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 LEHRER & WIRTSCHAFT 
Wissenswertes für die erfolgreiche Durchführung 

Das Projekt versteht sich als ersten Schritt hin zu einer engeren Zusammenarbeit und Verknüpfung der regionalen Wirtschaft mit 
den Schulen und LehrerInnen. 
Ziel des Projektes ist es, LehrerInnen einen ganz praktischen Einblick in das Unternehmertum, die betrieblichen Abläufe und in 
Ausbildungsberufe zu geben und damit eine wirtschaftsnahe Ausbildung zu fördern. Fragen sollen und dürfen an diesem Tag ge-
klärt, Hintergründe erläutert werden. Das Verständnis auf beiden Seiten soll gefördert und Netzwerke gespannt werden. Von dem 
Austausch und dem Wissen durch dieses Netzwerk profitieren die Firmen durch die Kontakte in die Schulen und die LehrerInnen 
durch Ihren Wissensvorsprung, den Sie an die SchülerInnen weitergeben können.

Die TeilnehmerInnen

Das Projekt bringt Unternehmen und Schulen in der Region 
zusammen. Wir suchen Unternehmen, die bereit sind, für 
ein paar Stunden ihre Türen für LehrerInnen zu öffnen und 
ihr Unternehmen, die Produkte und Arbeitsweisen sowie die 
jeweiligen Ausbildungsberufe vorzustellen. 
Und wir suchen Schulen, die ihre LehrerInnen (bspw. Koor-
dinatorInnen für die berufliche Orientierung, Wirtschaftsfach-
betreuerInnen oder sonst im Zusammenhang mit Berufswahl 
und Wirtschaftsunterricht betrauten Lehrkräfte) für diesen 
Fortbildungstag freistellen.  

Mach mit! 

Jeder WJ-Kreis in Bayern kann einen solchen Projekttag aus-
richten:

• Motiviere Unternehmen und LehrerInnen zur Teilnahme.
• Bewerbe das Projekt in der Presse.
• Kontaktiere lokale Politiker: mit einer Schirmherrschaft 

durch PolitikerInnen wird der Stellenwert des Projekts 
verdeutlicht!

Unser Erfolg!

Als WJ Kreis könnt ihr diesen Projekttag organisieren und 
damit einen Mehrwert für die Bildung & Wirtschaft in eurer 
Region generieren! Idealerweise besuchen die LehrerInnen 
an dem Projekttag 2-3 Unternehmen, um möglichst viel an 
Kontakten und Know-How über die regionale Wirtschaft mit-
zunehmen und in den  Austausch zu kommen. Unternehmen 
profitieren von den Kontakten in die Schulen und damit zum 
Nachwuchs. 

DAS PROJEKT

• Organisiere den Tagesablauf und ggf. die Logistik.  
• Stelle einen Antrag bei WJ Bayern für einen  

Projektkostenzuschuss.


