Programmbereich Perspektiven schaffen

GrÜnDerkiDs – Schülerﬁrmen Sachsen-Anhalt
Ein Unterprogramm von Wege ﬁnden

Das Programm GRÜNDERKIDS – Schülerﬁrmen in Sachsen-Anhalt
betreibt eine landesweite Koordinierungsstelle für Schülerﬁrmen in
Sachsen-Anhalt. Sie möchte nicht nur die Anzahl der Schülerﬁrmen
im Land erhöhen, sondern die Schülerﬁrmen unterstützen, noch besser und näher an der Praxis zu arbeiten. Das Programmteam berät zur
Schülerﬁrmengründung, entwickelt gemeinsam mit Schülerinnen und
Schülern neue Geschäftsideen und bietet Workshops für Jugendliche
und erwachsene Projektbegleiter an. Darüber hinaus gewinnt GRÜNDERKIDS gezielt Unternehmer als Partner, um Schülerﬁrmen inhaltlich und in der Startphase auch
ﬁnanziell zu unterstützen. GRÜNDERKIDS entwickelt Modelle für die Kooperation von Schulen, Unternehmen, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Das Programm fördert den Unternehmensgeist in Sachsen-Anhalt, es bietet Jugendlichen eine praxisnahe berufliche Orientierung und erhöht die Chance
auf gesellschaftliche Partizipation.
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Blitzlicht
„Die Schüler lernen, Gelerntes selbst zu reﬂektieren. In einer Probevorlesung an der Uni zum Thema
Marketing waren sie ganz begeistert, dass sie sich und ihre Schülerﬁrmenarbeit wiedererkannt haben und sogar mit den Studenten diskutieren konnten. Das begeisterte mich nachhaltig.“
Lehrerin eines privaten Gymnasiums Barleben

„Seitdem ich mich mit den Themen Wirtschaft und Schülerﬁrmen beschäftige, sehe ich überall und an
jeder Ecke gute Geschäftsideen.“
Schülerin einer Schülerﬁrma aus Wanzleben
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