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Habt ihr von den oben stehenden 

Unternehmen schon einmal etwas gehört? 

 

Nein? Dann wird es Zeit! Das sind die 

Namen der sieben Modellunternehmen, 

welche die 10b in den letzten Wochen 

gegründet hat. In den Sparten Fashion, 

Lebensmittel, Sport, Medizin und 

Schreibwaren ließen die Schüler*innen 

ihrer Kreativität freien Lauf und 

entwickelten anhand eines anleitenden 

Unternehmenskonzepts sinnvolle 

Geschäftsideen. Sie führten theoretische 

Standort- und Kund*innenanalysen durch 

und übertrumpften ihre mögliche 

Konkurrenz mit überzeugenden 

einmaligen Stärken.  

 

Etwas mathematischer wurde es dann bei 

der Produktionsplanung und 

Finanzierungsplanung: Wie viel soll das 

Produkt oder die Dienstleistung für die 

Endverbraucher*innen kosten? Was kostet 

demgegenüber die Herstellung inklusive 

Material und Lohnauszahlung für mögliche 

Mitarbeitende? Wie hoch sind zudem die 

Mietkosten? Und vor allem: Wie viele 

Produkte müssen verkauft werden, bevor 

das Unternehmen Umsatz macht und 

letztendlich Gewinn erzielt? Auch das 

Marketing kam nicht zu kurz und so wurden 

innerhalb weniger Stunden nicht zuletzt 

auch Instagram-Seiten und Webshops ins 

Leben gerufen! 

 

Hier die Einschätzungen zweier erfolg-

reicher Gründer*innenteams aus der 10b: 

 

„Das Schulprojekt hat unsere Kreativität 

gefördert und uns gezeigt, was alles 

dazugehört, ein Unternehmen zu gründen. 

Das Projekt ist empfehlenswert, da es den 

Unterrichtsstoff anschaulich vermittelt.“ 

 

„Das Präsentieren war das Beste, weil man 

sich sehr in die Rolle von Unter-

nehmer*innen hineinversetzen konnte. 

Alles in allem war es eine aufregende 

Abwechslung zum normalen Unterricht.“ 

 

Das Projekt fand seinen Abschluss in der 

Ehrung des überzeugendsten 

Unternehmens. Die BABY SHELL GmbH 

konnte die meisten Schüler*innen der 10b 

begeistern! Das Unternehmen von Inga, 

Neele und Violina hat sich das Ziel gesetzt, 

Babys mithilfe eines neuartigen Gürtels vor 

dem plötzlichen Kindstod zu retten. Der 

Gürtel misst Atmung, Puls, Sauer-

Im Rahmen des Politik-Wirtschaftsunterrichts haben 

die Schüler*innen der Klasse 10b über mehrere Wochen 

im Juni und Juli innovative Unternehmen gegründet 

und gepitcht. Zudem haben sie die Rolle von 

Investor*innen übernommen und gegenseitig 

konstruktive Kritik geübt. Als Vorbild diente die 

„Startup Pitch Night Oldenburg“. 
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„Startup Pitch Day NGO 2021“ – 

Unternehmensprojekt in der 10b
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stoffgehalt, Körpertemperatur und 

Bewegung des Babys und überträgt die 

Daten an ein Endgerät. Passend dazu bieten 

sie einen Body mit einer speziellen 

Brustgurtöffnung an. Herzlichen 

Glückwunsch zum Startup-Sieg!  

 

Auf dass die eine oder der andere von euch 

später einmal tatsächlich erfolgreiche*r 

Unternehmensgründer*in wird! 

 

 

 

 

 


