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Informationen zur Schüler-
genossenschaft am THG Waltrop

Am THG Waltrop gibt es bereits seit 2012 eine bestehende, aktive Schülergenos-
senschaft, die als Schülerfirma agiert. Diese wurde gegründet, um Schülerinnen 
und Schülern ökonomisches Wissen zu vermitteln und erste Einblicke im Bereich der 
Unternehmensgründung und -führung zu ermöglichen. Im Stil eines Projektunterrichts 
sind die Jugendlichen dazu aufgerufen, selbst aktiv zu werden und Verantwortung 
für ihr eigenes Unternehmen und somit Handeln zu übernehmen. Durch große und 
kleine Projekte erhalten sie die Möglichkeit, selbständig Ideen zu entwickeln, zu eva-
luieren und zu kalkulieren sowie umzusetzen.

Die Schülergenossenschaft fußt auf der Beteiligung eines Differenzierungskurses in 
der 8. und 9. Jahrgangsstufe, in dem die Lernenden grundsätzlich in die Wirtschafts-
thematik eingeführt werden, die Genossenschaft weiterentwickelt und durch die 
Schülerinnen und Schüler selbst geleitet wird. Der organisatorische Aufbau des Pro-
jekts wurde durch die Gründung einer offiziellen Schülergenossenschaft umgesetzt, 
die beim Genossenschaftsverband im Schülergenossenschaftsregister gemeldet ist 
und dort eine jährliche Überprüfung ihrer Geschäftsführung erhält.

Konzeptionelle Planung der 
Firmenentwicklung

Nach bald neunjähriger, erfolgreicher Geschäftstätigkeit der Schülergenossen-
schaft am THG hat sich eine gewisse Routine in der Führung des Projekts ergeben, 
die gleichzeitig aber auch weniger Innovationen und neue Ideen hervorgebracht 
hat. Genau diesem Umstand soll nun Rechnung getragen werden, indem die 
Schülergenossenschaft zu neuen Ufern aufbricht und eine neue Konzeption für 
die Entwicklung und Umsetzung von spannenden Geschäftsmodellen, die durch 
die Jugendlichen entworfen werden, erhält. Hierbei soll zukünftig im Rahmen des 
Differenzierungskurses in der 8. Jahrgangsstufe ein Ideenwettbewerb stattfinden, 
bei dem einzelne Schülergruppen mit ihren Ideen einen Start-up-Businessplan 
entwerfen und versuchen, sich mit ihrem Konzept für ein neues Geschäftsfeld 
gegen die Konkurrenz der anderen Schülergruppen durchzusetzen. 

Die entwickelte Idee wird von jeder Gruppe vor der Generalversammlung      
präsentiert. Eine beratende Jury, die sich paritätisch aus Schüler-, Eltern- sowie 
Schulvertretern und externen Partnern der Schülergenossenschaft zusammen-
setzt, gibt zu jedem Konzept eine Rückmeldung. Abschließend stimmt die Gene-
ralversammlung ab und wählt eine Siegeridee. Diese erhält eine Anschubfinan-
zierung und wird im Rahmen des Differenzierungskurses unterrichtlich umgesetzt.
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THG-Start-up: Den Genossen-
schaftsgedanken stärken!

Darum möchten wir Sie als 
unseren starken Partner 
gewinnen:

Schule hat die Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, 
ihre Kreativität und Innovationsfähigkeit auszuleben und hierbei gleichzeitig 
ein demokratisches, offenes Miteinander zu pflegen. Diese Aspekte können im    
Rahmen einer Genossenschaft gezielt miteinander verknüpft werden, da durch 
diese unternehmerische Rechtsform wirtschaftliches Handeln und Denken geför-
dert und gleichzeitig in ein demokratisches Setting gelegt wird. 

Dies spiegelt sich auch im Schulprogramm des THG und dem Anspruch wider, 
die Schülerinnen und Schüler in ihrem demokratischen Handeln zu bestärken. Es 
ist daher auch der Schulgemeinschaft ein Anliegen, den Genossenschaftsgedan-
ken zu verbreiten und so bekannter zu machen.

Jede Schülergenossenschaft braucht starke, verlässliche Partner, die den jugend-
lichen Jungunternehmern in ihrer Tätigkeit mit Rat und Tat zur Seite stehen können. 

Wir würden uns freuen, authentische Einblicke hinter sonst verschlossene Türen 
zu bekommen und von Ihrem Knowhow zu profitieren. Die Sinnhaftigkeit ihres 
wirtschaftlichen Handelns kann den Schülerinnen und Schülern gerade dann 
authentisch aufgezeigt werden, wenn ein positives Beispiel aus dem realen Wirt-
schaftsleben vorhanden ist, an dem sie sich orientieren können. 

Gerade bei der Entwicklung neuer Businesskonzepte wäre es toll, den Jugend-
lichen ein bereits funktionierendes Beispiel präsentieren zu können. Es wäre uns 
daher eine Freude, Sie als Partner zu gewinnen und durch Sie so punktuell in der 
Entwicklung unseres Start-up-Modells unterstützt zu werden.

Die Schülergenossenschaft am THG Waltrop

3

Die Schülergenossenschaft am THG Waltrop



www.thg-waltrop.de

Theodor-Heuss-Gymnasium 
Waltrop

Schulleitung:
Frau Sonja Leukefeld

Adresse:
Theodor-Heuss-Straße  1
45731 Waltrop
Tel: 02309 75453
Fax: 02309 79183
Email: info@thg-waltrop.de

Ein neuer Start mit Start-Up
Die Schülergenossenschaft

Koordination:
Herr Fabian Remkes
remkes@thg-waltrop.de




