
 

Institut für Ökonomische Bildung entwickelt mit Jugendlichen aus 
drei Ländern internationale Schülerfirmen 

Schülerinnen und Schüler aus Bulgarien und Polen sind zusammen mit Jugendlichen der 
Oberschule Osternburg für eine Woche zu Gast beim Institut für Ökonomische Bildung (IÖB) 
und der Carl von Ossietzky Universität. Die insgesamt sechsunddreißig Schüler und zehn 
Lehrkräfte treffen sich vom 23. bis 27. Februar in Oldenburg, um Konzepte für internationale 
Schülerfirmen an ihren Schulen zu entwickeln. „International und unternehmerisch denken“ 
– das möchten wir den jungen Menschen mitgeben, so Projektleiterin Sandra Hänke. 

Hintergrund ist ein EU Projekt des IÖB mit dem Projekttitel WIN² („Wirtschaftsunterricht 
international und handlungsorientiert gestalten“). In drei Jahren sollen an jeweils zwei 
bulgarischen und polnischen Schulen sowie an der Oberschule Osternburg Schülerfirmen mit 
internationaler Komponente entstehen. Ziel sei es, nach drei Jahren ein internetgestütztes 
Lehr- und Lernkonzept zum Thema „Wirtschaftsunterricht und Schülerfirmen“ anbieten zu 
können, um das Projekt auf eine nachhaltige Basis zu stellen, erläuterte Hänke. „Die 
Ergebnisse solch herausragender Projekte nutzen wir zweifach: Sie fließen in die 
Lehrerausbildung an der Universität ein als auch in die Weiterbildungsangebote des An-
Instituts IÖB für Lehrkräfte, die bereits im Beruf sind“, so Prof. Dr. Rudolf Schröder, Sprecher 
des Instituts für Ökonomische Bildung IfÖB an der Carl von Ossietzky Universität. Die 
Universität ist neben den beteiligten Schulen sowie polnischen und bulgarischen 
Bildungseinrichtungen ein Projektpartner. Schröder, der einen Lehrstuhl für Ökonomische 
Bildung mit Schwerpunkt Berufsorientierung innehat, möchte mit dem Projekt auch die 
berufliche Mobilität Jugendlicher fördern: „Internationale Projekte wie WIN² können Beiträge 
leisten, den Blick der Schülerinnen und Schüler für den europäischen Arbeitsmarkt zu öffnen.“ 

Wirtschaftslehrer Lutz Hofmann, der zusammen mit Jan Hendrik Müller von der Oberschule 
Osternburg an WIN² teilnimmt, zeigte sich begeistert: „In dem Projekt wird nicht nur 
unternehmerisches Denken mit dem Schulfach Wirtschaft verknüpft. Internationales 



unternehmerisches Handeln wird integriert und im Rahmen von Schülerfirmen auch gelebt. 
Unsere Schüler erweitern ihre Perspektive und ihr Denken“, so Hofmann. 

Am ersten Tag lernten sich die Teilnehmer in der Oberschule Osternburg gegenseitig kennen. 
Die Jugendlichen hatten bereits Vorträge vorbereitet: „Mein Land, mein Ort, meine Schule 
und wir“. Danach nahmen sie am Wirtschaftsunterricht in Osternburg teil. In der KGS Rastede 
konnten sich die jungen Gründer ein Bild von den dortigen, bereits mehrfach ausgezeichneten 
Schülerfirmen machen. Seit Mittwoch steht in Workshops in der Uni Oldenburg die Gründung 
eigener Schülerfirmen auf dem Programm. Eine Betriebserkundung des Großhandels- und 
Dienstleitungsunternehmens BÄKO (Bäckerei- und Konditoreibedarf) soll helfen, Fragen zu 
beantworten wie: Welche Rechtsform bietet welche Vorteile? Wie gestaltet man eine Aufbau- 
und Ablauforganisation? Freizeitaktivitäten wie Grünkohlessen und Stadterkundung runden 
das Programm ab. 

„Logistisch und organisatorisch ist das für uns schon eine große Herausforderung“, sagte 
Izabela Bieda lachend. Die aus Polen stammende Mitarbeiterin des IÖB begleitet die Gäste in 
dem genauestens durchgeplanten Programm. „Wenn drei Sprachen gleichzeitig gesprochen 
werden, muss man immer mal wieder innehalten und alle auf einen Nenner bringen“, so 
Bieda. „Aber alles in allem macht uns die Woche mit den hochmotivierten Lehrern und 
Schülern einfach nur großen Spaß.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Homepage des IÖB Oldenburg unter http://www.ioeb.de/artikel#2486 

http://www.ioeb.de/artikel%232486

