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Rüdiger Iwan

Unternehmensgründung –
ein handlungsorientiertes
Unterrichtsprojekt
»Die Schule neu denken« – mit diesem Buchtitel hat der bekannte Erziehungs-
wissenschaftler Hartmut von Hentig das Gespräch über die Schule der Zu-
kunft neu in Schwung gebracht. In der Waldorfschule gelten vor allem Überle-
gungen den oberen Klassenstufen (7.-12. Schuljahr). Ungeachtet der Bemü-
hung der Lehrer um eine lebendige Unterrichtsgestaltung und des hohen
Anteils praktischer und musischer Fächer in den Waldorfschulen fühlen sich
immer mehr Jugendliche wie abgeschottet vom wirklichen, praktischen Leben.
So werden in manchen Schulen neue Möglichkeiten zur Überwindung der
magischen Mauer erprobt. Ein mutiges Experiment wird im folgenden vorge-
stellt.      Red.

Ausgangslage:
Ein methodisch gut durchstrukturierter und aus einem schöpferischen Im-
puls gestalteter Hauptunterricht bietet die Chance, den Unterrichtsstoff zum
Mittel einer gemeinsamen Begegnung zu nutzen. Doch lassen selbst die be-
sten Gespräche zwischen Lehrern und Schülern Lernbereiche unberücksich-
tigt, die, werden sie mit einbezogen, die Waldorfpädagogik m. E. erst ganz zu
sich selbst und auf die Höhe der Zeit führen. Mein Anliegen ist es, die soge-
nannten betrachtenden Fächer (z. B. Deutsch, Gemeinschafts- und Wirt-
schaftskunde) auf eine praktische Grundlage zu stellen. Gehen wir davon
aus, daß diese Fächer schon im Klassenraum mit Leben erfüllt werden, dann
haben sie ein Herz. Was sie noch erhalten sollen: Hand und Fuß.

Leitbild:
Wir wollen Menschen aus der Schule entlassen, die die soziale Ordnung aus
ihren Impulsen heraus gestalten können und nicht bloß durch Sachzwänge zu
dem werden, was die bestehende Ordnung aus ihnen macht.

Projektidee:
Die Idee ergibt sich zu gleichen Teilen aus einem inhaltlichen und einem
methodischen Anliegen. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Unterneh-
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mer als einen Menschen der Initiative kennen, der über die Entwicklung neu-
er Ideen und ihre Umsetzung Zukunft gestaltet. Sie schlüpfen, indem sie
selbst eine Initiative gründen, gleichsam in die Haut des Unternehmers und
erhalten in spielerischer Fühlungnahme mit verschiedenen Ernstsituationen
die Chance, die gestellten Aufgaben aus einem krativen Impuls heraus zu
bewältigen. Gleichzeitig können sie an neuralgischen Punkten mit krisenhaf-
ten Symptomen unserer Wirtschaftsordnung in Berührung kommen und ler-
nen aus einem praktischen Einblick in Wesen und Bedeutung des Geldes
alternative Denkansätze besser verstehen.

Durchführung:
Die Schüler werden in einem ersten Schritt über den Ablauf des Unterneh-
mens in Kenntnis gesetzt. Anschließend lernen sie den Übungs- und Aufga-
benbereich über die Darstellung unterschiedlicher Fallbeispiele kennen. Da-
bei kann der Lehrer selbst in die Rolle des jeweiligen Unternehmers schlüpfen
und mit Fachkenntnis und Phantasie seine Zuhörer zur Teilnahme anregen.
Erste, sich herausbildende Sachgebiete wie z. B. Ideenbildung, Motive zur
eigenen Existenzgründung, Räumlichkeiten, Personal usw. können herausge-
griffen und ausgearbeitet werden.

In einem entscheidenden nächsten Schritt werden die Schüler selbst auf die
»Reise« geschickt. Gesucht wird die eigene Unternehmensinitiative. Die ein-
fache Möglichkeit, die Schüler in der Klasse herumspazieren und ihre Idee im
Austausch entwickeln zu lassen, erweist sich als fruchtbar. Hierbei gruppie-
ren sich mehrere Teilnehmer zu einer Initiative. Das Repertoire reicht vom
vegetarischen Restaurant bis zum Rund-um-die-Uhr-Computer-Schnellser-
vice.

Veränderte Lehrerrolle:
Dem Lehrer kommt in diesem Prozeß eine eigentümlich veränderte Aufgabe
zu. Zwar hat er im Zuge didaktisch-methodischer Vorüberlegungen den Rah-
men des Gesamtprojektes abgesteckt; die einzelnen Initiativen finden die
Schüler nun in Eigenregie. Diesen Zielen hat der Lehrer zu dienen. Das kann
sehr wohl bedeuten, daß er auf sokratische Art und Weise die eine oder ande-
re Idee erdwärts treibt, das kann aber auch heißen, daß er sich dort, wo die
Schüler ihre Eigendynamik entfalten, mehr im Hintergrund hält. Überdies hat
er mit der Organisation des Projektes genug zu tun. Eigentlich eine Vernet-
zung zwischen Schule und Arbeitswelt. Eine Art Expertensuchaktion. Gefun-
den werden schließlich die Menschen, die ihre Fachkenntnisse beizusteuern
bereit sind. Und das sind überraschenderweise ausnahmslos alle Angespro-
chenen.
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Schüler als Firmengründer: UPI (Umwelt, Projekte, Ideen) – Beratung für Umstellung
auf ökologische Arbeitsweise. Oben: Berater für die Industrie. Unternehmensmotto:
»Wir verbinden Hand- und Kopfarbeit«. Unten: Geschäftführung und Beratung. Un-
ternehmensmotto: »Ein kleiner Hinweis kann nie schaden«
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Weiterer Ablauf:
In unserem Fall ist es der Existenzgründungsberater der IHK. Die Initiativen
werden zum ersten Mal von Gruppenteilnehmern präsentiert. Der Berater
bescheinigt allen eine phantasievolle Realitätsnähe. Die weitere Information

Firmengründer der
Tanzschule »Papillon«.

Unternehmensmotto:
»Wir bringen Sie in

Schwung«
… aber die Konkurrenz

schläft nicht

erfolgt unter der Devise: Keine Problemlösungen, sondern nur Wege zur Pro-
blemlösung bieten, was sich wunderbar einfügt ins Gesamtkonzept. Die
Schüler haben nun aus der Überfülle möglicher Aufgaben einige herausge-
griffen und ausgearbeitet. Im vegetarischen Restaurant ist man bereits bei der
Innenausstattung angekommen und ermittelt auf diese Weise einen Teil sei-
nes Kreditbedarfs. Damit dieser am nächsten Tag bei der Vorstellung in der
Bank nicht zu hoch ausfällt, hat man sich vorsichtshalber für eine entspre-
chende Abpolsterung aus eigenen finanziellen Mitteln entschieden. Das Spiel



914

macht‘s möglich. Und soll es auch. Es kann ja nur darum gehen, die Schüler
für den Weg von der Idee zu ihrer Realisierung zu sensibilisieren. Voll kann
der Rucksack nicht sein, dazu ist die Materie letztlich zu kompliziert, so viel
aber brauchen sie, daß sie ihre Rolle bei der Bank spielen können. Ausgerech-
net damit bekommt eine der Gruppen Probleme. Der Computer-Schnell-Ser-
vice mit seinem 24 Stunden-Angebot gerät beim näheren Durchdenken seines
Anspruchs in vollkommene Realitätsnähe und verliert über die Bewußtwer-
dung aller denkbaren Schwierigkeiten das Spiel aus den Augen. Wie sie sich
am nächsten Tag in der Bank ihrem Gesprächspartner stellen werden, bleibt
offen.

Am nächsten Morgen wird jede Initiative nach erfolgter Absprache inner-
halb des Teams in eine Proberunde geschickt. Einmal mehr darf der Lehrer in
eine ungewohnte Rolle schlüpfen und als Banker das »Aufwärmtraining«
leiten, bevor er die Teams in die »weite Welt« entläßt. Daß später alles noch
einmal ganz anders aussieht, macht nichts. Mehr als die »Folie«, auf der sich
die »wirkliche« Erfahrung abhebt, will der Lehrer gar nicht sein. Bei drei von
insgesamt fünf Besuchen wird der spielerische Ansatz vollständig durchge-
tragen, zur Freude der Schüler – und nicht zuletzt der Banker. Das Umweltbe-
ratungsteam etwa findet in Herrn Zeller von der Volksbank den idealen Mit-
spieler. Wie er bei meiner telefonischen Feed-Back-Runde versichert, hat ihn
neben der Beschreibung und Begründung des Unternehmens insbesondere
die Aufgliederung des Teams in eine ihrer Mitgliederzahl entsprechende An-
zahl von Verantwortungsbereichen begeistert. Ausnahmslos alle hätten sich
sachlich und klar zu präsentieren verstanden. Der »Abschuß« aber sei die
anschließende Vorlage einer detaillierten betriebswirtschaftlichen Umsatz-
planung gewesen. In einem Fall rutscht das Gespräch zu rasch in eine bloße
Informationsveranstaltung ab, und die Schüler kehren etwas »flügellahm«
von ihrem »Ausflug« zurück. Macht nichts, die Begegnung mit der Realität
darf ruhig auch mal etwas krasser ausfallen.

Am Montag – einen Tag vor der nächsten Exkursion – drehen wir den Spieß
um. Herr Lutz von der Barmer besucht die Klasse. Bewerbungsgespräche als
Rollenspiele. Im Prinzip bekannt, nur mit dem kleinen Unterschied, daß die
Schüler statt als Selbständige nun als zukünftige Mitarbeiter eines Unterneh-
mens aufzutreten haben.

Es folgt die zweite halbtägige Exkursion. Um 8 Uhr trifft man sich in der
Klasse, um die für den anberaumten Besuch notwendigen Absprachen zu
treffen. Gesucht wurde das zu der jeweiligen Initiative passende Unterneh-
men und ließ sich auch in den meisten Fällen finden. Nur leider ist bei McDo-
nalds große Inspektion, so kann ich ihnen ihre Öko-fast-food-Konkurrenz
nicht ins Haus schicken. Dennoch findet auch diese Initiative zusammen mit
den »Vegetariern« im Gasthof Sonne in Schwäbisch Hall ihre idealen Ge-
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sprächspartner. Die »Jungunternehmer« verblüffen durch die Vorlage einer
kompletten Speisekarte, müssen sich aber in punkto Preisbildung einiges an-
hören. Ihr Spargelgericht ist zu teuer. Überhaupt würden sie hier wohl eher
drauflegen müssen als Gewinn einstreichen. Was tun? – Neu kalkulieren …
Die »UPI‘s« bringen neben ihrem Besuch bei einem gestandenen Unterneh-
mer noch eine Visite im Diak unter. Dort lassen sie sich die Abfallbeseitigung
vor Ort vom Fachmann, Herrn Grünberg, vorführen.

Auch für dieses Mal gilt uneingeschränkt: die Schüler finden überall bereit-
willige Aufnahme. – Vielleicht eine der Kernerfahrungen des Unternehmens,
daß man im Leben mit seinen Fragen durch die partnerschaftliche Hilfe ande-
rer weiterkommen kann?!

Die nächsten Stunden sind ausgefüllt durch Auswertung und Nachge-
spräch in Team und Plenum. Die Möglichkeit einer »Bewerbung bei der IHK«
stößt allseits auf positive Resonanz. Die Präsentation durch Fotos und Mate-
rialien will vorbereitet sein und wird so unterschiedlich wie phantasievoll
umgesetzt.

Schlüsselqualifikation:
Ein mittlerweile ebensoviel ge- wie verbrauchter Begriff, der doch eine ein-
schneidende Wende des Lehr- und Lernverhaltens markieren kann. Ich verste-
he darunter: 1. Zielfindung und -formulierung, 2. Ausarbeitung der Ziele und
Inhalte, 3. Vereinbarung und Durchsetzung, 4. Ausführung, 5. Auswertung.

Der herkömmliche Unterricht, er sei so gut wie er wolle, kann dieses Spek-
trum nicht abdecken, das durchgeführte Projekt eröffnet es wie selbstver-
ständlich. Die Schüler führen die gekennzeichneten Tätigkeiten der Reihe
nach durch. Es bedürfte m. E. nur der Durchführung weiterer Projekte dieser
Art, um den Transfer der hier angelegten Fähigkeiten auf die gesamte Lebens-
führung (und nicht ausschließlich auf die berufliche Tätigkeit) zu garantieren.

Motivation:
Ein schönes Wort, das von seinem lateinischen Ursprung her soviel wie »in
Bewegung setzen« bedeutet. Auffällig ist der Schritt der Schüler von der
Fremd- zur Eigenmotivation. Oder wie soll man es sich erklären, wenn Team-
mitglieder sich außerhalb der Schule treffen zur vertiefenden Vorbereitung
des Kreditgespräches oder der gesamte Computerservice während der Gro-
ßen Pause im Klassenzimmer die notwendigen Absprachen trifft zu einem
weiteren, selbständig vereinbarten Termin bei der Bank? Sie haben sich ihr
Ziel ja selbst gesetzt und steuern es jetzt, statt beständig zur Bewegung ani-
miert werden zu müssen, mit spürbar wachsender Eigenverantwortlichkeit
an. Von der spielerischen Ernstsituation geht eine kaum zu überschätzende
erzieherische Wirkung aus.
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Firmengründerinnen
von »La Cuisine«.
Unternehmensmotto:
»Wir bringen Sie auf
den Geschmack« –
»Am liebsten würde
ich mich gleich
selbständig machen«

Ausblick:
Das Projekt birgt weiteres Entwicklungspotential in sich. Einmal in Richtung
auf eine vertiefende fachliche Vorarbeit. Teilbereiche wie z. B. die Rentabili-
tätsvorschau eines Unternehmens könnten mit Hilfe von Experten (in Zusam-
menarbeit mit dem Mathematiklehrer) realitätsnäher ausgestaltet werden.
Angebote liegen bereits vor. Die andere Richtung betrifft das Spiel. Es ließe
sich in Form von Erkundungsaufträgen noch freier und verantwortungsbe-
wußter ausgestalten. Schüler laufen ohne Voranmeldung durch den Lehrer
die Stellen an, die sie aus ihrer Sicht für die Ausgestaltung und Umsetzung
ihrer Idee brauchen. Durchaus ein Abenteuer mit offenem Ausgang. Ansätze
dazu ergaben sich bei meinem Pilotprojekt wie von selbst. Überhaupt ist der
Vernetzung zwischen Schule und Umfeld keine Grenze gesetzt. Und darin
liegt m. E. die größte Chance der »Unternehmung«. Wir müssen Schule neu
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UPI-Berater in der
Landwirtschaft.

Unternehmensmotto:
»Weltweit und

bodenständig! Die
Garantie ohne

Chemie«. –
»Das selbständige
Arbeiten und die

Zusammenarbeit im
Team haben Spaß

gemacht«

denken lernen, wollen wir in Zeiten krisenhafter Umbrüche vor der Fülle
unbewältigter Probleme nicht still resignieren oder unsere Ausflucht suchen
in allgemeinen, zur Wirkungslosigkeit verurteilten Weisheiten. Wir müssen
die Schnittstelle Schule/Beruf in ein Übergangsfeld umwandeln. Wir müssen
Lernformen entwickeln, die schulisches Arbeiten in den Beruf hinüber- und
berufliches Arbeiten in die Schule herüberführen. Hierzu wollte das Projekt
einen Beitrag leisten.

Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, verheiratet, vier Kinder, unterrichtet an der
Oberstufe der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Deutsch, Geschichte, Sport und
Schauspiel. Er arbeitet an der Entwicklung handlungsorientierter Unterrichtsmodelle
und hält Vorträge und Seminare in Zusammenarbeit mit Katja Harzheim (Dipl.-Ökono-
min, Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung  München).


