Wege in die Selbständigkeit
Seminar im HAUS RISSEN HAMBURG
für eine 11. Klasse der Bugenhagenschule im Hessepark, Hamburg
21./22. August 2014

Was bedeutet Selbständigkeit? Wie gründe ich eine Schülerfirma? Was ist ein gutes Produkt? Unter
diesen Leitfragen diskutierten 16 Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse der Bugenhagenschule
im Hessepark in Form von Impulsvorträgen, Lehrgesprächen, interaktiven Rollenspielen, Workshops, Filmanalysen und Expertengesprächen Wege in das Unternehmertum mit dem Ziel, an ihrer
Schule eine eigene Schülerfirma zu gründen.

Mit einem Impulsvortrag erläuterte Maxi Hinze, Referentin für Unternehmensentwicklung von
HAUS RISSEN HAMBURG, das Modell eines komplexen Wirtschaftskreislaufs und die Funktion
von Unternehmen. Auch arbeitete sie die Stärken der deutschen Wirtschaft mit ihrer dualen Berufsausbildung, der geostrategischen Mittellage, dem hervorragender Ruf deutscher Produkte und der
hohe Innovationskraft deutscher Unternehmen heraus. Besonderes Augenmerk legte die Referentin
auch auf den deutschen Mittelstand und veranschaulichte anhand eines Kurzfilms und anschließender Diskussion, weshalb gerade die „Hidden Champions“ so erfolgreich sind.

Anschließend bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler in drei Arbeitsgruppen unterschiedliche
Facetten von Selbständigkeit und präsentierten die Ergebnisse im Plenum. In der ersten Arbeitsgruppe stellten die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Eckpunkte zum Thema Selbstständigkeit und Schülerfirmen anschaulich auf einer Metaplanwand - mithilfe der Materialien aus dem
Moderationskoffer, eigenen Zeichnungen etc. - dar. Zur Vorbereitung bekamen sie kurze Texte, aus
denen sie die wichtigsten Eckdaten herausarbeiteten.
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Arbeitsgruppe 2 setzte sich mit den Vor- und Nachteilen von Selbständigkeit auseinander. Zur Vorbereitung erhielten sie einen Ausschnitt eines fiktiven Gespräches, in dem sich zwei Schulfreundinnen fünf Jahre nach dem Abitur auf einem Klassentreffen wiedertreffen. Eine von beiden hat sich
selbständig gemacht und erzählt von den Vor- und Nachteilen dieser Entscheidung. Die Aufgabe
von AG 2 bestand dann darin, auf Basis des Textes eine Pro- und Contra Diskussion vorzubereiten,
die dann im Anschluss vor dem gesamten Plenum stattfand.

Arbeitsgruppe 3 hatte die Aufgabe, sich mit den Persönlichkeitsmerkmalen erfolgreicher Selbständigkeit zu beschäftigen. Dazu hat die Gruppe Untergruppen à 2 Personen gebildet, bei denen eine
Person in die Rolle eines Journalisten, die andere in die Rolle eines Selbständigen schlüpfte. Die
Aufgabe bestand dann darin, Interviews vorzubereiten, aus denen ersichtlich wurde, welche Charaktereigenschaften für eine erfolgreiche Selbständigkeit förderlich bzw. hinderlich sind und dieses
Interview dann im Plenum aufzuführen.

Am Nachmittag des ersten Tages machten Axel Wager, Finanzvorstand von Jenz e.V., dem
Alumni-Verein von Schülerfirmen, und Imke Kuhlmann, Regionalleiterin Nord der IW Junior
GmbH die Jugendlichen mit dem Wettbewerb JUNIOR vertraut und begannen mit ersten Überlegungen zur eigenen Schülerfirma der Bugenhagen-Schüler.
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Die Teilnehmer sammelten auf der Meta-Plan-Wand Produktideen, diskutieren diese und stimmten
anschließend gemeinsam ab, welches Produkt für ihre noch zu gründende Schülerfirma interessant
sein könnte. Herr Wagner erarbeitete mit den Jugendlichen erste Fragestellungen, die sich Schülerfirmen-Gründer am Anfang stellen müssen: Wer soll unser Produkt kaufen? Welche personellen
und finanziellen Mittel haben wir? Wie einzigartig ist unser Produkt? Und wie hängen alles diese
Punkte miteinander zusammen? waren einige der Fragen, die der Referent mit den Schülerinnen
und Schülern diskutierte.

Am Ende des ersten Tages kristallisierte sich im Workshop unter vielen guten Ideen bereits ein
Produkt als Favorit heraus: Die Schülerinnen und Schüler tendierten dazu, eine Schülerfirma zu
gründen, die ein „Notfalltäschchen für unterwegs“ mit Hygieneartikeln anbietet und zwar sowohl
in einer Damen- als auch einer Herrenvariante.

Am zweiten Seminartag besprachen die Jugendlichen in der ersten Einheit gemeinsam mit Frau
Jasna Makdissi, Programmleiterin Globales Lernen in HAUS RISSEN HAMBURG, den ersten
Seminartag und wiederholten noch einmal das Gelernte vom Vortag. Anschließend sammelten sie
auf einem Flipchart mögliche Fragen für den Unternehmensvertreter Oliver Bayer, Franchisenehmer von McDonalds, der als externer Referent zu Gast war.

3

Dieser berichtete den Jugendlichen anschaulich, praxisnah und schülerorientiert über seinen beruflichen Lebensweg und die Umwege, die er bis zum heutigen Tag ging. Als Hauptschüler arbeitete er
sich zum Tischler und anschließend zum Goldschmied mit eigenem Juwelierbetrieb in einem kleinen bayerischen Dorf hoch, um schließlich McDonalds Franchisenehmer mit mittlerweile acht Filialen in Hamburg zu werden und ca. 400 Mitarbeiter zu führen. Eigenschaften wie Ausdauer, Ehrgeiz, Risikobereitschaft und die Fähigkeit, aus Misserfolgen Lehren zu ziehen nannte er dabei als
sein Erfolgsrezept. Glaubhaft warb er für die Selbständigkeit mit allen Vorzügen und Risiken und
ermutigte die Jugendlichen, an sich und ihre Ideen zu glauben.

Der zweite Unternehmensreferent, Philipp Spethmann von Blume2000, sagte krankheitsbedingt
kurzfristig ab.

Frau Makdissi führte stattdessen mit den Teilnehmern eine Medienanalyse zur mehrteiligen Sendereihe „In der Höhle der Löwen“ des Senders VOX durch. In dieser Sendung treffen erfolgreiche
Unternehmer und finanzkräftige Geldgeber auf Menschen mit spannenden Geschäftsideen. Diese
müssen die sogenannten „Löwen“ von ihrer Idee überzeugen, damit sie Startkapital für ihr Start-Up
bekommen. Die Jugendlichen erhielten den Auftrag, einen Ausschnitt der Sendung unter folgenden
Gesichtspunkten zu schauen: 1) Wie treffen Unternehmer Geschäftsentscheidungen hinsichtlich
Investitionen in Start-Ups? 2) Ist eine solche Sendung eher positiv oder negativ zu bewerten, 3)
Würden sie selbst an einer solchen Sendung teilnehmen und wenn ja/nein, warum (nicht)?
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Der erste Ausschnitt traf auf so großen Anklang, dass die Jugendlichen einen zweiten Teil sehen
wollten. In der Diskussion bewerteten sie „Die Höhe der Löwen“ sehr differenziert. Ihr Fazit: Wenn
man eine wirklich gut durchdachte Produktidee hat, die Finanzen, Planung und das Marketing
stimmen, ist die Sendung für das Start-Up eine sehr gute Möglichkeit, Investoren zu gewinnen und
das Unternehmen erfolgreich zu machen – allerdings für den Preis, die Mehrheit der Unternehmensanteile an die Löwen zu verlieren. Schnell entbrannte die Diskussion, ob es dann überhaupt
noch eine richtige Selbständigkeit sei oder doch ein Abhängigkeitsverhältnis wie in einer Angestelltentätigkeit. Es wurde deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler mit Selbständigkeit die Tatsache,
„eigener Chef“ zu sein, verbinden.

Nach dem Mittagessen griff Martin Hülsen, Berater Roland Berger Strategy Consultans, die
Produktidee des Nottäschchens auf und entwickelte anhand des Business Model Canvas gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern ihr Geschäftsmodell. In neun Kategorien (Partner, Aktivitäten,
Ressourcen, Nutzen, Kundenbeziehungen, Kunden, Vertrieb/Marketing, Kosten, Ertrag) machten
sich die Jugendlichen darüber Gedanken, wie ihre Geschäftsidee konkret umsetzbar ist und ob sich
damit tatsächlich Gewinne erwirtschaften lassen. Mit dieser Aufgabe sollten die Jugendlichen ihre
Idee konkretisieren und sich zeitgleich gegenseitig coachen, d.h. Verbesserungsvorschläge anhand
verschiedener Leitfragen machen. Abschließend erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler mit
Herrn Hülsen konkrete Arbeitsschritte und Meilensteine ihre Projektes, die sie nach Abschluss des
Seminars in der Schule umsetzen.

In der Seminarauswertung fasste Maxi Hinze die Kerninhalte des gesamten Seminars zusammen
und ließ abschließend die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. Diese bewerteten das Seminar ausnahmslos positiv und betonten besonders, dass die Referenten aus sehr unterschiedlichen
Perspektiven einen praxisnahen Einblick in die Selbständigkeit gegeben hätten mit vielen wertvollen Ratschlägen für die Gründung ihrer Schülerfirma.

Hamburg, den 8. September 2014
Jasna Makdissi
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Schülerstimmen (aus den anonym ausgefüllten Evaluationsbögen):

Das Seminar war sehr hilfreich für die Zukunft unserer Schülerfirma und bereitet uns auf die Gründung vor.“

„Ich fand, dass uns dieses Seminar mit unserer Firma weitergebracht hat.“

„Das Seminar hat mir viel Spaß gemacht und ich konnte viel mitnehmen“
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