«Jugendliche unternehmen»
den resp. die Zielgruppe dafür. Sie generierten viele Ideen und visualisierten
ihre Gewinneridee. Sie liessen ihrer
Kreativität freien Lauf und suchten gemeinsam nach Problemlösungen. Die
Teams verteilten untereinander den Fähigkeiten der Teammitgliedern entsprechend die Aufgaben. Sie führten Interviews zum definierten Problem.

Das Filmteam hat die wichtigsten Ereignisse der Projektwoche in einem Film festgehalten.

In der Schule Fraubrunnen fand zum
zweiten Mal die Projektwoche der 8.
Klassen zum Thema «Jugendliche unternehmen» statt. Begleitet wurde das
Projekt von Amber Dubinsky. Sie bietet das Projekt «Jugendliche unternehmen» in Schulen an und zeigt den Schülerinnen und Schülern auf, wie sie ihr
Leben selbst in die Hand nehmen und
eigene Träume und Ideen in die Realität umsetzen können. Die Jugendlichen
tauchten in die Welt des Unternehmentums ein, erarbeiteten Ideen, lernten
sie umzusetzen und machten neue, lebenspraktische Erfahrungen. Die Projektleiterin legte den 8. Klässlerinnen
und 8. Klässlern dar, wie wichtig in der
heutigen Zeit Kreativität und Teamwork
sind. Highlight war der krönende Projektabschluss, bei dem die Jungunternehmerinnen und -unternehmer ihre
Produkteideen anhand eines Prototypen einer Jury präsentierten.

ternehmerin oder Jungunternehmer zu
sein. Sie machten dabei viele neue Erfahrungen und hatten nachhaltige AhaErlebnisse. Sie lernten, unternehmerisch zu denken und ihr Unternehmen
mit der Geschäftsidee selbständig in die
Hand zu nehmen.
Projektleiterin, Amber Dubinsky, engagierte sich mit viel Herzblut für das
Projekt und weckte bei den 8. Klässlerinnen und 8. Klässlern mit ihrer Begeisterung den Unternehmergeist und
inspirierte Jungunternehmerinnen und
Jungunternehmer, ihre Ideen tatkräftig
nach der «Design Thinking»-Methode
umzusetzen. Was das für eine Methode
ist, lernten die Jugendlichen während
der Woche kennen: Beim Startpunkt
Herausforderung festlegen, das Problemfeld verstehen, Empathie aufbauen,
Nutzerperspektive erfassen, Ideen generieren, Prototypen bauen und testen.
Zuerst galt es, den Problemraum und
danach den Lösungsraum zu erkunden.
Am ersten Tag machten alle der 8. Klassen auch eine Selbstreflexion («Wer bin
ich?»). Ebenfalls wurde ihnen erklärt,
was das Unternehmertum ist. Anhand
der Geschäftsideen wurden heterogene
Teams gebildet. Danach selektionierten
sie innerhalb der Gruppe das Problem
und begannen mit der Problemforschung und führten Interviews dazu.
Es galt auch, sich im Team zu finden.
Teamfähigkeit war bei diesem Projekt
ebenfalls ein wichtiges Ziel.

Bevor die Projektwoche «Jugendliche
unternehmen» startete, hatten die
Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen im Vorfeld den Auftrag, in ihrem
Alltag aufmerksam Probleme zu beobachten und sie zu sammeln. Zu Beginn der Woche mussten sie sich für
eines dieser angetroffenen Probleme
entscheiden, welche ihren eigenen Bedürfnissen am meisten entspricht. Danach starteten die Jugendlichen in 14
Gruppen aufgeteilt ihre Geschäftsidee,
um sie zu entwickeln, in Form eines
Prototyps zu verwirklichen und sie bis
Ende Woche einer Jury zu präsentieren. Am nächsten Tag erstellten die JugendDie Schülerinnen und Schüler sollten lichen die «Persona» zu ihrem Produkt.
erfahren, wie es sich anfühlt Jungun- Das heisst, sie definierten den Zielkun-

Am dritten Tag ging es an den Prototypbau der Gewinneridee und das
Prototyp-Testing mit der Zielgruppe.
Am vierten Tag lernten die Jugendlichen die Geschäftsentwicklung nach
dem Business Model Canvas kennen.
Zum Schluss «pitchten» die Teams ihre
Geschäftsidee, das heisst, sie erstellten
eine kurze, aussagekräftige Präsentation. Diese wurde eingeübt und am
letzten Tag vor einer ausgewählten Jury
und den anderen Unternehmergruppen
präsentiert.
Es entstanden viele beeindruckende
und nützliche Produkte. Eine Vielfalt
von interessanten Ideen wurden umgesetzt, wie beispielsweise ein praktisches Reisekissen, spezielle Desinfektionsmittel, Heizsocken für kalte
Füsse, eine App zur Erinnerung ans
Wassertrinken, eine Klappe für Büsis
Futternapf, ein Abfallsack für unterwegs, eine Media-Food-Box fürs Gamen
oder TV schauen, farbige Multi-Color
Tipp-ex, Pflanzenbewässerung bei
Abwesenheit, usw. Den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern war
auch die Nachhaltigkeit ihrer Produkte
sehr wichtig. Während der Woche hat
ein weiteres Team von Schülerinnen
und Schülern die wichtigsten Ereignisse festgehalten und einen kurzen Videofilm produziert, der an der Präsentation
vorgeführt wurde.

ky sehr beeindruckt, wieviel Herzblut
und Engagement sie in dieser Woche
für das Projekt investiert habe. Bei den
Präsentationen stellte er fest, dass auch
die Schülerinnen und Schüler mit viel
Eifer, gutem Teamgeist und grosser
Freude mit dabei waren. Ihm gefiel es
auch, sich nach den einzelnen Präsentationen als Jurymitglied spontan äussern zu dürfen. Die Vormittagsjury tat
sich schwer mit dem Entscheid, so dass
es am Schluss drei Sieger gab: das Reisekissen, das App zur Erinnerung an
das Wassertrinken sowie das Desinfektionsmittel mit wohlriechenden Düften.
Bei der Nachmittagspräsentation waren
als Jurymitglieder Margrit Wyss, Schulleiterin, Iwan Reinhard, Vorstandsmitglied und Co-Leiter der Geschäftsstelle
des Ideenbüros und Projektverantwortlicher der éducation 21 Bildung für
Nachhaltige Entwicklung, und zwei
Neuntklässlerinnen dabei. Iwan Reinhard freute sich, wie die Jugendlichen
diese schwierige Aufgabe gemeistert
haben, und war überrascht von den
guten und spannenden Ideen. Auch die
Präsentationen waren sehr originell,
unterhaltsam und vielseitig mit den Videos und kleinen Theatervorführungen.
Ihn hat am meisten die Geschäftsidee
mit der einfachen und nachhaltigen
Pflanzengiesskonstruktion überzeugt.
Doch gab es auch am Nachmittag drei
Siegergruppen: die Pflanzengiesskonstruktion, der Desinfektionsspray und die
Media-Food-Box.
In der Projektwoche wurden die Schülerinnen und Schüler von Amber Dubinsky begleitet und von Lehrpersonen
unterstützt. Die ehemalige Unternehmensberaterin und Start-up-Kennerin
hat ihre Herzensangelegenheit zum Beruf gemacht. Sie coacht und unterstützt
junge Menschen darin, ihre Ideen zu
verwirklichen und unternehmerische
Erfahrungen zu sammeln. Die Projektleiterin ist zwar nach dieser Woche erschöpft, aber glücklich über das Gelin-

gen ihres Herzensprojekts. Es war für
sie sehr bereichernd und spannend. Sie
selbst nimmt viel mit, wie sie die Woche weiter entwickeln möchte. So hinterfragt sie beispielsweise das Erkoren
von Gewinnerteams und überlegt sich,
wie sich die Schüler und Schülerinnen
stattdessen Feedback, Tipps und gegenseitige Wertschätzung geben könnten.
Während der Woche war sie erstaunt,
was für Gedanken die Jugendlichen
bewegte. Sie freute sich zu beobachten,
wie die Schülerinnen und Schüler von
Tag zu Tag selbständiger, kreativer und
mutiger wurden. Die Projektleiterin hat
sie während dem ganzen Prozess begleitet und die Jugendlichen ermutigt,
auszuprobieren und nicht davor Angst
zu haben, selbst etwas zu verändern.
Die Ziele der Projektwoche wurden
erreicht, und alle waren sich am Schluss
einig: «Wir können die Welt mitgestalten».
Schulleiter Thomas Hofer möchte auch
nächstes Jahr dieses Projekt wieder
durchführen, weil Kreativität, Teamfähigkeit, Selbständigkeit und Unternehmensgeist wichtig für das spätere
Berufsleben sind. Er ist sogar der Meinung, dass dieses Thema eigentlich ein
fixer Bestandteil des Schulunterrichts
sein sollte: «Im Zuge der Digitalisierung wird zukünftig immer wichtiger
werden, dass junge Menschen fähig
sind, komplexe interdisziplinäre Aufgabenstellungen und Probleme zu lösen,
Wissen zu organisieren sowie dabei auf
eine empathische Art und Weise zu kooperieren. Diese «21st Century Skills»
wollen wir ihnen mit auf den Weg geben».
Weitere Informationen zum Projekt «Jugendliche unternehmen» unter amberdubinsky.com.

Leider konnte die Präsentation aufgrund der aktuellen Lage nicht wie vorText: Karin Balmer
gesehen, den Eltern vorgeführt werden.
Fotos: Schule Fraubrunnen, Karin Balmer
So beschränkte sich die Ideenpräsentation auf die Jury, die anderen Gruppen
und die Lehrpersonen. Bei den Präsentationen gab es eine Vormittagsgruppe
und eine Nachmittagsgruppe. Bei der
Jury am Vormittag waren Detlef Vögeli, Co-Leiter Berner Generationenhaus,
Simon Haller, Gründer und Leiter des
Expoforums in Bern, und Daniel Sutter, Pfarrer in Grafenried, mit von der
Partie. Letzteres Jurymitglied war auf
Anfrage des Schulleiters Thomas Hofer
spontan eingesprungen. Er sei immer
für Neues zu haben, meinte Sutter. Ihn
habe die Projektleiterin Amber Dubins- Die Jury, die Siegerteams vom Vormittag und Amber Dubinsky (r.).

