
MdB Dagmar G. Wöhrl unterstützt den Bundes-Schülerfirmen-Contest 2011

Der Bundes-Schülerfirmen-Contest besteht seit März 2010 und ist aus der
bayernweiten Aktion „Lehrer im Chefsessel“ hervorgegangen.
Die sogenannten Schülerfirmen sind von Schülern ins Leben gerufene, real existierende
Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen produzieren und vermarkten.
Entscheidend für die Bewertung der Schülerfirmen sind Faktoren wie Innovation,
Professionalität und Internetauftritt.
Das Projekt, das unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung steht, gibt Schülern aller Schulzweige die Chance, einen ersten Einblick in
unternehmerische Prozesse zu erlangen. Schülerfirmen aus ganz Deutschland haben
sich dieses Jahr erneut mit ihren Geschäftsideen im fairen Wettbewerb gemessen, die
10 besten Schülerfirmen sind nun zur Preisverleihung am 28. Oktober 2011 nach Berlin
in den Reichstag eingeladen.

Die Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
Dagmar G. Wöhrl MdB, erklärt in diesem Zusammenhang:
„Durch die Mitarbeit in Schülerfirmen haben junge Menschen die Möglichkeit,
anhand realer Projekte ihre persönlichen Stärken zu entdecken und Kompetenzen
zu erwerben, die ihnen für ihr späteres Berufsleben von Vorteil sein können.
Eigenständigkeit und Teamarbeit wird in hohem Maße gefördert, die Schüler
können außerhalb des Schulalltags Praxiserfahrung im Unternehmertum
sammeln.
Diese außerschulischen Anreize sind heute ein wichtiger Faktor, um dem
drohenden Fachkräftemangel in Deutschland entgegen zu wirken, indem
Jugendliche für eine weiterführende Ausbildung im Wirtschaftssektor motiviert
werden. Solche ersten Kontakte zwischen Schule und Wirtschaft können
langfristig die Nachwuchsförderung unterstützen und den Berufseinstieg für
interessierte Jugendliche erleichtern.“

Frau Wöhrl ist es ein persönliches Anliegen gewesen, dem Bundes-Schülerfirmen-
Contest zu ermöglichen, die Preisverleihung in den Räumlichkeiten des Bundestags
stattfinden zu lassen.
Dazu Wöhrl: „Hierdurch erfahren die Jugendlichen die verdiente öffentliche
Wertschätzung ihres Engagements. Solche Projekte wie der Bundes-
Schülerfirmen-Contest haben eine Anreizfunktion für Bildung und
Leistungsbereitschaft, die der normale schulische Alltag leider manchmal nicht
ausfüllen kann. Umso bedeutender ist es deshalb, durch Kooperation mit
deutschen Unternehmen das Interesse von Schülern zu wecken und eine
Hilfestellung für die berufliche Orientierung zu bieten.“


