
Wirtschaft kennen und praktisch erleben – der Schwerpunkt Wirtschaft an der Luise-Henriette-

Schule und die Bedeutung für die Studien- und Berufsorientierung 

  

 Seit der Verabschiedung des Schulprogramms im Jahre 2003 hat der Fachbereich 

Gesellschaftswissenschaften erfolgreich auch einen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 

Schwerpunkt Wirtschaft aufgebaut. Im Rahmen des Unterrichts werden in allen drei Fächern 

(Geschichte, Politikwissenschaften und Geografie) wirtschaftliche Frage- und Problemstellungen 

behandelt, erfolgt die Vermittlung wirtschaftlicher Zusammenhänge und dies altersgemäß ab der 

Klassenstufe 7.Dies wird ergänzt durch ein Betriebspraktikum in Klasse 9 (früher Klasse 10).  

Besonders erfolgreich waren die seit 2003 bestehenden Arbeitsgemeinschaften Wirtschaft. Seit 

diesem Zeitpunkt wird in der AG Wirtschaft, früher für Klasse 12, heute Klasse 11, für ein Jahr im 

Rahmen des europäischen Wettbewerbs Junior des Instituts der Deutschen Wirtschaft 

(www.juniorprojekt.de) ein Schülerunternehmen gegründet. Dabei durchläuft jeder Jahrgang alle 

Phasen: von der Suche nach der Geschäftsidee über die Unternehmensgründung bis hin zur realen 

Teilhabe am Markt. Nach einem Jahr wird dann das Unternehmen aufgelöst oder von den Schülern  

in eigener Regie weitergeführt. Seit dem Schuljahr 2010/2011 haben wir die Genehmigung, einen 

Seminarkurs Wirtschaft anzubieten, in dem das Projekt Junior integriert ist.  

Seit 2003 haben bisher 18 Schülerfirmen teilgenommen und dabei neun Mal den Landessieger 

gestellt, einmal das zweitbeste Unternehmen Deutschlands Die Schülerfirmen absolvierten dabei 

aber auch zahlreiche Auftritte außerhalb des schulischen Rahmens, was insbesondere 

Schlüsselqualifikationen der Schüler schulte. Mittlerweile ist die Schule kontinuierlich vertreten auf 

Veranstaltungen des Bundeswirtschaftsministeriums.  

Seit dem Schuljahr 2005/2006 bieten wir im Rahmen einer weiteren Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft 

für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 bzw. ab 2010 der Klassenstufe 10 das Projekt 

Business at school (www.business-at-school.de) an, wo mit Unterstützung von Beratern aus der 

Wirtschaft die Schüler ein Großunternehmen, danach ein Kleinunternehmen analysieren und 

abschließend in der dritten Phase eine eigene Geschäftsidee mit Businessplan entwickeln. Die 

jeweiligen Ergebnisse werden dann vor einer Jury aus Wirtschaftsvertretern präsentiert. Hier 

kooperieren wir mit der Fa. Gillette, in deren Zukunftswerkstatt häufig die Präsentationen stattfinden 

und die Betreuer für die Schülerarbeitsgruppen stellen, ebenso wie die Unternehmen Boston 

Consult, Deutsche Bahn, EON, Oracle, Postbank und weitere.  

Die Schüler lernen dabei nicht nur wirtschaftliche Zusammenhänge, sondern u.a. auch 

Präsentationstechniken, die sie nicht nur im schulischen Zusammenhang gut einsetzen können.  Aber 

auch zahlreiche übergreifende Schlüsselqualifikationen (moderne Präsentationstechniken, 

strukturierte Präsentation von Ergebnissen vor externen Fachleuten in „fremder“ Umgebung, 

Teamfähigkeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, Zeitmanagement, Stärkung des Vertrauens in 

die eigene Leistungsfähigkeit, Fähigkeit zur Strukturierung von Arbeitsprozessen) werden vermittelt 

und es erfolgt eine erste Berufsorientierung. In der Regel entwickeln sich die Schüler in diesem einen 

Jahr rasant weiter und lernen insbesondere sich vor Experten von außen souverän darzustellen, was 

Alltag bei jeder späteren Bewerbungssituation ist. 

  



Beide Projektbereiche (business at school und Junior) werden mittlerweile miteinander verzahnt und 

Schüler, die daran teilnehmen, verfügen über Zusatzqualifikationen, die ihnen nach der schulischen 

Ausbildung in vielfacher Hinsicht nützlich sind, wie immer wieder von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern berichtet wird.   

Diese jahrelangen Erfolge in diesem Bereich (siehe auch die Übersicht im Bereich 

Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft) führten dazu, dass im Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 

2009/2010 der Senatsverwaltung für Wirtschaft ein Interview mit der betreuenden Lehrkraft 

abgedruckt wurde, wir als Referenten auf Fortbildungsveranstaltungen angefordert werden.  Weitere 

Anerkennungen waren zahlreichen Einladung zur Eröffnungsveranstaltung "Gründerwoche 

Deutschland" bzw. „DeGUT“ ins Bundeswirtschaftsministerium, die Einladungen zum Tag der 

Offenen Tür im Bundeswirtschaftsministerium 2011 und 2012, die Einladung zu zahlreichen 

Seminaren im Bundeswirtschaftsministerium oder die Präsentation unserer Schülerfirmen  (seit drei 

Jahren) bei der Eröffnungsveranstaltung zur DeGUT sowie die früheren Auftritte bei der "Nacht der 

Talente" der Senatsverwaltung für Bildung, aber auch die Besuche von Fachleuten, wie zuletzt von 

Schulleitern aus Südostasien, die sich über unseren Ansatz der Vermittlung wirtschaftlicher 

Kenntnisse informierten.  

 


