WPU
Thema: Nachhaltigkeit lernen. Schülerfirma macadamiafans
Der Unterricht wird durchgeführt von Frau Reese sowie Frau Meyer-Bothling
und wird gewertet im Fach: Politik

Wie geht das eigentlich –erfolgreich ein Geschä führen? Was muss man da machen? - Na, z.
B. Ware bestellen, Verkaufsak onen organisieren, Online-Bestellungen bearbeiten, Werbung
usw.
Das alles ist Teil des WPU-Kurses „Schülergenossenscha Macadamiafans“. Unser Produkt, das wir Käufern in
unserer Schule, in der Stadt und auch online anbieten, sind fair und ökologisch produzierte Macadamianüsse,
die wir von Kleinbauern in Kenia beziehen. Somit unterstützen wir die Zielsetzung des Hainberg-Gymnasiums
als UNESCO-Projektschule.
Im Kurs lernen wir den gesamten Handelsprozess vom Anbau der Nüsse bis zu ihrem Verkauf
kennen.
Bei uns könnt ihr in vielfältiger Hinsicht praktisch tätig werden, z.B. indem ihr neue Wege bei der
Kundengewinnung entwickelt. Eure Kreativität ist auch gefragt, wenn es darum geht, das Produkt
auf dem Markt zu platzieren und zu halten. Dazu besuchen wir die Läden, die unser Produkt
verkaufen, und treten in Kontakt mit Käufern und Interessenten.
Es ist möglich, an Wettbewerben und Preisverleihungen teilzunehmen, wie z.B. beim BundesSchülerfirmen-Contest in Berlin. Auch "Überraschungsausflüge" sind Teil des Kursprogramms.
Ihr solltet die Bereitschaft mitbringen, an Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule
teilzunehmen, wie z. B. der ''Grünen Woche'' im Kaufpark oder Aktionen für eure Mitschüler planen,
Betriebe erkunden, Kontakt zu Neukunden herstellen und pflegen und Experten aus der Wirtschaft
oder anderen Schülerfirmen einladen.
Für eure Zukunft kann es von Vorteil sein, dass ihr bei Bewerbungsschreiben angeben könnt, in
einer Schülerfirma "gearbeitet" zu haben.

Wir sind eine Schülergenossenschaft, d.h. die Kursteilnehmer sind „Mitbesitzer“ der Firma. Sie
müssen deshalb bei Beginn des Kurses einen Geschäftsanteil in Höhe von 10 € erwerben.
Teilnehmer/innen des Kurses „Macadamiafans“ werden bevorzugt berücksichtigt bei Bewerbungen
für die WELT:Klasse Göttingen, die alle 2 Jahre 4 Schüler/innen für acht Wochen nach China
entsendet. Dort beteiligen sie sich an einem Wiederaufforstungsprojekt.
Im Verlauf des Kurses wird zur Leistungsüberprüfung ein schriftlicher Test durchgeführt. Für die
Benotung spielen ansonsten Engagement, Zuverlässigkeit und Kreativität eine große Rolle.
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Die 3. Stunde des Kurses kann in geblockter Form stattfinden.

Angelika Reese & Hiltrud Meyer-Bothling

