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mein Start-Up - jetzt oder nie 
Nur bitte fair und ökonomisch  

Fächer: 
 Wirtschaft - profilgebend (4-stündig, eA) 

PGW - profilgebend (4-stündig, eA) 
Chemie - profilbegleitend (2-stündig, gA) 

Seminar 

Du… 
…  begeisterst Andere mit deinen Ideen und möchtest später gerne ein eigenes Unternehmen 

führen? Starte jetzt und gründe mit Hilfe von uns dein eigenes Start-Up. 
… willst gerne eigenes Geld verdienen, aber nicht auf  Kosten Anderer und der Umwelt. 
… möchtest begreifen, wie ein Betrieb funktioniert und welchen Einflüssen er ausgesetzt ist.  
…  möchtest den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik an echten Beispielen 

kennenlernen, um in deinem späteren Berufsleben optimal durchstarten zu können.  
…  willst Grundlagen des Lebens verstehen und begreifen, wieso die chemische Industrie als 

ein Motor der Wirtschaft angesehen wird. 
…  bist ein Teamplayer, offen für Veränderungen und gibst auch Fehlern ihre Chance.  

Die Themenfelder, mit denen wir uns im Rahmen des Unterrichts im Profil auseinandersetzen, 
basieren auf  dem Spannungsverhältnis zwischen der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und dem 
Menschen dahinter: z.B. soziale Marktwirtschaft und Gerechtigkeit, Gesetze - national und 
international, Firmengründung und ökonomische Verantwortung, chemische Prozesse im 
Kleinen und Großen, Marketing und Marktpsychologie. 

Jemand, der sich als „Start-Up-Gründer“ fühlt, wird sich folgenden Fragen stellen müssen: Wie 
entwickle ich eine gute Geschäftsidee und setze diese erfolgreich um? Wie funktionieren Firmen 
und welche Rollen übernehmen die einzelnen Menschen darin? Wie hängen Wirtschaft und 
Politik zusammen? Und wie weit kann, darf  oder sollte der Staat/die EU regulierend eingreifen?  

Für die Beantwortung dieser zentralen Fragestellungen braucht es mehr als nur eine 
wirtschaftstheoretische Perspektive. Um dies zu ergründen, wirst du bei uns allein oder im Team 
ein eigenes Start-Up aktiv gründen und das damit verdiente Geld sowohl eigennützig (z. B. zur 
Finanzierung der Abi-Feier) als auch gemeinnützig am Ende der Studienstufe ausgeben.  

Hierbei bieten wir viele Möglichkeiten: 
o Unterstützung bei der Gründung eines Start-Ups 
o Sammlung von echter Erfahrung im wirtschaftlichen Bereich (Marktanalyse/

Preiskalkulation/Marketing…)  
o Herstellung eines eigenen Produktes 
o Besuch von Wirtschaftsunternehmen 
o Politik live erleben - Besuch oder Live-Stream einer Hamburger Bürgerschaftssitzung 

oder Besuch des Deutschen Bundestages in Berlin  
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Semesterübersicht 

Wirtschaft PGW Chemie

Semester 1 
Mein Start-Up:  
Wir legen die 
Grundsteine

Grundlagen der 
Ökonomie - Welchen 
Einfluss hat der 
Mensch? 

Soziale 
Marktwirtschaft und 
soziale Strukturen 

Lebensmittel(produk-
tion) im Detail z. B: 
Proteine

Semester 2 
Mein Start- Up: Es 

geht richtig los 

Das private 
Unternehmen - von 
der Gründung bis zur 
unternehmerischen 
Verantwortung 

Sozialer Wandel und 
das Streben nach 
Gerechtigkeit 

Innovative Produkte 
und Verfahren z. B. 
Kunststoffherstellung

Semester 3 
Mein Start-Up:  

Potenzielle äußere 
Einflüsse

Wirtschaftspolitik - 
Wie viel staatlichen 
Einfluss braucht und 
verträgt die Wirt-
schaft? 

Unternehmen im 
internationalen 
Wettbewerb

Nachhaltigkeit und 
Umweltchemie z. B. 
Fossile, erneuerbare 
und alternative 
Rohstoffe

Semester 4 
Mein Start-Up: Ein 

Blick in die Welt und 
auf  die aktuellen 

Herausforderungen 

Internationale 
Wirtschaftsbeziehun-
gen und Europa  

Politik und politische 
Prozesse im 
nationalen und 
internationalen 
Kontext 

Mobilie und 
stationäre Energie-
quellen z. B. 
Brennstoffzellen als 
Zukunftstechnologie 


