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Schulprojekt „Wirtschaft und Geschichte“ 

Projekt zwischen Schulen im Rhein-Main-Gebiet und der Gesellschaft für Unternehmensge-
schichte e.V. 

 

Das Verständnis der Wirtschaft und der damit verbundenen Prozesse ist ein wichtiger Be-
standteil des Allgemeinwissens, da es in zahlreichen Lebensbereichen Anwendung findet. 
Allerdings wird das Thema Wirtschaft an den Schulen immer weniger behandelt, sodass vie-
len Schülern das durchaus wichtige Basiswissen im Bereich der Wirtschaft fehlt. Die Gesell-
schaft für Unternehmensgeschichte e.V. (GUG) hat es sich daher mit Hilfe verschiedener 
Partner, darunter zählen Wissenschaftler und Unternehmen, zur Aufgabe gemacht, diesem 
Sachverhalt durch gezielte Zusammenarbeit mit Schulen im Rhein-Main-Gebiet entgegenzu-
wirken.   

Das Ziel des Schulprojekts ist es, verschiedene bereits gängige Programme im Politik- und 
Wirtschaftsunterricht der Schulen zu ergänzen. Es soll bewusst ein neuer Zugang zum Thema 
Wirtschaft eröffnet werden, indem der Fokus auf der Vermittlung von historischen Sachver-
halten der Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte liegen wird. 

Bei der anzusprechenden Zielgruppe handelt es sich um Schulklassen der weiterführenden 
Schulen im Rhein-Main-Gebiet, vor allem der Gymnasien. Ziel ist es die Fachbereichsleiter 
Geschichte für das Vorhaben zu begeistern und somit zu mobilisieren. 

Die Vorgehensweise für das geplante Schulprojekt gliedert sich in drei Abschnitte:  

In Schritt 1 steht zunächst die Erarbeitung eines Konzepts auf der Agenda. Hierfür werden 
Wissenschaftler, die eng mit der GUG zusammenarbeiten, und Pädagogen zuständig sein. 
Derzeit stehen zwei Möglichkeiten zur Debatte, wie ein mögliches Schulprojekt aussehen 
könnte. Der erste Vorschlag beinhaltet ein Blockseminar, das sich gezielt an die zuständigen 
Geschichtslehrer richtet. Die Lehrer werden auf dem Seminar fortgebildet und in den zu be-
handelnden Themen geschult. Außerdem werden ihnen bestimmte Materialien zur Verfü-
gung gestellt, die den Lehrern dazu dienen sollen, die Inhalte des Projekts ihren Schülern 
anschaulich vermitteln zu können und mit diesen zu bearbeiten. Solche Materialien können 
aus Broschüren und Arbeitsblättern bestehen. Wichtig ist auch der Umgang mit neuen Me-
dien, sodass auch CD-Roms und der Einsatz des Internets, z. B. durch online Lernportale, in 
Betracht gezogen werden können. Auch Hilfsmittel in Form von Spielen oder ergänzende 
Literaturlisten und Internetlinks können das Portfolio erweitern. Weiterhin könnten Gastvor-
träge bestimmter Wissenschaftler oder Mitwirkender aus den Partnerfirmen das Schulpro-
jekt komplettieren. Der zweite Vorschlag für die angestrebte Zusammenarbeit mit Schulen 
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liegt in einem Wettbewerb. In diesem Fall würde ein Kontest mit spezifischen Anforderun-
gen, dargelegt in einem Leitfaden, ausgeschrieben werden. Die teilnehmenden Schulklassen 
wären dann angehalten verschiedene Projekte, z. B. in Form eines Planspiels, zu erarbeiten 
und diese ausgearbeitet einzureichen bzw. der für die Siegerauswahl zuständigen Kommissi-
on zu  präsentieren. Als Anreiz dient hierbei ein Preis, den die Gewinner-Klasse erhalten 
wird. Unabhängig von der Form des Schulprojekts bietet es sich an, eine Exkursion zu dem 
Unternehmen, das als Partnerorganisation fungiert, zu tätigen um den Schülern die Themen 
vor Ort näher zu bringen und somit das Vorhaben praxisnäher zu gestalten. Für den Fall, dass 
der Projektpartner über ein eigenes Unternehmensmuseum verfügt, würde ein Besuch dort-
hin das Schulprojekt wunderbar ergänzen.  

Nach der Erarbeitung des Konzepts für das Schulprojekt wird es in Schritt 2 darum gehen, die 
Inhalte der verschiedenen Programme und Materialien festzulegen. Wissenschaftler und 
Pädagogen entscheiden über die zu behandelnden Themen und Projektschwerpunkte. Eine 
Aufteilung der Inhalte in verschiedene Einheiten und Unterpunkte ist hierbei sinnvoll und 
notwendig. Außerdem sollten die Themen mit den bestehenden Lehrplänen der Schulen 
korrespondieren. Bei der Festlegung der Inhalte sind ebenfalls die Altersstufen der teilneh-
menden Schüler zu berücksichtigen. Es können verschiedene Programmpakete und Abstu-
fungen erarbeitet werden, die sich am Wissenstand der verschiedenen Schuljahrgangstufen 
orientieren.  

Nach Abschluss der ersten beiden Schritte findet im finalen Schritt 3 die endgültige Umset-
zung des Projekts an den Schulen statt. Hierbei ist eine ständige Bereitschaft zur Unterstüt-
zung von Seiten der GUG und der beteiligten Wissenschaftler und Unternehmen bedeutsam 
um ein gutes Gelingen des Schulprojekts zu gewährleisten. Auch eine Evaluation am Ende 
des Vorhabens ist wichtig und sollte durchgeführt werden. Nur so können etwaige Fehler 
und Probleme erkannt und für zukünftige Projekte ausgeschlossen werden. 

Die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V. ist zuversichtlich, dass alle beteiligten 
Personen von einem solchen, angestrebten Schulprojekt profitieren können und werden und 
freut sich daher auf den Startschuss. Mit Begeistern kann die GUG vermelden, dass es be-
reits Unternehmen gibt, die stark an einer Zusammenarbeit und an der Unterstützung des 
geplanten Vorhabens interessiert sind. Gemeinsam die junge Generation zu fördern, das ist 
das Ziel dieses Schulprojekts. 
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