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Probedurchlauf für das Hamelner Modell mit drei 10. Klassen der Wilhelm-

Raabe-Schule. Schülerinnen und Schüler zeigen großes Interesse an den Pro-

jekttagen zur Berufs- und Studienorientierung.  

 

Mit dem Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird sich die HLA Hameln an der Koopera-

tionsvereinbarung zwischen mehreren allgemein bildenden Schulen (ABS) in Hameln 

und im Landkreis sowie den berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises – kurz: 

am Hamelner Modell - beteiligen. Im Rahmen einer Profilbildung in den Jahrgangsstu-

fen 9 und 10 der Oberschulen wird die HLA einen wöchentlich vierstündigen Wirt-

schaftsunterricht anbieten. Mit dieser Zusammenarbeit soll eine optimale Integration 

beruflicher Inhalte in den Unterricht der Oberschulen gewährleistet und den Schüle-

rinnen und Schülern zugleich die Möglichkeit einer Berufsorientierung gegeben wer-

den.  

 

Für die Durchführung einer Testphase konnte schon früh die Wilhelm-Raabe-Schule 

gewonnen werden, da dort das große Schüler-Interesse an wirtschaftlichen Inhalten 

bereits bekannt war. An jeweils drei Tagen des Monats Februar nahmen insgesamt 

drei 10. Klassen unter Begleitung ihrer Klassenlehrerinnen bzw. ihres Klassenlehrers 

teil. Die Schülerinnen und Schüler erkundeten die Wirtschaftswelt aus unterschiedli-

chen Perspektiven. So agierten sie an einem der drei Projekttage gruppenweise als 

Unternehmer und mussten im Rahmen eines Unternehmensplanspieles betriebswirt-

schaftliche Entscheidungen treffen, um ihr eigenes Unternehmen möglichst erfolgreich 

im Wettstreit mit mehreren Mitbewerbern zu führen. An einem weiteren Tag erkunde-

ten die Schülerinnen und Schüler den Aufbau 

eines Unternehmens und typische Unterneh-

mensabläufe als Praktikanten im Lernbüro der 

Erwin Schein KG. Der dritte Tag bot für die Schü-

lerschaft die Gelegenheit, an eigene Erfahrungs-

werte anzuknüpfen. Als Konsument ist den Schü-

lerinnen und Schülern die inzwischen alltägliche 

Einkaufssituation des Einscannens von Verkaufs-

preisen an der Kasse bekannt. Darüber hinaus informierten sie sich jedoch über die 

Funktionsweise eines Warenwirtschaftssystems und erkannten, welche betriebswirt-

schaftlichen Prozesse durch das Einscannen in Gang gesetzt werden.  Außerdem übten 

die Schülerinnen und Schüler sich an diesem Tag im Small Talk des Business Englisch 

und machten erste Erfahrungen mit der spanischen Sprache. 



 

Das Team Kooperation mit allgemein bildenden Schulen (Frau Kramer, Frau Prasuhn, 

Herr Bruns, Herr Lenz, Herr Prox, Herr Vetter) blickt aufgrund  der konzentrierten und 

motivierten Schülerarbeit und der sehr positiven Rückmeldungen des Feedback-

Fragebogen äußerst zufrieden auf den Probelauf zurück und freut sich auf den Start 

des Hamelner Modells.  

 

Besonderen Grund zur Freude gaben mehrere individuelle Schüler-Beiträge. „Ich be-

danke mich für die schöne Erfahrung! “ lautete z.B. eine Anmerkung -  wir bedanken 

uns für die tollen Schülerleistungen sowie für die Kooperationsbereitschaft und die 

reibungslose Organisation der Wilhelm-Raabe-Schule. 

 

 

 

          


