
Start-up BW@School

Das Programm „Start-up BW@School“ bringt in 90-minütigen Treffen Gründerinnen und Gründer mit interessierten Schülerinnen 
und Schülern im Klassenzimmer zusammen! 

Begeistert Schülerinnen und Schüler von der Start-up-Welt und erzählt eure Geschichte! 

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir auch ein entsprechendes Online-Modul an.

Die Schulen sollen angeregt werden, sich zu öffnen und mit Gründerinnen und Gründern ins Gespräch kommen, um damit ihren 
Schülerinnen und Schülern die Chance zu eröffnen, Unternehmerpersönlichkeiten kennenzulernen. Das Berufswahlverhalten 
unserer Jugendlichen wird gerade im Medienzeitalter immer stärker durch Rollenvorbilder geprägt. Um Schülerinnen und Schüler 
für die Themen Existenzgründung und unternehmerisches Handeln zu sensibilisieren sind daher gerade Begegnungen mit realen 
Gründerinnen und Gründern wertvoll: Sie vermitteln durch ihre Erfahrungen authentische Eindrücke aus dem Berufsalltag. 

Teilnehmende:
20 bis ca. 60 Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse 9 

Ablauf:
Bei Interesse könnt ihr euch unter https://startupbw-at-school.de registrieren. 

Nach erfolgreicher Überprüfung eurer Daten erscheint ihr auf unserer Gründerlandkarte – mit über 100 weiteren Start-ups 
aus Baden-Württemberg.

Ab sofort können euch Anfragen für ein Start-up BW@School Gründerinterview erreichen. 

Für die notwendige Vorbereitung versorgen wir euch vorab mit allen wichtigen Infos – inklusive einem von der Klasse erar-
beiteten Fragenkatalog. 

Ihr kommt am vereinbarten Termin an die Schule, wobei eine Lehrkraft die Klassenzimmerbegegnung betreut und ein Schü-
lerteam die Diskussion leitet. 

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir auch ein entsprechendes Online-Modul an – da könnt ihr dann vom Homeoffice 
aus mit Schülerinnen und Schülern in  ganz Baden-Württemberg sprechen!

Die Online-Termine werden von uns intensiv begleitet: wir sind während des Interviews dabei und übernehmen die An-
fangs-und End-Moderation sowie ggf. einen Technik-Check vorab.

Wer steckt dahinter?
Das Projekt wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert. Umgesetzt wird es vom 
Steinbeis-Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara 
Burkhardt-Reich

Bei Interesse an einer Teilnahme oder Fragen zum Projekt meldet euch bitte per Mail (info@youngtalents-bw.de) oder telefonisch 
unter der Nummer +49 (0) 7231 42446-05.


