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Digitalisierung erleben. Innovationen entwickeln.

Ein Projekt der Allianz für die Region GmbH

Frank Wunderlich, Johannes-Selenka-Schule Braunschweig

„Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler beim
Eintritt ins Berufsleben unterstützen und den Übergang so
real und anschaulich wie möglich gestalten. Die Teilnahme
an promotion school bietet interessante und spannende
Einblicke in Abläufe und Strukturen der Arbeitswelt. Das
Thema Digitalisierung ist brandaktuell und zeigt unseren
Schülerinnen und Schülern einen zukünftigen Schwerpunkt
ihrer täglichen Arbeitsroutine auf, der nicht mehr wegzudenken ist.“

W

irtschaft erleben aus der Sicht eines
jungen Entrepreneurs – das bietet der regionale
Schülerwettbewerb promotion school Jugendlichen der 9. bis 13. Klassen von Gymnasien,
Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Gesamtschulen.

Doch nicht nur das wirtschaftliche Fachwissen wird vertieft:
Nebenbei erlangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überfachliche Kompetenzen, die ihnen später
einmal den Einstieg in die komplexe Arbeitswelt erleichtern.
Das ist wichtig:
Die zunehmende Digitalisierung prägt die Arbeitswelt von
morgen und verlangt von den Schülerinnen und Schülern
diese wichtigen Schlüsselkompetenzen. Die modernen
Arbeitstechniken und Denkansätze wie Design Thinking
und Prototyping, die sie bei promotion school kennenlernen,
unterstützen sie dabei.

Dabei wird der Wettbewerb auf verschiedenste Weise in den Unterricht integriert – zum
Beispiel als Ergänzung des Lehrstoffs in den
Fächern Wirtschaft, Politik und Betriebswirtschaft sowie als Projektarbeit oder als AG.
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Wirtschaft

Entrepreneurship
Denise Bülow, Lea Cleve, Sina Schmidtke und Michelle
Heuer, Teilnehmerinnen promotion school 2017

"Wir würden promotion school weiterempfehlen,
weil man all seine Kenntnisse, die man während der
Fachoberschule Wirtschaft erlernt hat, auf ein Modell
anwenden kann. Es macht Spaß, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die man selbst bestimmen konnte.
Außerdem hat es uns sehr gut gefallen, im Team zu
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arbeiten."

Thomas Just, Carl-Gotthard-Langhans-Schule Wolfenbüttel

„promotion school ermöglicht unseren Schülerinnen und
Schülern außerschulische, praxisnahe Erfahrungen zu
sammeln und diese für das eigene schulische Lernen
und Leben zu nutzen.“

Teamwork

Ideen
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Daten & Fakten
Seit dem Start von promotion school im Jahr 2004 ...

... haben die Schülerinnen und Schüler über

1.800

Ideen entwickelt und zu einem
Geschäftsmodell ausgearbeitet.

... waren viele innovative Ideen dabei:
... eine Wandsteckdose mit ausziehbarem Kabel,
... ein Sensor zur Ermittlung der Haltbarkeit von Lebensmitteln,
... ein treppensteigender Rollstuhl,
... eine musikgestützte Lern-App,
... eine mitwachsende Waschmaschine mit anpassbarer
Trommelgröße
... oder ein wasserlöslicher Tampon.

Jonah Ademeit, Anton Güthenke, Julian Hieske
und Leon Krull, Teilnehmer promotion school 2017

"Besonders gut hat uns an promotion school
gefallen, dass wir uns zusammen mit anderen
jungen Leuten mit Themen beschäftigt haben,
die uns wirklich interessieren, und man so
Träume in ganz anderen Dimensionen als in der
Schule verwirklichen kann."
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Silke Kortemme, Gymnasium am Silberkamp Peine

„promotion school ist für unsere Schülerinnen und
Schüler ein tolles Projekt, weil es über den regulären
Unterricht hinaus die Teamfähigkeit fördert, einen
Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge bietet und
zudem allen Beteiligten Freude und Spaß macht!“

50

... haben sich bisher rund
Schulen aus der Region um Braunschweig
und Wolfsburg beteiligt.

6.000

... haben mehr als
Jugendliche am Wettbewerb teilgenommen –
und jedes Jahr kommen mehr als 800 dazu!

... wurden bisher mehr als

150

Teams mit tollen Preisen für ihre Ideen belohnt.

Veranstaltet wird promotion school von
der Allianz für die Region GmbH und hat
sich zum größten Schülerwettbewerb in der
Region Braunschweig-Wolfsburg entwickelt.
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Jakob Ripplinger, Teilnehmer promotion school 2008

„promotion school führt sehr interessant an das Thema
Geschäftsidee und Gründung heran mit vielen abwechslungsreichen Workshops, Übungen und Vorträgen. Meine
eigene Teilnahme ist mittlerweile ein paar Jahre her. Der
prägende Eindruck aber ist geblieben. Ich weiß, dass ich
eines Tages selbst ein Unternehmen gründen werde. Ich
würde promotion school den Jugendlichen jederzeit ans
Herz legen. Die Teilnahme ist unbezahlbar.“

Digitalisierung

Innovatio
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Fachwissen

Kreativität
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Der Ablauf
Vorlesung
zum Thema
Entrepreneuership
November / Dezember

Präsenzveranstaltungen

Digitales
Teilnehmermanagement
Anmeldeschluss
Januar

Arbeitshandbuch
Workshops zur
Ideenkreation
Januar / Februar

Feedback

YouTube-Clips

Workshops zum
Feinschliff des
Geschäftsmodells
März / April

Einsendeschluss

Facebook

Online Lernmaterialien

promotion
school-Camps
Mai / Juni
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Prämierung

Preise

Juni / Juli

Zertifikate

Mitmachen lohnt sich ...
Die Lerninhalte des Wettbewerbs sind digital und medial so
aufbereitet, dass sie ganz unkompliziert im Schulunterricht
genutzt werden können.
Ein ausführliches Arbeitshandbuch mit übersichtlichen
Leitfragen und zahlreichen Informationen dient den Schülerinnen und Schülern als Leitfaden bei der Ausarbeitung ihres
Geschäftsmodells. Workshops zur Ideenkreation helfen den
Jugendlichen bei der Entwicklung ihrer Geschäftsidee.
In Workshops zum Feinschliff des Geschäftsmodells
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hilfreiches
Feedback durch anwesende Experten – es ist ein lebhafter
Austausch mit wichtigen Impulsgebern.
Das Wichtigste aber ist die tatkräftige Unterstützung
durch das promotion school-Team während des gesamten
Wettbewerbs! Es greift den Jugendlichen nicht nur bei
individuellen Fragen unter die Arme, sondern übt mit
ihnen ebenso das optimale Präsentieren ihrer Geschäftsidee,
bevor sich die besten Teams bei den Projektmärkten der Jury
präsentieren können.
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Allianz für die Region GmbH
Frankfurter Straße 284 · 38122 Braunschweig
Telefon +49 (0)531 1218 - 140
www.promotionschool.de
promotionschool@allianz-fuer-die-region.de

www.facebook.com/promotionschool.wettbewerb

Partner:

In Kooperation mit:

Fotonachweis:
Allianz für die Region GmbH, Susanne Hübner

Schon gesehen?
Wir sind auch auf Facebook vertreten!
Alles Wichtige und Neue gibt es unter:

