit nahm. Das haben sie Herrn
Reineke sehr hoch angerechnet. Durch den Austausch konnten sie erfahren, wie es in der „realen“
Berufswelt abläuft.
Reineke: Für die Schüler war es etwas Neues, dass ihnen jemand ohne Gegenleistung hilft. Ich wurde
oft gefragt, ob ich denn Geld für die Arbeit als Wirtschaftspate bekomme.

JUNIOR: Was nehmen Sie aus der Zeit mit dem JUNIOR Unternehmen mit?
Reineke: Ich möchte auf jeden Fall auch zukünftig Jugendliche als Wirtschaftspate unterstützen.
Die Arbeit mit den Schülern und der Austausch mit den Lehrern haben meinen Horizont definitiv
erweitert.
Esch-Hill: Wir bieten das Projekt an unserer Schule alle zwei Jahre an. Es ist immer wieder eine
neue Herausforderung, da man nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt. Als ich das erste Mal
eine Schülerfirma betreut habe, hatten wir keine Unterstützung durch einen Wirtschaftspaten. Den
Unterschied hat man deutlich gespürt. Durch die Zusammenarbeit mit Herrn Reineke gab es für uns
die Möglichkeit, sich intensiv auszutauschen und auf die Wünsche der Schüler einzugehen.
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Interview mit Wolfgang Gollub, Arbeitgeberverband Gesamtmetall
Schließlich haben wir heute schon insbesondere bei KMU-Unternehmen große
Probleme mit der Nachfolge in der Unternehmensführung, deshalb können
wir gar nicht früh genug anfangen, jungen Menschen Mut und Lust darauf zu
machen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen.
JUNIOR: Als Bundesjuror kommen Sie direkt mit den Schülern in Kontakt. Wie
schätzen Sie die persönliche Entwicklung der JUNIOR Teilnehmer durch eine
Schülerfirma ein?
Es ist immer wieder begeisternd, wie Selbstbewusstsein, Präsentationsfähigkeiten und Professionalität der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sich im Verlaufe des JUNIOR Wettbewerbszyklus entwickeln. Das sind Effekte,
die den jungen Menschen über JUNIOR hinaus bei ihrer weiteren Schul-,
Studien- und Berufskarriere zugute kommen.
JUNIOR: Welche Tipps würden Sie den Jungunternehmern der JUNIOR
Programme aus Ihrer Erfahrung geben?
Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer sollten vor allem mutig sein
und ihre eigenen Ideen gut durchdenken und dann konsequent verwirklichen;
Innovationen entstehen nicht durch Kopieren.
Wolfgang Gollub, Leiter Nachwuchssicherung
beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall, im
Gespräch mit dem JUNIOR Unternehmen
Georganizer aus Berlin

JUNIOR: Gesamtmetall ist seit vielen Jahren bei den JUNIOR Programmen als
Förderer und Partner aktiv. Warum ist es wichtig, Kinder und Jugendliche früh
mit Wirtschaft/Technik und Unternehmertum in Kontakt zu bringen?

JUNIOR: Haben Sie selbst einmal daran gedacht, selbstständiger Unternehmer
zu sein? Welche Geschäftsidee oder Dienstleistung würden Sie ggf. selbst
umsetzen, wenn Sie Unternehmer wären?

Nur wenige Kinder und Jugendliche erhalten durch ihre Eltern, Verwandte
oder ältere Geschwister Einblick in unternehmerisches Denken und Handeln;
wenn wir also wollen, dass mehr junge Menschen solches Wissen erlangen und
vor allem selbst praktische Erfahrungen machen sollen, dann brauchen wir
Projekte wie JUNIOR.

Ich bin seit den Neunzigerjahren neben meiner Tätigkeit bei Gesamtmetall
im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten freiberuflich als
Kommunikationstrainer und Unternehmensberater im In- und Ausland tätig
gewesen. Das ist eine Facette meines Berufslebens, die mir immer großen Spaß
macht und die ich nicht missen möchte.

Unser Wohlstand hängt davon ab, dass es immer wieder Persönlichkeiten gibt,
die mit Kreativität und Unternehmergeist Innovationen nicht nur entwickeln,
sondern auch in den Markt bringen. Ein besseres Training für junge Menschen
als JUNIOR gibt es wohl kaum.

miteinander erfolgreich #kooperieren
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Fachliche Expertise von den Profis — zwei Beispiele
Kooperation mit Arconic/Tital: Wenn Schüler die Zukunft erfinden
Wie kann man Emissionen von Treibhausgasen bei Transportmitteln mithilfe von innovativen Materialien reduzieren?
Eine ziemlich komplexe Frage, der sich sechs Schülerteams des Gymnasiums der Benediktiner in Meschede im Rahmen
des Innovation Camps in Kooperation mit Arconic/Tital stellten.

1

1 Warm-up mit JUNIOR: Schritt für Schritt
werden die Jugendlichen von JUNIOR an das
Thema des Innovation Camps herangeführt.
Begonnen wird mit lockeren
Kreativitätsübungen. (Phase 1 –
Aufwärmphase)

3

2

2 Fragt doch mal die Experten! Arconic
Volunteers helfen den Teams bei technischen
Fragen zu ihren Ideen und bei der Vorbereitung
der Präsentation.
(Phase 2 – Gruppenarbeitsphase)
3 Das Siegerteam überzeugte die Jury
mit der Idee eines Hybridautos, das auf drei
unterschiedliche Arten angetrieben werden
kann und u. a. über innovative Reifen verfügt.
Auf dem Europafinale holte es damit ebenfalls
den 1. Platz!

Kooperation mit AT&T: Fachwissen aus erster Hand
AT&T engagiert sich seit drei Jahren bei den Schülerfirmenprogrammen und ist bundesweit mit Volunteers aktiv.
Das Spektrum der Themen ist ebenfalls sehr umfangreich. Ob es um die Unterstützung beim organisatorischen Aufbau
der Schülerfirma geht, um Bewerbungstrainings oder um zukunftweisende, technologische Themen:
AT&T Volunteers sind mit Herzblut dabei.

2

1

1 Woher weiß ich, welcher Job zu mir passt
und wie finde ich meinen Traumjob? JUNIOR
Schüler erhalten Tipps von der HR-Expertin
von AT&T.

3

2 Bewerbungsgespräche realistisch üben:
Die Schüler nutzen die Chance, zusammen mit
Personalern für ein Bewerbungsgespräch zu
trainieren.
3 Internet – klar! Things = Sachen – klar!
Internet of Things? Seit dem Vortrag auch klar!
AT&T besuchte verschiedene Schulklassen
und erklärte den Jugendlichen alles über das
Internet of Things und den Potenzialen für die
Arbeitswelt.
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Neues aus Baden-Württemberg und Bremen
Netzwerken im doppelten Sinne

Schülerfirmenmesse in der Hansestadt

Eine Verbindung herstellen zwischen den Lehramtsstudierenden und den
Referendaren war die Ausgangsidee von Prof. Jana Krüger (Pädagogische
Hochschule) und Christiane Hoppenz-Green (Seminar für Didaktik und
Lehrerbildung) in Schwäbisch Gmünd. Heraus kam das einzigartige JUNIOR
Unternehmen #ProjectHolidays, das seit März 2018 neun Referendare und
Lehramtsstudierende gemeinsam führen. JUNIOR kann so das eigene Netzwerk
weiter ausbauen und erschließt eine neue Zielgruppe.

Im Mai fand zum neunten Mal die Schülerfirmenmesse im Cinemaxx in Bremen
statt. An der gut besuchten Veranstaltung nahmen zwei JUNIOR Unternehmen
teil. Im Laufe des Tages, der durch Vorträge und Konzerte abwechslungsreich
gestaltet war, gab es insgesamt zwölf Preise zu gewinnen. Ein JUNIOR
Unternehmen schaffte es auf das Siegertreppchen. Die Schülerfirma Shop Horn
(Gymnasium Horn) gewann in der Kategorie Schülerfirmen Award 2018 und
erhielt einen Geldpreis.

Ihre Geschäftsidee „Durchführung
eines Ferienprogramms mit
pädagogischem Profil für Kinder
und Jugendliche“ wählten die
Unternehmer passend zu ihrem
zukünftigen Beruf. Sie bieten
ein buntes Ferienprogramm für
Kinder ab sechs Jahren an. Neben
Geocaching und Abenteuer im Wald
sind auch sportliche Aktivitäten und
verschiedene Exkursionen Teil des
Programms.

Gruppenfoto von Organisatoren und
Teilnehmern von #ProjectHolidays

Währenddessen berichten
die zukünftigen Lehrer in
Infoveranstaltungen anderen von
ihren Erfahrungen im JUNIOR
Unternehmen. Am Ende ihrer
Projektzeit werden die Referendare
und Lehramtsstudierenden gemeinsam mit JUNIOR ihre Erlebnisse teilen und
reflektieren. Die wertvollen Rückmeldungen werden in die Weiterentwicklung
der JUNIOR Programme einfließen.

Organisiert und durchgeführt wurde die Messe vom Landesinstitut für Schulen
Bremen. JUNIOR arbeitet eng mit dem Landesinstitut zusammen und erhielt
dadurch die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Stand auf der Messe zu
präsentieren.

„

Frage an einen JUNIOR Teilnehmer

Was gefällt dir am Unternehmersein?

Die Freiheit, selbst zu entscheiden,
wie man Dinge anpacken will, und dadurch
seine Stärken ausbaut und optimal nutzt.
Und natürlich das Gefühl, an etwas
„Eigenem“ zu arbeiten.
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Innovation Camp: Why Europe matters

„

66 % der Schüler mit einer

Entrepreneurial-Education-Erfahrung
würden gerne gründen
(gegenüber 49 % ohne diese Erfahrung).
JA Europe Survey Why Europe Matters 2017
(n = 4.500 Schülern aus 31 Ländern)

Anlässlich des 60. Geburtstags haben wir uns dem Thema Europa in
ganz besonderer Weise gewidmet: Die IW JUNIOR war der deutsche
Partner des europaweiten Projektes „Why Europe matters“.
Highlight des Projektes waren Innovation Camps in neun Ländern
Europas, bei denen Jugendliche viele kreative und innovative
Lösungsansätze für aktuelle europäische Herausforderungen
erarbeiteten.
Knapp 40 Jugendliche kamen bei unserem Innovation Camp mit
Geschäftsleuten aus unterschiedlichen Unternehmen zusammen,
um neue Ideen für ein starkes Europa zu entwickeln. Innerhalb
eines Tages bildeten sie zehn Teams, erarbeiteten Lösungen
und präsentierten diese vor einer Jury. Die Schüler stellten z. B.
Ideen für ein besseres Verkehrsnetz, bessere Bildung, mehr
Schüleraustausche und eine interaktive App für die Bürger Europas
vor.
Gewonnen hat ein Team von der Kölner Ursulinenschule. Es
entwickelte ein Konzept, um europaweit öffentliche Verkehrsmittel
und Fahrradfahren attraktiver zu machen und gleichzeitig den
Fokus auf erneuerbare Energien zu lenken.
Das Gewinnerteam wurde zu einem zweitägigen
internationalen Workshop und einem Austausch mit politischen
Entscheidungsträgern in Brüssel eingeladen.

Because Europe matters!

Das Siegerteam hat die Jury mit einer Idee
für mehr Mobilität und nachhaltige Energie
überzeugt.

#Community stärken und weiterentwickeln 29

JA Europe
Die IW JUNIOR ist aktives Mitglied
beim Europäischen Dachverband
von JUNIOR, Junior Achievement
(JA) Europe. „JA student company
programs“ gibt es in fast 40 Ländern
Europas. Entsprechend groß und
bunt ist das europäische Netzwerk.
Mehrmals im Jahr kommen die
Mitglieder des Netzwerks für einige
Tage zusammen, so wie z. B. im
Schuljahr 2017/2018 in in Sofia und
Belgrad. Während der Treffen werden
neue Konzepte für gemeinsame
Projekte erarbeitet, Best Practices
ausgetauscht und – natürlich –
genetzwerkt. Dabei entstehen enge
Kontakte und manchmal sogar
Freundschaften in ganz Europa. Es
ist großartig, Teil eines so lebendigen
und bereichernden Netzwerks zu
sein!
Gruppenfoto beim jährlichen Netzwerktreffen
von JA Europe

© JA Europe
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Wie geht‘s weiter?

Liebe Förderer, Freunde und Unterstützer
der IW JUNIOR gGmbH,
ich hoffe, der vorliegende Tätigkeitsbericht gab Ihnen spannende
Einblicke in die vernetzte Welt der IW JUNIOR im vergangenen
Schuljahr. Natürlich spielt der Aspekt der Netzwerkpflege auch in
Zukunft unter anderem eine große Rolle bei all unseren Aktivitäten.
Wie geht es also 2018/2019 bei uns weiter?

25 Jahre

JUNIOR
Programme

Jubiläum der JUNIOR Programme

Digitalisierung – JUNIOR Online-Portal

Tatsächlich: Im Schuljahr 1994/95 startete das Schülerfirmen-Pilotprojekt in
Sachsen-Anhalt, breitete sich sukzessive bundesweit über die Jahre aus und
erreichte bis heute mehr als 120.000 Jugendliche. Jetzt werden die JUNIOR
Programme 25 Jahre alt! Wir feiern dieses Jubiläum mit vielen Aktionen
während des Jahres und weiteren Höhepunkten beim Bundeswettbewerb 2019
im BMWi in Berlin.

Und natürlich haben wir diese Herausforderung schon längst angenommen:
Mit dem JUNIOR Online-Portal werden alle Prozesse der JUNIOR Unternehmen
von der Anmeldung über die Buchführung bis zur Abwicklung des
Unternehmens bereits digital abgebildet. Der Umgang mit digitalen Medien
wird also schon erfolgreich in die Tätigkeit in einem JUNIOR Unternehmen
integriert. Fortlaufend arbeiten wir agil an neuen digitalen Formaten für unsere
Projekte, so stehen sowohl bei unserem Online-Auftritt und unserer JUNIOR
Online-Datenbank weitere umfangreiche Optimierungsmaßnahmen an.

Global Leadership Conference 2018
Auch international sind wir verbunden – im weltweiten Netzwerk von Junior
Achievement Worldwide (JAW) – der größten Organisation zur ökonomischen
Bildung mit über 100 Mitgliedsländern und mehr als 10 Mio. Teilnehmern aus
der ganzen Welt. 2019 werden wir die Global Leadership Conference von JAW
ausrichten. Zu dieser Konferenz erwarten wir rund 300 Teilnehmer, die sich für
die ökonomische Bildung Jugendlicher und für Entrepreneurship Education
einsetzen. Diese Fachtagung werden wir idealerweise in die deutsche
Gründerwoche im November integrieren.

Sie sehen, die IW JUNIOR ist für die Zukunft gut gerüstet.
Zum guten Schluss sage ich noch mal herzlichen Dank an die Mitglieder
unseres breit gefächerten Netzwerks.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Ihr Michael Hüther

Schools Challenge
Im aktuellen Schuljahr startet das Projekt The Schools Challenge Frankfurt, das
wir mit einem neuen Partner, der J.P. Morgan Foundation, durchführen. Dieser
Businessplan-Wettbewerb regt Frankfurter Schüler der 8. – 10. Klassen an, sich
Gedanken zu ihrer Stadt als einem noch lebenswerteren Ort zu machen und
eigene Geschäftsideen im Bereich Energie, Klima und Umwelt zu entwickeln.
Wir freuen uns auf spannende Ergebnisse.

Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft
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Unsere Förderer
Förderer von SCHULEWIRTSCHAFT und finanzielle Bildung
FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT

Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Ostdeutschland

SCHULEWIRTSCHAFT-Preis

The Schools Challenge Frankfurt

Wirtschaft & Schule

Förderer der JUNIOR Programme
Bundesförderer:

Landesförderer:

Die IW JUNIOR gGmbH ist Mitglied von:

Die JUNIOR Programme werden unterstützt vom Netzwerk

Förderer und Kooperationspartner

Kontakt
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
JUNIOR gGmbH
Postfach 10 19 42
50459 Köln
Infotelefon: +49 (0) 221 4981-707
E-Mail: junior@iwkoeln.de
Webseite: www.iwjunior.de
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