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Wie Schule und Wirtschaft voneinander profitieren!
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Die Geschichte
Kommt Dir DAS bekannt vor?
Es ist Montag – kurz vor Schulbeginn. Im Konferenzzimmer ordnen LehrerInnen rasch
noch die letzten Blätter und eilen in die Klasse. Nur Zeit für ein kurzes „Grüß Gott“. du
bist selbst spät dran, kommst gerade noch rechtzeitig in die Klasse. Dort findest du
SchülerInnen, vor allem mit dem Handy beschäftigt. Manche unterhalten sich, die
meisten leise. Ein paar, eh immer dieselben, tönen laut durch die Klasse.
Der Unterricht beginnt. Gähnen. Und „Schon wieder Montag“. „Des bringt doch olles
nix“. „Warum sollen wir uns schon wieder mit Buchhaltung beschäftigen.“ „Wir haben
eh keine Chance draußen am Arbeitsmarkt – sagt doch jeder!“. „Aber wenigstens is es
warm in der Klasse …“.

Es geht auch anders!

Stell Dir DAS einmal vor!
Montagmorgen. Der erste Weg geht in das Klassenzimmer. Es beginnt so wie jeden
Montag mit der Planungsstunde. Was steht diese Woche an – aha - Lernbüro. Die
Arbeitsaufträge sind schon vorbereitet – natürlich digital. Wir starten gemeinsam vor
dem Task Board – die wichtigen Themen der Woche werden kurz besprochen. Ah ja –
nächste Woche kommt Besuch aus der Wirtschaft – ein Impuls eines StartUps ist
geplant – der Pionier und Ideengeber hat sich angekündigt. Wer bereitet den Tag vor?
Ein Team ist schnell gefunden – 5 SchülerInnen reißen sich darum. Schnell noch
abgestimmt, welche Inhalte an dem Tag bearbeitet werden. Ab geht’s ins Lernbüro…
Jetzt ist noch Zeit, sich mit den LehrkollegInnen abzustimmen – Welche Lehrinhalte
können wir da hineinpacken, die mit Unternehmensgründung zu tun haben – ja:
Gesellschaftsformen … daneben ist Zeit für einen Kaffee und ein paar Geschichten vom
Wochenende …

Wie fühlt sich das an? Attraktiv oder ☺?

Das Angebot
Wir gehen mit dir gemeinsam das Thema Schule und Wirtschaft
an – ausgehend von deiner Vision.
Du entwickelst den USP für dein Schulangebot, damit
SchülerInnen sich wiederfinden. Das Ausbildungsangebot hilft,
Menschen in der Region zu halten.
Betriebe werden eingeladen, an der Ausbildung mitzuwirken, um SchulerInnen
praxisnah auszubilden – so entwickeln sie doppelte und dreifache Perspektiven.
Koppelung von Schule, Lehre und Berufsreifeprüfung werden zum konkurrenzfähigen
Angebot für SchülerInnen, Eltern, Wirtschaftstreibende und LehrerInnen.
Gemeinsam mit unserem Partner SdH Schule des Handelns kannst Du einen Fokus auf
aktuelle pädagogische und didaktische Schwerpunkte richten. Themen wie neue
Autorität, neue Lehr- und Lernformen, Klasse als Büro, Lernwerkstätten und vieles mehr
machen die Schule zum Ausbildungsplatz mit Erlebnis.

Unser Netzwerk ermöglicht Dir, auf Erfahrungen anderer Schulen im DACH-Raum
zurückzugreifen. Netzwerktreffen ermöglichen, Ideen gemeinsam zu entwickeln und zu
erproben. Attraktive Formate machen Impulstage zu wertvollen Gesprächen über eine
sinnvolle Zukunft.

WAGNIS - Auf außergewöhnlichen Plätzen das BESONDERE erreichen!

Neugierig geworden? Willst Du mehr erfahren?
Ruf an oder schreib uns - Wir freuen uns auf Dich!
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