
04.03.2014 WILLKOMMEN BEI 

BUSINESS@SCHOOL – EINE IDEE MACHT 

SCHULE 

Auch in diesem Jahr können wieder Prälat-Diehl-Schüler und –Schülerinnen dabei 

sein, wenn über 2.000 Oberstufenschüler in ganz Deutschland Wirtschaft ergründen. 

Dabei profitieren sie von einem starken Netzwerk und lernen engagierte Fachleute 

aus renommierten Unternehmen (z.B. Lufthansa, Commerzbank, Boston Consulting, 

Nestle u.a.) kennen, mit denen sie ein Schuljahr lang zusammenarbeiten 

Und ganz nebenbei erfahren sie, wie die Börse und die Wirtschaft funktionieren. 

Das Projekt wurde von der „Boston Consulting Group“ vor 16 Jahren ins Leben 

gerufen. In drei Phasen beschäftigen sich die Schüler/innen intensiv mit 

verschiedenen Wirtschaftsthemen. Am Ende jeder Phase steht eine Präsentation vor 

einer externen Jury, die qualifiziertes Feed-Back gibt. Das Schul-Sieger-Team der 3. 

Phase zieht in den Regionalentscheid ein, bei dem es sich mit den Schulsiegern 

anderer Schulen messen muss. 

Und auch wenn nicht jedes Team den Traum, zum Europafinale nach München zu 

fahren - wie PDS-Vorgänger in 2004 und 2006  - erreicht, haben alle Teilnehmer von 

B@S am Ende eine ganze Menge erreicht: 

• Lesen und Verstehen einer Bilanz eines börsennotierten Unternehmens 

• Stärken und Schwächen eines solchen Unternehmens erkennen 

• Unterschiede zwischen den „Großen“ und Mittelstands-Firmen benennen 

• Hürden gekonnt überspringen bei der Planung und Umsetzung des „Eigenen 

Dings“ – bis hin zum „echten“ Gebrauchsmusterschutz -  wie das 

Schulsiegerteam der PDS aus dem letzten Business-Jahr 

• Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie: 

• Ergebnisbezogene Teamarbeit lernen und Eigenmotivation stärken 

• Unternehmerisches Denken trainieren 



• Professionelles Präsentieren / Freies Sprechen üben 

Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das ihre Tätigkeiten während des Projekts 

dokumentiert und bei Bewerbungen unterstützend wirkt. Eine Auswertung des 

Projekts ist auch als „Besondere Lernleistung“ im Rahmen des 5. Prüfungsfachs 

möglich. 

Auch stehen den B@s-lern engagierte Lehrer, Fach-Coaches und nicht zuletzt die 

Schulleitung zur Seite, die bei fachlichen und persönlichen Hürden unterstützen. So 

werden extra Projekttage genehmigt und die Schulleitung unterstützt den 

Projektteilnehmern zusätzlich die Teilnahme an einem Planspiel, das in allen 

relevanten Bereichen wirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt und außerdem den 

Erwerb ein weiteres Zertifikat ermöglicht. 

Und nicht zu verachten ist auch, dass so manch’ eine/-r sich über das Projekt die Tür 

zu einem besonderen Praktikumsplatz, einem Ausbildungsplatz oder einem Seminar 

in einer der unterstützenden Unternehmen öffnen konnte. 

Interessiert? Vorabinformationen sind über den Projektleiter, Herrn Burger, jederzeit 

erhältlich, aber auch unter www.business-at-school.de sind weitere spannende Infos 

zu finden. 


