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Berufskolleg Dinslaken: Vorstellung von Businessplänen durch 

Unternehmerinnen und Unternehmer  

Erfahrungen von Studiendirektor Bruno Otte  

 

Geeignet für: allgemeinbildende und berufsbildende Schulen 

Teilnehmerzahl: größere Schüler/innengruppen 

Klassenstufe: Sek II 

Zeitbedarf: 3 Stunden 

Technik: Notebook und Beamer für Power-Point-Präsentationen 

 

Maßnahmen-Idee 

Das Berufskolleg Dinslaken sieht in den Bildungsplänen des 

Wirtschaftsgymnasiums für Betriebswirtschaftslehre das Thema 

„Unternehmensgründung“ vor. Schülerinnen und Schüler lernen dabei u. a., 

welche Inhalte ein Businessplan hat. Einige von ihnen vertiefen diese 

Kenntnisse durch Teilnahme am Planspiel „Jugend gründet“.  

 

Planspiel „Jugend gründet“ 

 
In dem zweistufigen Online-Wettbewerb „Jugend gründet“ entwickeln 
Schülerteams Geschäftsideen, erarbeiten computergestützt einen 
Businessplan und simulieren in der anschließenden Planspielphase auf der 
Online-Plattform des Wettbewerbs die ersten acht Jahre einer 
Unternehmensentwicklung. Dabei müssen sie sich durch unternehmerische 
Entscheidungen im Auf und Ab der Konjunktur bewähren. Die beiden 
Spielphasen sind unabhängig voneinander spielbar.  
 
Als Ansprechpartner für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler steht das 
Projektteam von „Jugend gründet“ zur Verfügung. Unterstützung für Lehrkräfte 
bietet auch die Homepage. „Jugend gründet“ hat seit dem Start im Schuljahr 
2003/04 mehr als 20.000 Teilnehmer, wird vom BMBF gefördert und steht auf 
der Liste der von der KMK anerkannten Wettbewerbe. 
 
Mehr www.unternehmergeist-macht-schule.de 
 

 

 

http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/DE/Initiativen/Jugend-gruendet/steckbrief.html
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Um dieses theoretischen Wissen durch praktische Erfahrungen zu ergänzen, 

hat das Berufskolleg Dinslaken während der Gründerwoche Deutschland vier 

Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen. Im Rahmen einer 

Vortragsveranstaltung wurden sie vom Moderator gebeten, anhand einer 

vorgegebenen Businessplan-Gliederung ihre Gründung vorzustellen und von 

ihren Erfahrungen zu berichten.  

 

Teilnehmerzahl 

Bruno Otte: „Wir haben bei uns den Bildungsgang Wirtschaftsgymnasium, 

zweizügig über drei Jahre. Das bedeutet: Es gibt immer sechs Klassen mit 

insgesamt 150 bis 180 Schülerinnen und Schülern. Wir haben alle in die Aula 

gebeten und die Veranstaltung dort durchgeführt.“  

 

Vorbereitung  

Bruno Otte: „Für die Vorgespräche habe ich einige Unternehmerinnen und 

Unternehmer persönlich besucht, oder wir haben uns in der Schule getroffen. 

Mit anderen lief das telefonisch. Allen habe ich im Vorfeld die klassische 

Gliederung eines Businessplans, die wir auch im Unterricht verwenden, zur 

Verfügung gestellt. Darüber hinaus haben wir einen Mitarbeiter einer hiesigen 

Bank eingeladen, der etwas über seine Tätigkeit und die Unterstützung von 

Gründern durch seine Bank erzählen sollte. Was die Auswahl der Unternehmen 

angeht: Sie waren mir teilweise schon länger bekannt, oder ich bin durch 

Zeitungsartikel auf Neugründungen aufmerksam geworden. 

Die Schülerinnen und Schüler haben sich in einer Vorbereitungsstunde mit Hilfe 

der Zeitungsartikel, die ich kopiert hatte, sowie über die Webseiten der 

Unternehmen auf die Vorträge vorbereitet. Eines der Unternehmen, das ganz in 

der Nähe unserer Schule Burger anbietet, haben einige Jugendliche vorher 

‚inkognito‘ besucht, um sich ein Bild davon zu machen.“  
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Unternehmen finden 
 
Kontakte zu Unternehmerinnen oder Unternehmern können die Industrie- und 
Handelskammern oder Handwerkskammern vor Ort vermitteln. Sie können  
auch bei der Suche nach passenden Referenten für bestimmte Themen oder 
Problemstellungen helfen.  
 

 

Businessplan für Schülerfirmen 

 
Ein Businessplan beschreibt, wie eine Geschäftsidee in die Tat  
umgesetzt werden soll. Er beschäftigt sich mit den Produkten oder den 
Dienstleistungen, die das Unternehmen anbieten möchte, mit den Kunden, der 
Finanzierung usw. Der Businessplan für eine Schülerfirma sollte das 
Gründungsvorhaben genau beschreiben, damit allen Beteiligten klar wird, 
worum es geht.  
 

Vorlage zur Erstellung eines Businessplans für Schülerfirmen 

 

Infografik Businessplan 

 

 

Umsetzung und Erfahrungen 

Bruno Otte: „Einige der Unternehmerinnen und Unternehmer haben die 

vorgegebene Businessplan-Gliederung abgearbeitet und detailliert Auskunft 

gegeben: über ihre Ladenfläche, die Umsätze, die Kosten usw. Andere haben 

ihren Vortrag sehr spontan gestaltet und sich im Team die Themen-Stichworte 

gegenseitig zugespielt. Beides war gut. Eines der Unternehmen war erst vor 

kurzem gegründet worden. Diese Gründer waren vom Alter und Auftreten 

unseren Jugendlichen am nächsten und daher für die Schülerinnen und 

Schüler insgesamt sehr lebendig und unterhaltsam. Das galt allerdings auch für 

die Ideen der anderen Vortragenden, die zum Teil ihre Produkte mitgebracht 

und vorgeführt haben. Die Schülerinnen und Schüler hatten nach jedem 

Vortrag die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dabei ging es u. a. auch um Fragen 

wie: Wie sind sie auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen? 

Welche Schwierigkeiten und Probleme hat es dabei gegeben? Wie haben sie 

diese Schwierigkeiten bewältigt? Die Presse war mit einem vorbereiteten Text 

eingeladen worden. Ich habe außerdem im Anschluss an die Veranstaltung 

einen Pressetext verfasst und mit Fotos an verschiedene Zeitungen geschickt.“ 

 

http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/SharedDocs/Downloads/materialien-schueler/Businessplan-Vorlage.pdf?__blob=publicationFile
http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/SharedDocs/Downloads/FuerSchueler/Infografik-Der-Businessplan.pdf?__blob=publicationFile
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Nachbereitung 

Bruno Otte: „Wir haben mit den Schülerinnen und Schülern den 

Gründerwochen-Teilnehmerfragebogen ausgefüllt. Das war der Anlass, mit 

ihnen noch mal ins Gespräch zu kommen: Was hat Ihnen gut gefallen? Was 

hat Ihnen nicht gefallen? Was haben Sie gelernt, was Sie vorher nicht 

wussten? Diese Statements wurden dann schriftlich zusammengefasst und den 

Unternehmen - zusammen mit einem Dankesschreiben und den Presseartikeln 

- übersandt.“  

 

Weitere Informationen und Kontakt 

Bruno Otte 

Berufskolleg Dinslaken 

www.berufskolleg-dinslaken.de 

ot@bkdin.de 


