
GrÜnDerkiDs – Schülerfi rmen Sachsen-Anhalt
Ein Unterprogramm von Wege fi nden

Programmbereich Perspektiven schaffen

Das Programm GRÜNDERKIDS – Schülerfi rmen in Sachsen-Anhalt 

betreibt eine landesweite Koordinierungsstelle für Schülerfi rmen in 

Sachsen-Anhalt. Sie möchte nicht nur die Anzahl der Schülerfi rmen 

im Land erhöhen, sondern die Schülerfi rmen unterstützen, noch bes-

ser und näher an der Praxis zu arbeiten. Das Programmteam berät zur 

Schülerfi rmengründung, entwickelt gemeinsam mit Schülerinnen und 

Schülern neue Geschäftsideen und bietet Workshops für Jugendliche 

und erwachsene Projektbegleiter an. Darüber hinaus gewinnt GRÜN-

DERKIDS gezielt Unternehmer als Partner, um Schülerfi rmen inhaltlich und in der Startphase auch 

fi nanziell zu unterstützen. GRÜNDERKIDS entwickelt Modelle für die Kooperation von Schulen, Unter-

nehmen, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Das Programm fördert den Unternehmensgeist in Sach-

sen-Anhalt, es bietet Jugendlichen eine praxisnahe berufl iche Orientierung und erhöht die Chance 

auf gesellschaftliche Partizipation.

arbeits- und evaluationsergebnisse
Durch GRÜNDERKIDS ist es gelungen, Schülerfi r-

men als Instrument zur unternehmerischen und 

berufl ichen Orientierung landesweit bekannt 

zu machen und zu verbreiten. Derzeit sind 125 

Schülerfi rmen an allen Schulformen in Sachsen-

Anhalt aktiv. Zukünftig sollen vermehrt Schüler-

fi rmen im Grundschul-Bereich initiiert werden. 

Dazu haben die GRÜNDERKIDS zusammen mit 

Wissenschaftlern und erfahrenen Praktikern aus 

Grundschulen altersgerechte Geschäftsideen 

konzipiert sowie notwendige Rahmenbedingun-

gen für die Umsetzung von Schülerfi rmen im Pri-

marbereich abgesteckt.

Um die strategische Weiterentwicklung der be-

reits aktiven Schülerfi rmen systematisch zu för-

dern, wurde 2012 mit 41 Schülerfi rmen das In-

strument der SWOT-Analyse erprobt. So können 

Schülerfi rmenteams lernen, ihre gegenwärtige 

Geschäftssituation ganzheitlich und strukturiert 

zu betrachten und Arbeitsschritte abzuleiten.

Wirkthese
Weil die jugendlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Schülerfi rmen der DKJS reale Verant-

wortung für den eigenen kleinen Betrieb über-
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Blitzlicht
„Die Schüler lernen, Gelerntes selbst zu refl ektieren. In einer Probevorlesung an der Uni zum Thema 

Marketing waren sie ganz begeistert, dass sie sich und ihre Schülerfi rmenarbeit wiedererkannt ha-

ben und sogar mit den Studenten diskutieren konnten. Das begeisterte mich nachhaltig.“ 

Lehrerin eines privaten Gymnasiums Barleben

„Seitdem ich mich mit den Themen Wirtschaft und Schülerfi rmen beschäftige, sehe ich überall und an 

jeder Ecke gute Geschäftsideen.“
Schülerin einer Schülerfi rma aus Wanzleben

nehmen, erwerben sie wichtige praxisrelevante 

Kompetenzen für ihre berufl iche Zukunft: Team-

fähigkeit, Kommunikations- und Planungsstärke 

sowie Selbstständigkeit. Schülerfi rmenberate-

rinnen und -berater unterstützen die Jugendli-

chen darin, ihr Unternehmen erfolgreich zu füh-

ren und bieten Fortbildungen sowohl für Schüler 

als auch deren Lehrkräfte an. 

In Sachsen-Anhalt begleitet die DKJS Kooperati-

onen zwischen Schülerfi rmen und lokalen Wirt-

schaftsunternehmen durch intensive Beratun-

gen und Workshops.

ausblick 201
Analog zum erfolgreichen Konzept der „Magde-

burger Firmenstaffel“ ist im Juli 2013 die „Erste 

Schülerfi rmenstaffel“ Sachsen-Anhalt geplant. 

Schülerfi rmenteams werden sich gemeinsam mit 

Teams aus Wirtschaftsunternehmen im sportli-

chen Wettkampf messen und haben ganz neben-

bei die Möglichkeit, neue (Geschäfts-)Kontakte 

zu knüpfen. Unternehmen werden im Vorfeld der 

Veranstaltung als Unterstützer für die Übernah-

me der Teilnehmergebühren der Schülerfi rmen 

gewonnen. Aus der fi nanziellen Unterstützung 

soll über den Veranstaltungstag hinaus eine 

konkrete Kooperation zwischen Schülerfi rmen 

und Unternehmen entwickelt werden.

Laufzeit 
02/2009 – 07/2014

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche an Grund-, Sekundar-, Gesamt-
und Förderschulen sowie an Gymnasien und Berufsbilden-
den Schulen in Sachsen-Anhalt und deren pädagogische 
Begleiterinnen und Begleiter
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