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ZUKUNFT SELBERMACHEN 

Kaum ein anderes Jahr hat die Gesellschaft so sehr auf den Prüfstand gestellt, wie das 

Vergangene. Zu den Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, Altersarmut, 

politischer Extremismus, Digitalisierung – kam im März 2020 mit der Corona-Krise eine 

weltumfassende Pandemie hinzu. 

Die Auswirkungen des Shutdowns, der vielen Ungewissheiten, des Homeschoolings sowie 

des Fehlens von gewohnten Abläufen und „echten“ sozialen Kontakten merken wir alle 

deutlich. Vielen – egal ob im Berufsleben oder Schüler*in – fällt es nach der langen Zeit 

ohne Alltags-Sicherheiten und klaren Strukturen deutlich schwerer, sich zu konzentrieren 

und in einem klaren Rhythmus eng getaktet zu arbeiten. Gleichsam hat die Zeit auch 

Kräfte mobilisiert, Solidarität und Zusammenhalt gefördert sowie viele neue Ideen 

generiert. 

Um auch in herausfordernden Zeiten Schaffenskraft zu haben und Lösungen zu finden, 

sind Menschen notwendig, die zuversichtlich und innovativ sind. Menschen, die die Ärmel 

hochkrempeln, die gerade aufgrund der widrigen Umstände motiviert anpacken, 

verändern und gestalten. Menschen, denen es gelingt, in Lösungen statt in Problemen zu 

denken und mehr noch; dann auch handeln. Futurepreneur setzt dafür einen starken 

ersten Impuls und weckt bei Jugendlichen das Zutrauen und die Begeisterung, etwas 

Eigenes auf die Beine zu stellen. 

In den Programmen lernen Jugendliche ihre Fähigkeiten besser kennen. Sie erfahren ganz 

praktisch, welche Bedeutung es hat, das eigene Potenzial zu entfalten. Sie erkennen, dass 

sie zu Gestalter*innen ihres Lebens werden können, wenn sie optimistisch, aktiv und 

kreativ sind.  

Futurepreneur leistet damit einen bedeutsamen Beitrag für mehr Eigenverantwortung, 

Tatkraft und Unternehmergeist in unserer Gesellschaft. Mehr denn je ist dies relevant. Nur 

so kann es gelingen, die besonderen Herausforderungen der aktuellen Zeit sowie der 

Zukunft zu bewältigen.  

Mehr denn je brauchen wir junge Menschen, die kreative Ideen und Lösungen finden, 

um die Herausforderungen ihres Lebens zu lösen und mit unsicheren Perspektiven 

umzugehen. 

  
„Man sollte nie aufgeben. Auch dann nicht, wenn es mal nicht so gut läuft. Einfach 

dranbleiben und weitermachen.“ Finn, 13 Jahre, SOMMERUNTERNEHMER. 
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1. EINLEITUNG 
Liebe Freundinnen und Freunde von Futurepreneur, 

unser Jahresbericht 2020 ist nachdenklicher, aber auch überzeugter als je zuvor. 

2020 wird uns allen wohl ewig in Erinnerung bleiben. Geprägt von dem Corona-Virus war 

es weltweit ein Jahr der Ängste, Zweifel und stetigen Veränderungen. 

Auch uns traf die Corona-Krise stark: Nachdem das Jahr sehr erfolgreich mit gleich sieben 

CAMPUSUNTERNEHMER Projekten in Hamburg, Hannover und der Region Jade/Friesland 

startete, konnte im ersten Lockdown, von Ende März bis Mitte Mai, keines unserer Projekte 

stattfinden. Die Wochen waren von Hoffen und Bangen sowie Unsicherheiten geprägt. Für 

eine primär projektfinanzierte Organisation wie uns ist ein STOP auf allen Ebenen auch 

eine enorme finanzielle Herausforderung! Zudem fehlte uns der Kontakt und die 

Erfolgserlebnisse mit den Jugendlichen – kurz, unser „why“ – sehr.  

Kurz vor den Sommerferien konnten wir dann endlich wieder Projekte umsetzen. Anders 

als sonst: Eher in der Schule als an außerschulischen Lernorten, in festen Klassenverbänden 

statt jahrgangs – oder klassenübergreifend, mit einem Gründertalk via Zoom und natürlich 

mit Abstand und Maske, nach strengen (und sich stetig wechselnden) Hygienerichtlinien. 

Aber: nicht weniger erfolgreich! 

Corona zeigt: Kreativität, Problemlösungen, Durchhaltevermögen und Eigeninitiative sind 

wichtiger denn je. Und so setzten wir erstmalig ein rein digitales Projekt um: „TEAM Z – Die 

Zukunftsretter“. In diesem Pilotprojekt für unsere SOMMERUNTERNEHMER-Alumni und 

motivierte Jugendliche aus ganz Deutschland gab es elf Tage digitalen Austausch, kreative 

Online-Workshops, spannende Gründer-Talks und tägliche Challenges im realen Leben. 

Wieder Projekte umsetzen zu können und auch neue Wege zu gehen, gab uns einen 

enormen Schub. Passend dazu erlebten wir im Herbst einen weiteren Anfrageansturm: 

Viele Firmen konnten angesichts der Pandemie und individuellen Hygiene- und/oder 

Home-Office-Modellen keine Schülerpraktika anbieten. Auch Ausbildungsmessen und 

Betriebsbesichtigungen waren nicht möglich. Außerschulische Berufsorientierung ist 

jedoch für die individuelle Entwicklung von Jugendlichen elementar und so wählten viele 

Schulen und Lehrer*innen CAMPUSUNTERNEHMER Projekte als Alternative. So konnten 

die Schüler*innen trotz der Ausnahme-Situation herausfinden, welche Talente und Stärken 

sie haben, was ihnen Spaß macht und wie sie über sich „hinauswachsen“ können. 
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Zum „Entrepeneurial Mindset“ gehört eben immer auch ein Plan B und so freuen wir uns, 

dass wir in einer Zeit, wo nichts mehr wie geplant läuft, eine entlastende Lösung für 

Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen anbieten zu können. 

Inwieweit die, in den Projekten trainierten Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften 

wie z.B. Selbstwirksamkeit, Problemlösefähigkeit, Kreativität, Glaube an die eigene 

Schaffenskraft oder auch Durchhaltevermögen zurzeit hilfreich sind, beantworten unsere 

Alumnis sehr beeindruckend im Kapitel 2.  

2020 war für Futurepreneur ein nicht immer einfaches aber dennoch sehr spannendes und 

lehrreiches Jahr. Inmitten all der Turbulenzen sind wir zudem umgezogen: Zum einen, weil 

wir aufgrund eines Wasserschadens seit April mitten in einer Baustelle mit offenen 

Wänden, Staub und lauten Trocknern gearbeitet haben. Aber auch, um Platz für neue 

Mitarbeiter*innen und neue Projekte – wie die für 2021 geplante Futurepreneur ACADEMY 

– zu haben. Wir sind dem Stadtteil Hamburg-Ottensen treu geblieben und würden uns 

freuen, Sie bald einmal in unserem neuen, lichtdurchfluteten Büro begrüßen zu dürfen.  

Wir freuen uns – gerne gemeinsam mit Ihnen – auch im Jahr 2021 Potenziale zu entfalten, 

Unternehmergeist zu zünden und ganz viele Aha-Momente zu schaffen. Und erstmalig ist 

das dann mit unserer Methode in ganz Deutschland möglich. Denn ein positives Mindset 

und innovative Kräfte werden mehr denn je gebraucht. 

Danke, dass Sie weiter an unserer Seite sind. 

Bleiben Sie gesund und optimistisch. 

 Ihre Kerstin Heuer 

  

Gründerin und Geschäftsführerin Futurepreneur e.V. 
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1.1 UNSERE VISION: EINE GESELLSCHAFT VOLLER 
TATKRAFT UND GRÜNDERGEIST 

 

Wir sind eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die ein in Schweden seit 1999 erfolgreich 

erprobtes Konzept 2010 nach Deutschland übertragen hat. Unser Ziel ist es, mit 

Jugendlichen frühzeitig unternehmerische Denk- und Handlungsweisen zu trainieren, zu 

motivieren eigene Ideen zu entwickeln, diese mit Neugier und Freude umzusetzen und 

junge Menschen mit sich selbst zu überraschen. Denn die meisten wissen vor der 

Programmteilnahme nicht, wie kreativ sie sind, über welche Ressourcen sie verfügen und 

wie viel sie in kurzer Zeit bewirken können, wenn sie sich mit Überzeugung dafür 

einsetzen. 

In außerschulischen Workshops stiften von Futurepreneur ausgebildete Coaches 

Jugendliche an, ihre Ideen für einen begrenzten Zeitraum als unternehmerische Projekte 

in die Tat umzusetzen. Die Realisierung persönlicher Geschäftsideen ist das Mittel zum 

Zweck, um Eigenschaften wie Selbstwirksamkeit, Problemlösefähigkeit, Kreativität, 

Wir brauchen eine Gesellschaft, die in der Lage ist, neue Antworten auf die 

großen sozialen und ökologischen Fragen von morgen zu finden. Unsere 

Gesellschaft wird von Menschen getragen, die fähig sind, ihre Fähigkeiten 

kreativ, selbst- und verantwortungsbewusst und dabei angstfrei und friedlich, 

also im besten Sinne gewinnbringend einzusetzen. Menschen, die ihre Ideen 

leben. Wir wecken bereits im Jugendalter die Begeisterung dafür, etwas 

Eigenes auf die Beine zu stellen. So aktivieren wir die Keimzellen einer 

Gesellschaft voller Tatkraft und Gründergeist. 

Futurepreneur stiftet Jugendliche dazu an, eigene Ideen zu entwickeln und sich 

mit ihren individuellen Eigenschaften und Kompetenzen dafür einzusetzen. Sie 

stellen jenseits des schulischen Kontextes selbst etwas auf die Beine, werden 

von Coaches, Lehrkräften, Eltern und ihren Kund*innen für ihre Ideen 

wertgeschätzt und lernen, unternehmend und unternehmerisch im Wortsinn 

zu handeln: offen für neue Chancen und voller Zuversicht in das eigene 

Potenzial, Lösungen für sich, die Gesellschaft und die Herausforderungen ihrer 

Zeit mitzugestalten. 
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Glaube an die eigene Schaffenskraft, Selbstbewusstsein und aktivierter Gründergeist zu 

entdecken und zu stärken. 

Dafür arbeiten wir mit Schulen, aber auch anderen Akteur*innen zusammen, die Zugang 

zu unserer Zielgruppe, den Jugendlichen ab 13 Jahren, haben. 
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1.2 GEGENSTAND DES BERICHTS 

 

GELTUNGSBEREICH Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Aktivitäten 

des gemeinnützigen Vereins Futurepreneur. 

BERICHTSZEITRAUM  01.01.2020 bis 31.12.2020. 

ANWENDUNG DES SRS Der Bericht orientiert sich an den Vorgaben der aktuellen 

Version des Social Reporting Standards (SRS), Stand 2014. 

ANSPRECHPARTNERIN Futurepreneur e.V. 

Kerstin Heuer, Gründerin und Geschäftsführerin 

Friedensallee 27 

22765 Hamburg  

Tel: 040 – 209 150 06  

info@futurepreneur.de  

 

 

 

mailto:info@futurepreneur.de
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2. DIE GESELLSCHAFTLICHE 
HERAUSFORDERUNG UND UNSER 
LÖSUNGSANSATZ 

2.1 DIE GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNG 

Für viele Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, brauchen wir neue Lösungen. 

Mehr denn je braucht es hierfür Menschen, die kreativ im Umgang mit Bestehendem 

sind und gut mit Unsicherheit und Risiken umgehen können. Menschen, die gestalten 

statt nur zu verwalten.  

In dem auf Wissensvermittlung ausgelegten deutschen Schulsystem haben 

Schulabgänger*innen zwar eine Menge Wissen angehäuft, aber nicht gelernt, ihre 

individuellen Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen für die eigene Berufsplanung und 

die Weiterentwicklung der Gesellschaft gewinnbringend einzusetzen. 

Schulabgänger*innen haben zu wenige Schlüsselkompetenzen erworben, um sich in 

einer hochgradig schnell verändernden (Arbeits-)Welt zurechtzufinden. Ausgerechnet an 

einer der wichtigsten individuellen wie gesellschaftlichen Weichenstellungen, dem 

Übergang von der Schule in die Arbeitswelt, verzichten wir also auf die prägende Kraft, 

die das Erlebnis des eigenen Potenzials und Handelns den Jugendlichen bieten könnte. 

Eine Weichenstellung, die später nur mühsam korrigiert werden kann. 

Kernprobleme in Deutschland: 

 6,9 % Jugendliche ohne Schulabschluss1 

 29 % Studienabbrüche bei Bachelorstudierenden2  

 71 % Angestellte, die nur Dienst nach Vorschrift machen und damit über eine 

geringe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen verfügen3  

 14 % Arbeitnehmer*innen (= über 5 Mio.) in innerer Kündigung4 

 5,0 % Gründungsquote in Deutschland 2018 – im internationalen Vergleich  

belegt Deutschland damit einen der hinteren Plätze. Nachholbedarf sehen die 

                                                             

1 Caritas-Bildungsstudie 2019, siehe 
https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/kinderundjugendliche/bildungschancen/bildungschancen 

2 DZHW Studie 2017, siehe https://www.dzhw.eu/services/meldungen/detail?pm_id=1492 
3 Gallup Engagement Index 2018, siehe https://www.gallup.de/183104/engagement-index-deutschland.aspx 
4 Ebd. 
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Experten bei der schulischen Gründungsausbildung, als Top-Hemmnis werden 

die gesellschaftlichen Normen und Werte identifiziert.5 

 Personale Kompetenzen sind in der Zukunft entscheidender als Wissen.6 

 

 

                                                             

5 Global Entrepreneurship Monitor 2018/19, siehe 
https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/gruendung/studie/global-entrepreneurship-monitor-20182019/ 

6 World Economic Forum 2017, siehe https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-
in-the-fourth-industrial-revolution/ 

„Ich bin froh, dass unsere Schüler*innen an CAMPUSUNTERNEHMER teilnehmen 
konnten. Das Projekt ermöglicht wichtige Erfahrungen im echten Leben und zeigt 

ihnen, wie es nach der Schule weitergehen kann. Gerade in diesen schwierigen Zeiten 
ist das ein wertvoller Beitrag zur Berufsorientierung.“ 

 

Judith Riewesell 

Koordinatorin Jahrgänge 8-10, Caspar-Voght-Schule, Rellingen 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
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2.2 UNSER LÖSUNGSANSATZ 

Futurepreneur eröffnet Trainingsräume, in denen Jugendliche und junge Erwachsene 

risikofrei testen, wie viel Spaß es macht, ihre individuellen Eigenschaften und 

persönlichen Kompetenzen dafür einzusetzen, innovative Ideen zu kreieren und auch 

Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Um eine eigene Idee umsetzen 

zu können, müssen Jugendliche mutig, kreativ, zielorientiert, flexibel, lernwillig, 

ausdauernd, entscheidungswillig und voller Energie sein. Eigenschaften, die für die Welt 

von morgen unerlässlich sind. 

Sie erfahren mit allen Sinnen, wie einfach es ist, neugierig zu sein, dranzubleiben, 

Unterschiede als wertvolle Ressource zu begreifen, durch eigene Erfahrungen zu lernen, 

vorhandenes unternehmerisches Potenzial zu heben, neue Lösungen zu erforschen und 

damit erfolgreich zu sein. 

Futurepreneur ermöglicht hochgradig intrinsisch motivierte Erfahrungen, die junge 

Menschen ihr Leben lang prägen: Mit ein wenig Unterstützung, manchmal einem kleinen 

Anschub und ihrem Netzwerk stellen sie selbst etwas auf die Beine. Sie handeln 

unternehmend und unternehmerisch im Wortsinn. Dadurch nehmen sie neue Angebote 

offener als Chancen wahr und erlangen das Zutrauen in sich, neue Lösungen für die 

Herausforderungen unserer Zeit zu finden. 
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2.2.1 LEISTUNGEN UND INTENDIERTE WIRKUNGEN 

Seit 2012 bietet Futurepreneur zwei Programme an: CAMPUSUNTERNEHMER und 

SOMMERUNTERNEHMER. 

Darin gehen Schüler*innen ab 13 bzw. 14 Jahren eine Woche in der Schulzeit oder fünf 

Wochen in den Sommerferien eine konkrete Herausforderung aktiv an. Sie entwickeln 

individuelle persönliche - oft auch nachhaltige - Geschäftsideen und setzen diese „im 

wahren Leben“ um. Analog. 

Doch was war in 2020 schon „normal“ und so trafen wir aufgrund der Corona-Krise die 

Entscheidung, SOMMERUNTERNEHMER 2020 abzusagen. Es gab keine Möglichkeit im 

Vorfeld Teilnehmer*innen zu rekrutieren und zu viele Planungsunsicherheiten. Im ersten 

Corona bedingten Lockdown konnten die CAMPUSUNTERNEHMER Projekte ebenfalls 

nicht stattfinden.  

Kurzerhand wandelten wir diese Herausforderung und die allgegenwärtige Frage danach, 

wie es uns als Gesellschaft gelingen kann, fit für die Zukunft zu werden um die nächste 

Krise besser zu meistern, in ein digitales Pilotprojekt. In „TEAM Z – DIE ZUKUNFTSRETTER“ 

gab es für unsere SOMMERUNTERNEHMER-Alumnis und motivierte Jugendliche aus ganz 

Deutschland elf Tage kreative Online-Workshops, tägliche Challenges, spannende 

Gründer-Talks und exklusives Experten-Input. Das Fazit von Mariam, 15 Jahre: „Wir kannten 
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uns vorher nicht, saßen alle an verschiedenen Orten und haben es trotzdem geschafft, 

gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.“  

 

Corona zeigt: Kreativität, Problemlösungen, Durchhaltevermögen und Eigeninitiative sind 

wichtiger denn je. Dies bestärkt uns in der Konzeption unseren bestehenden 

Programmen CAMPUSUNTERNEHMER und SOMMERUNTERNEHMER.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMERUNTERNEHMER ist ein fünfwöchiges Programm, in dem Schüler*innen in den 

großen Ferien ein kleines Unternehmen gründen, reale Erfahrungen sammeln sowie 

unternehmerische Denk- und Handlungsweisen trainieren. Damit ermöglicht die 

Teilnahme auf freiwilliger Basis und außerhalb der Schule ein intensives Eintauchen in 

Theorie und vor allem Praxis des unternehmerisch-selbstbestimmten Handelns inklusive 

des eigenen Verdienst-Erlebnisses. 

CAMPUSUNTERNEHMER ist ein viertägiges Kondensat von SOMMERUNTERNEHMER, das 

Lehrkräfte für Schüler*innen buchen können. Damit ermöglicht die Teilnahme den 

Jugendlichen integriert in den Schulplan erste Erfahrungen mit dem selbstbestimmten 

Einsatz der eigenen Fähigkeiten. 

Die anderen Sommerferien: 

Eine eigene Idee entwickeln, die Umsetzung planen und 

dann machen. Erfahren, was in einem steckt und wie die 

vielen Herausforderungen gelöst werden können. 

Startkapital sorgsam einsetzen und am Ende den Gewinn 

und die Anerkennung mit nach Hause nehmen. 

Eine Woche Schule, die ganz anders ist: 

Eigene Ideen entwickeln und umsetzen, der eigene Boss sein, 

selbst im Team entscheiden und dann auch wirklich machen. 

Ohne Lehrkräfte, aber mit erfahrenen Coaches und 

außerhalb der Schule. 

Das sind nur einige Highlights der CAMPUSUNTERNEHMER. 
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In beiden Programmen entwickelt jede*r Teilnehmende 25 persönliche Geschäftsideen. 

Jeweils eine wird realisiert und im Markt getestet. Der Lohn? Zutrauen, Wertschätzung, 

eigenes Geld und Anerkennung. 

Die Programme finden in Form von Workshops an außerschulischen Orten statt. Von 

Futurepreneur ausgebildete Coaches stiften die Jugendlichen dazu an, ihre Interessen 

und Ideen für einen begrenzten Zeitraum als unternehmerische Projekte in die Tat 

umzusetzen. 

Als außerschulisches Angebot mit externen Coaches entlastet Futurepreneur die 

Lehrkräfte und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Schüler*innen zu unterstützen, selber 

daran zu wachsen, sich mit lokalen Akteur*innen und Unternehmer*innen zu vernetzen 

und das eigene Profil zu schärfen. 
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2.2.2 UNSERE WIRKUNGSLOGIK 
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Kernzielgruppe Jugendliche (ab 13 Jahren) 

Leistungen (Output): 

Projekte CAMPUSUNTERNEHMER und SOMMERUNTERNEHMER (Kreativitätstechniken, 

Training „Entrepreneurial Skills“, reale Umsetzung von persönlichen Geschäftsideen, 

Gründer-Talk) 

Wirkung: Persönlichkeitsentwicklung 

 Entwicklung von personalen und sozialen Kompetenzen: besser auf Menschen 

zugehen, sich etwas (Geschäftliches) zutrauen, im Team arbeiten und 

Verantwortung übernehmen. 

 Der Kontakt zu realen Kunden stärkt die Schüler*innen in ihrem sozialen 

Selbstbewusstsein. Die Fähigkeit, auf andere Menschen ohne Angst zugehen zu 

können, ist v.a. in Dienstleistungs- und sozialen Berufen unverzichtbar. 

 Gestärktes Selbstbewusstsein und gestärkter Glaube an die eigene Schaffenskraft: 

Das Erfahren von Erfolgserlebnissen stärkt den Glauben an sich selbst und die 

eigene Zukunft und motiviert die Schüler*innen dazu, ihren Lernerfolg (wieder) 

stärker in die Hand zu nehmen. 

 Veränderte Verhaltensweisen aufgrund erworbener „Entrepreneurial Skills“ 

(Kreativität, Innovation, Antriebskraft, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, 

Selbstständigkeit, weniger Angst vor dem Scheitern). 

 Offene Aufgabenstellungen und eine individuelle Betreuung ermöglichen 

insbesondere Schüler*innen mit Förderbedarf, ihren Möglichkeiten entsprechend 

zu lernen, zu agieren und Erfolgserlebnisse zu haben. 

 Der Einsatz vielfältiger, kooperativer Methoden wie Gruppendiskussionen, 

Brainstorming oder Teamentwicklungsspiele stärkt den Gruppenzusammenhalt, 

die Teamfähigkeit und fördert insgesamt das soziale Lernen. 

 Die Schüler*innen werden durch den Einsatz verschiedener Methoden, z.B. 

Präsentationstechniken, Feedbackmethoden, Experteninterviews, Brainstorming, 

Clustering, Mind-Mapping, in ihrer Methodenkompetenz gefördert. 

Wirkung: Persönliche Perspektiven 

 Kenntnisse zu und Entwicklung von unternehmerischem Denken und Handeln. 
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 Bessere Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf: Die Schüler*innen lernen sich 

selbst und ihre individuellen Potenziale und Kompetenzen besser kennen, was 

ihnen dabei helfen kann, ihre eigenen beruflichen Ziele zu entwickeln, 

Interessengebiete für ein Praktikum oder einen Ausbildungsberuf auszuwählen 

und diese ggf. in ihre individuelle Dokumentation zur Berufsorientierung 

(Kompetenzportfolio, Berufswahlpass, Lernpass) einfließen zu lassen. 

 Die Schüler*innen erfahren, dass „Einsatz zeigen“ Spaß macht. Sie bekommen Lust 

darauf, sich stärker in das Schulleben einzubringen und sich beispielsweise im 

Schülerrat oder bei schulinternen Aufgaben (Hausmeistertätigkeiten, Peer to Peer 

Programmen, Teilnahme an freiwilligen Projekten etc.) oder auch in der Freizeit zu 

engagieren und Verantwortung zu übernehmen. 

 Bei Realbegegnungen mit Gründer*innen nehmen diese für die Schüler*innen 

eine Vorbildfunktion ein und motivieren sie, selbst an ihren Träumen und Zielen zu 

arbeiten und daran zu glauben, dass ihre Ziele zu erreichen sind. 

 Die Schüler*innen erhalten einen Einblick, wie Wirtschaft und Wirtschaften 

funktioniert, und bilden damit ihr ökonomisches Verständnis weiter. 

 Selbstständigkeit als vorstellbare Option im Verlauf des Berufslebens. 

 Für Bewerbungen um einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz können die 

Teilnahme am Programm sowie das Diplom einen Bewerbungsbonus bedeuten. 
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Zielgruppe Kooperationspartner*innen (Schulen, Bildungsträger) 

 

Leistungen (Output) 

Programm zur Stärkung überfachlicher Kompetenzen, fachliche Kompetenzen Entrepreneurship 

Education, Lerneinheit zum Thema Wirtschaft 

 

Wirkung: Impulse zur Weiterentwicklung der Kooperationspartner*innen 

 Die Programme von Futurepreneur als schulischer Kooperationspartner liefern in 

vielfältiger Weise einen wertvollen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung 

und können im schuleigenen Konzept verankert werden. 

 Die Teilnahme an dem Programm unterstützt Schulen darin, im 

Zertifizierungsverfahren zur "Berufswahl-SIEGEL"-Schule mit vorbildlicher 

Berufsorientierung erfolgreich teilzunehmen. 

 Mit dem besonderen Bildungsanlass können sich Schulen in Zeitungen oder auf 

der eigenen Schulwebseite nach außen hin präsentieren und dadurch einen 

Imagegewinn erfahren. 

 Die Programme von Futurepreneur vernetzen Schulen mit ortsansässigen 

Unternehmen und Gründer*innen und ermöglichen im Gründertalk reale 

Kontakte zwischen den Schüler*innen und Vertreter*innen aus der Wirtschaft. 

 

Wirkung: Unterricht 

 Im methodisch-didaktischen Arrangement der Programme wird ein besonderer 

Schwerpunkt auf den Erwerb und die Weiterentwicklung wichtiger 

Schlüsselkompetenzen wie Problemlösefähigkeit, Selbstwirksamkeit und 

Schaffenskraft gelegt. Die Schulen werden damit darin unterstützt (und dafür 

sensibilisiert), dem von den Bildungsplänen geforderten Auftrag, die 

überfachlichen Kompetenzen der Schüler*innen zu fördern, nachzukommen. 

 Neu entdeckte und entwickelte Ressourcen und Fähigkeiten der Jugendlichen 

können aufgegriffen und im Schulalltag im Anschluss gezielt weiter verstärkt und 

gefördert werden. 
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Zielgruppe Gründer*innen/Unternehmer*innen 

 

Leistung (Output) 

Einladung zur Teilnahme als Impulsgeber*in 

 

Wirkung  

 Respekt, Anerkennung und Bestätigung für den eigenen Lebensweg. 

 Das eigene Unternehmen oder die eigenen Produkte aus einem neuen 

Blickwinkel reflektieren. 

 Qualifizierte potenzielle Praktikant*innen und Mitarbeiter*innen kennenlernen. 

 Bedürfnisse der jungen Generation verstehen. 

 Kreis der Futurepreneur-Botschafter*innen erweitern. 

 

 

Zielgruppe Eltern 

 

Leistung (Output) 

 Einbindung in Schul-Netzwerk 

 

Wirkung 

 Aktivierung als Netzwerker*in und Ressourcengeber*in auf Augenhöhe der 

Jugendlichen. 

 Neuer Blick auf die eigenen Kinder als selbstwirksame, selbstbewusste Individuen, 

die motiviert ein Projekt auf die Beine stellen. 

 Eltern bringen ihren Kindern (wieder) Vertrauen entgegen und können sie mit 

dieser Grundüberzeugung auch besser in ihrer Berufswahl begleiten. 

 Die Eltern spielen in der beruflichen Orientierung der Jugendlichen eine wichtige 

Rolle. Neu entdeckte Potenziale und Interessen können im gemeinsamen 

Gespräch aufgegriffen und in Bezug zur Berufswelt gesetzt werden. 

 Reflexion über eigene Rolle in der Erziehung. 

 Vielfältige Gesprächsanlässe und so ein Beitrag dazu, die Beziehung zwischen 

Eltern und ihren Kindern zu vertiefen. 
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 Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge und Aneignung von 

wirtschaftlichem Grundwissen, ggf. besseres Verständnis für die Berufstätigkeit 

der Eltern. 

 

 

Zielgruppe Gesellschaft 

 

Leistung (Output) 

 Innovative, tatkräftige Gesellschaft 

 

Wirkung 

 Junge Menschen, die kreative Ideen und Lösungen finden, um mit unsicheren 

Perspektiven umzugehen und ihre Zukunft selbst zu gestalten. 

 Mehr junge Menschen, die ihre Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen, um die 

sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. 

 Junge Menschen, die wissen, was alles in ihnen steckt; unabhängig von 

Schulnoten und Hintergrund. 

 Mehr Menschen, die mit einem Entrepreneurial Mindset Chancen erkennen und 

nutzen, um neue Ideen zu verwirklichen. 

 Mehr Menschen, die im Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in 

unternehmerischen Denk- und Handlungsweisen agieren. 

 Mehr Menschen, die als Intrapreneure Handlungsspielräume innovativ erkennen 

und zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

 Mehr Gründer*innen dank frühzeitiger unternehmerischer Erfahrungen. 
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2.3 ERFOLGSGESCHICHTEN 

KALENDO – DAMIT DAS NÄCHSTE JAHR ETWAS LUSTIGER WIRD 

 

Bruno und Ben aus Hamburg-Altona, beide 15 Jahre alt, nahmen mit ihrer zehnten Klasse 

am CAMPUSUNTERNEHMER-Projekt teil. Die Freunde machten jedoch kein Geheimnis 

daraus, wie kritisch sie dem ganzen Vorhaben gegenüberstanden: „Wir sind nur hier, weil 

wir müssen. Das alles klappt doch nie, wir haben ja noch nicht mal eine Idee.“  Doch das 

änderte sich schnell. Als es am zweiten Tag um die Stärken der Jugendlichen ging, 

überraschten sie sich nicht nur gegenseitig, sondern auch sich selbst. „Echt? Sowas kannst 

du?“ fragte Ben erstaunt, als Bruno von seiner Foto-Leidenschaft und der 

Spiegelreflexkamera seiner Mutter erzählte. Es war die Initialzündung für die 

Geschäftsidee, mit der die Jungs noch diese Woche an den Start gehen sollten. 

 

Am dritten Tag waren die beiden Kritiker geradezu euphorisch. Der Name für ihr kleines 

Unternehmen: „KALENDO“. Die Idee: Ein individualisierter Kalender für 2021, pro Monat mit 

einem kreativen Spaß-Foto der Kund*innen, direkt vor Ort gebastelt. „Damit das nächste 

Jahr ein bisschen lustiger wird als dieses“, so die Motivation der beiden Schüler. 

 

Am nächsten Tag war das Team startklar: Mit Werbeplakat, vorbereiteten Blanko-

Kalendern und Mamas Super-Kamera unter dem Arm standen sie überpünktlich bereit. 
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Dazu Brillen, Bärte und andere Utensilien, die sie den ganzen Abend lang bastelten und 

die die Fotos der Kunden zu echten Unikaten machen sollten. Endlich ging’s los. Während 

die anderen Gruppen eng beisammen blieben und sich gegenseitig motivierten, wählten 

Ben und Bruno als einzige einen anderen Ort. Klug postierten sie sich vor einer Drogerie, 

damit die gemachten Fotos auch gleich vor Ort ausgedruckt werden konnten.  

 

Und dort erlebten sie die zweite Überraschung: Ihr Verkaufstalent, das sie nach 

anfänglicher Schüchternheit entdeckten. Nach einer halben Stunde war der erste Kalender 

verkauft, weitere sollten folgen. Das Highlight: „Sogar unsere Klassenlehrer*innen kamen 

zu uns und haben sich für einen Kalender fotografieren lassen. Der wird bei uns im 

Klassenzimmer hängen.“ Voller Stolz traten die Freunde nach drei Stunden den Rückweg 

an. Ihr Fazit: „Wir hätten nie gedacht, dass man in so kurzer Zeit so viel schaffen kann. Wir 

waren ein richtig gutes Team!“ 

 

AHRAA UND NEELE: ALS DREAMTEAM ZUM SONDERPREIS 

 

Zahraa und Neele, beide 15 Jahre alt, starteten zurückhaltend in die Projektwoche. Corona, 

Homeschooling, Sommerferien – und jetzt gleich wieder Vollgas? Zahraas Erwartungen an 

die Futurepreneur-Coaches: „Wie soll das gehen? Alleine schaffen wir das doch nie in so 

kurzer Zeit.“ 

Die Zweifel verflogen schon am zweiten Tag. Thomas Promny, selbst erfahrener Gründer, 

nahm sich viel Zeit für alle Fragen der Jugendlichen und dabei den beiden Freundinnen 

auch die Angst vor dem Scheitern: „Traut euch, geht raus und begeistert echte Kunden. 

Das ist der beste Test für eure Idee. Euer Produkt muss nicht perfekt sein, verbessern könnt 

ihr danach immer noch.“ 

An Tag drei dann endlich Zeit für die Ideenentwicklung. Der Tatendrang war spürbar, die 

Mädchen zündeten ihr Ideen-Feuerwerk. Bunt sollten die Produkte sein, irgendwas mit 

Schmuck oder Beauty zu tun haben und den Kunden zwischen Abstand und 

Hygieneregeln vor allem Freude bereiten. Die Lieblingsidee, die sie schließlich stolz der 

Klasse präsentierten: auffällige Armbänder mit persönlichen Schriftzügen, vor Ort 

individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Bis zum nächsten Tag war viel zu tun, doch 

Zahraa und Neele war klar: Gemeinsam schaffen wir das! 

Am Verkaufstag war „ZOE&NEELE“, so der Name ihres Unternehmens, am besten 

vorbereitet. Spontan wurde die Produktpalette sogar noch erweitert. Neben den geplanten 

Armbändern hatten die beiden auch noch selbstgemachte Lippenpflege und 

Badebomben produziert. Bis nach Mitternacht saßen die Freundinnen dafür zusammen. 
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In der Fußgängerzone war der perfekte Verkaufsort schnell gefunden. Dass sie keinen Tisch 

auftreiben konnten, brachte die Nachwuchs-Unternehmerinnen schon längst nicht mehr 

aus der Ruhe. Stattdessen organisierten sie sich Kartons, die sie zu einem perfekten 

Verkaufstresen übereinanderstapelten. Endlich konnte es losgehen. 

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten war die Schüchternheit überwunden und immer mehr 

potenzielle Kund*innen wurden an den Stand gelockt. Nach einer halben Stunde dann 

plötzlicher Jubel: Der erste erfolgreiche Verkauf, das erste verdiente Geld! Zahraa und Neele 

waren nun nicht mehr zu bremsen, mehr als 70 Euro kamen in nur drei Stunden 

zusammen. 

Zu Recht stolz berichteten die beiden schließlich bei der Abschlusspräsentation. Ihr 

Gewinn: Selbstverdienter Unternehmerlohn, unbezahlbare Erfahrungen und der 

CAMPUSUNTERNEHMER-Sonderpreis. 

Das Fazit des Dreamteams: „Danke für die tolle Woche. Wir wissen jetzt, wie wichtig 

Teamwork, Mut und Selbstvertrauen sind. So viel hätten wir in der Schule in der gleichen 

Zeit niemals gelernt!“. Ein nächstes Ziel haben die beiden übrigens schon fest im Blick. 

Nächstes Jahr wollen sie unbedingt SOMMERUNTERNEHMER werden.  
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3. RESSOURCEN, LEISTUNGEN UND 
WIRKUNGEN 

3.1 EINGESETZTE RESSOURCEN 

Futurepreneur e.V. setzte 2020 insgesamt 271.508,18 Euro an finanziellen Ressourcen ein. 

Davon entfielen 198.829,13 Euro auf Personalkosten und 72,679,05 Euro auf Sachkosten. 

Zusätzlich investierten 28 Gründer*innen jeweils eine Stunde Zeit beim Gründer-Talk. 

9 außerschulische Locations durften wir für die Durchführung unserer Projekte pro bono 

nutzen. Drei Einkaufpassagen und -zentren unterstützten uns für die Verkaufsaktionen 

der Schüler*innen mit Zeit, Raum und auch Material. Aufgrund von Corona fanden die 

Verkaufsaktionen grundsätzlich im Freien statt.  

3.2 ERBRACHTE LEISTUNGEN 

Seit der Gründung hat Futurepreneur insgesamt 135 Projekte vor allem in Hamburg 

durchgeführt, an denen 2.688 Jugendliche teilnahmen, die rund 66.500 Ideen für 

Unternehmensgründungen kreierten, von denen ungefähr 922 real im Markt erprobt und 

umgesetzt wurden. 

2020 wurden 17 CAMPUSUNTERNEHMER-Projekte in Kooperation mit 17 Schulen 

durchgeführt, davon sechs Projekte am noch jungen Standort Hannover, zwei Projekte in 

Friesland und ein Projekt in Bremen. Bei den Schulen handelt es sich in Hamburg 

insbesondere um Stadtteilschulen mit KESS-Faktor 1 bis 4 (Sozialindex in Hamburg; 1 = 

stark belastete Lage der Schülerschaft bis 6 = bevorzugte soziale Lage der Schülerschaft). 

Wir kooperieren mit einem Drittel der Hamburger Stadtteilschulen bzw. 50 % aller 

Stadtteilschulen mit KESS-Faktor 1 bis 4. Insgesamt nahmen im letzten Jahr 269 

Jugendliche an den CAMPUSUNTERNEHMER-Projekten teil. 

Das Leuchtturmprojekt SOMMERUNTERNEHMER konnte 2020 coronabedingt nicht 

stattfinden, stattdessen wurde mit TEAM Z – DIE ZUKUNFTSRETTER ein erstes rein 

digitales Projekt umgesetzt (siehe Kapitel 2.2.1). 
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3.3 ERREICHTE WIRKUNGEN 

An dieser Stelle fließen die Ergebnisse eines unabhängigen Evaluationsprojektes der 

Leuphana Universität Lüneburg ein, welches 2017 durchgeführt und 2020 in einer 

komprimierten Version in eine standardisierte flankierende Evaluation gemeinsam mit 

der Universität weiterentwickelt wurde. 

 

 

Evaluation 2020: Zusammenfassung  

In 2020 wurden insgesamt 17 CAMPUSUNTERNEHMER-Projekte evaluiert. Die erzielte 

Wirkung wurde mithilfe standardisierter Fragebögen überprüft, die die Schüler*innen 

individuell jeweils vor Projektbeginn und nach Projektende bearbeitet haben. 

Insgesamt liegen verwertbare Fragebögen von 269 Schüler*innen vor. Die Daten wurden 

statistisch aufbereitet und hinsichtlich der 6 Kernziele überprüft. 

Die teilnehmenden Schüler*innen verbessern sich signifikant im Hinblick auf alle 6 

Kernziele. Dabei gilt eine Effektstärke (d) ab 0,2 grundsätzlich als geringer, ab 0,5 als 

mittlerer und ab 0,8 als starker Effekt. 

 

 

Auswertung differenziert nach Geschlecht  

Im Jahr 2020 nahmen annähernd gleich viele Mädchen und Jungen an den 

CAMPUSUNTERNEHMER-Projekten teil (133 Jungen, 136 Mädchen). 

Im Hinblick auf alle 6 Kernziele zeigen sich signifikante positive Effekte, unabhängig vom 

Geschlecht der Schüler*innen. Jedoch sind diese Effekte nicht immer gleich stark.   

Kernziel CAMPUSUNTERNEHMER 2020 (N = 269) vgl.: 2019 (N = 340) 

Selbstwirksamkeit d = 0,60 d = 0,58 

Problemlösefähigkeit d = 0,37 d = 0,44 

Gründergeist d = 0,41 d = 0,37 

Selbstbewusstsein d = 0,48 d = 0,46 

Schaffenskraft d = 0,43 d = 0,42 

Kreativität d = 0,72 d = 0,59 
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Für alle 6 Kernziele gilt: Die positiven Effekte bei den Mädchen sind stärker als bei den Jungen. 

Während man bei den Jungen geringe bis mittlere Effektstärken feststellen kann, sind es bei 

den Mädchen durchweg mittlere bis starke Effekte. 

Betrachtet man das jeweilige Ausgangsniveau zum ersten Messzeitpunkt, so kann dies 

womöglich auch mit einer gewissen Überschätzung der Jungen bei gleichzeitiger 

Unterschätzung der Mädchen zu Projektbeginn begründet werden. Im Projekt würde dann 

gewissermaßen eine Angleichung stattfinden. Dieser Unterschied bestand bereits in den 

Jahren zuvor, ist in seiner Ausprägung aber größer geworden. 

 

 

Auswertung des oberen Quartils 

Um einen detaillierteren Blick auf die Ergebnisse zu erhalten, wurden Quartile gebildet. Im 

Folgenden finden sich die Ergebnisse des obersten Quartils, also der 25 % der Schüler*innen, 

mit den stärksten Zuwächsen im Projektverlauf. Die Gruppe zeigt im Hinblick auf alle 6 

Kernziele positive Effekte, die als sehr stark zu interpretieren sind. Diese Schüler*innen kamen 

mit überwiegend niedrigem Ausgangsniveau ins Projekt, konnten ihre Potenziale im Verlauf 

aber voll ausschöpfen und sich stark verbessern. Erwähnenswert ist, dass Schüler*innen dieser 

Gruppe in allen der 17 CAMPUSUNTERNEHMER-Projekte zu finden sind. Doch auch hier zeigt 

sich der Unterschied nach Geschlecht: Im oberen Quartil befinden sich 46 Mädchen, jedoch 

nur 27 Jungen. 

 

 

 

Kernziel männlich (N = 133) weiblich (N = 136) 

Selbstwirksamkeit d = 0,48 d = 0,72 

Problemlösefähigkeit d = 0,22 d = 0,52 

Gründergeist d = 0,27 d = 0,56 

Selbstbewusstsein d = 0,37 d = 0,61 

Schaffenskraft d = 0,32 d = 0,54 

Kreativität d = 0,57 d = 0,89 

Kernziel Oberstes Quartil / Top 25 % (N = 73) 

Selbstwirksamkeit d = 1,13 

Problemlösefähigkeit d = 0,92 

Gründergeist d = 1,00 

Selbstbewusstsein d = 1,08 

Schaffenskraft d = 0,91 

Kreativität d = 1,37 
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Fazit: „Erfolgreiche Projekte trotz erschwerter Rahmenbedingungen“   

 „Auch im Jahr 2020 konnte Futurepreneur – trotz erschwerter Rahmenbedingungen durch 

Corona – nahtlos an die Erfolge aus den Vorjahren anknüpfen. Die Jugendlichen, die an den 

CAMPUSUNTERNEHMER-Projekten teilgenommen haben, konnten sich im Hinblick auf alle 

untersuchten Kernziele nachweislich verbessern. Sie waren nach Projektabschluss signifikant 

kreativer, selbstbewusster, sicherer im Umgang mit Problemen und mehr davon überzeugt, 

durch den Einsatz ihrer Fähigkeiten etwas bewirken zu können. Zielorientiert und 

selbstaktivierend entwickeln sie Engagement und Lust am Arbeiten. Das trifft insbesondere 

auf die 25 % der Teilnehmenden zu, die sich weit über Durchschnitt steigern konnten. 

Erfreulich ist zudem, dass inzwischen auch Gymnasien die Vorteile derart konkreter 

Bildungsmaßnahmen erkannt haben. Es verwundert nicht, dass auch diese Schüler*innen 

profitieren und noch bessere Ergebnisse erzielen als Jugendliche aus bildungsferneren 

Schichten. Vor allem aber muss betont werden, dass bei dieser Art des Lernens 

Bildungsbenachteiligte den Privilegierten kaum nachstehen. 

In Corona-Zeiten offenbart sich umso mehr, dass neue Wege jenseits des Schulalltags 

gefunden werden müssen, um junge Menschen sinnvoll auf eine schwer vorhersagbare 

Zukunft vorzubereiten. Gerade für Jugendliche aus bildungsfernen Schichten bedeutet 

Corona eine unsäglich einschränkende Bürde, die die weitere Bildungsentwicklung behindern 

kann. Für sie ist CAMPUSUNTERNEHMER ein echter Glücksfall. Bildungsprojekte wie 

CAMPUSUNTERNEHMER sollten daher ausgedehnt werden, um schlimmere Entwicklungen 

wenigstens teilweise aufzufangen.“ Prof. Dr. Kurt Czerwenka, Leuphana Universität Lüneburg 
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SCHÜLER*INNEN-STIMMEN 

  

 

„Seit dem Gründer-Talk weiß 

ich, dass Arbeit auch Spaß 

machen kann.“ 

Pedro, 15 Jahre 

Campusunternehmer 

„Ich würde meinen 

Freunden empfehlen, auch 

beim Projekt mitzumachen. 

Es macht Spaß und man 

lernt auch noch etwas 

dabei.“ 

Wladimir, 15 Jahre 

Campusunternehmer 

„Man sollte sich ruhig 

trauen, große Ziele zu 

haben. Wenn man mit 

weniger zufrieden ist, gibt 

man zu schnell auf.“  

Lena, 15 Jahre 

Campusunternehmerin 

 

„Es ist eine wichtige 

Erfahrung, einmal auf der 

anderen Seite zu stehen. In 

Zukunft werde ich als Kunde 

nicht immer gleich Nein 

sagen, sondern erst 

zuhören.“ 

Bruno, 14 Jahre 

Campusunternehmer 

 

 

 

„Erst fiel es mir schwer, 

Leute anzusprechen, aber 

dann wurde es immer 

besser und besser. Diese 

Erfahrung hilft mir total für 

Bewerbungsgespräche in 

der Zukunft.“  

Dennis, 16 Jahre 

Campusunternehmer 

„Ich habe gelernt, kreativ zu 

sein. Man muss den Kopf 

aufmachen und auch mal 

um die Ecke denken, sonst 

kommt nichts Neues dabei 

heraus." 

Sarah, 16 Jahre 

Campusunternehmerin 

„Ich habe Fähigkeiten an 

mir entdeckt, von denen ich 

noch nichts wusste.“ 

Hafsa, 15 Jahre 

Campusunternehmerin 

 

„Es war super, dass ein 

echter Unternehmer zu Gast 

war und unsere Fragen 

beantwortet hat. Ich konnte 

mir viel merken.“ 

Diana, 16 Jahre 

Campusunternehmerin 
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BOTSCHAFTER*INNEN-STIMMEN 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hannover braucht in Zukunft junge 

Futurepreneure, weil wir 

unternehmerischen Mut und Tatendrang 

für die zukünftigen ökologischen und 

digitalen Herausforderungen brauchen." 

Thilo Haas             
Gründer und CEO Connox GmbH 

„Ich - als Unternehmer - brauche in Zukunft 

junge Futurepreneure, weil sie von Beginn 

an unternehmerisches Denken lernen. Eine 

Kernqualifikation, die heute mehr denn je 

gebraucht wird." 

Matthias Henze                                              
Gründer und CEO JIMDO GmbH 

„Man kann nur Sachen gut verkaufen, die 

man selber gut findet. Es ist ganz wichtig, 

dass man davon überzeugt ist."  

Hubert Neubacher                       
Geschäftsführer Barkassen-Meyer  
 

„Es ist gut mit etwas zu starten, was 

naheliegt – manchmal entwickelt sich 

daraus etwas Anderes.“ 

Tarek Müller 

Founder und CEO, ABOUT YOU GmbH 
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„Durch CAMPUSUNTERNEHMER werden 

Schüler*innen dabei unterstützt, eigene 

Ideen zu entwickeln und im Projekt 

angeleitet, diese auch umzusetzen. 

Hierdurch werden Impulse zum 

eigenverantwortlichen Verhalten gesetztg 

und im Erfolgsfall entsteht daraus 

Selbstbewusstsein.“  

Andreas Nolting                            

Beauftragter für Berufsorientierung 

Gymnasium Limmer 

LEHRKRÄFTE-/SCHULLEITUNGS-STIMMEN 

„CAMPUSUNTERNEHMER ist eine 

sinnvolle Ergänzung, da wir etwas 

Vergleichbares im Unterricht gar nicht 

anbieten. Genau diese extracurricularen 

Angebote sind das Salz in der Suppe.“ 

Timo Komarow                                      

Beauftragter für Berufsorientierung 

Gymnasium Schillerschule 

"Futurepreneur vermittelt die 

Kompetenzen, die unsere Jugendlichen 

brauchen, um ihre Zukunft gestalten zu 

können: Selbstständiges Denken und 

Handeln, Kommunikation und 

Kooperation, Kreativität und Innovation." 

Alexander Scheuerer                                

Schule im Aufbruch                                

(Mitglied im Kernteam) 

„CAMPUSUNTERNEHMER ist eine 

sinnvolle Ergänzung zum Unterricht, weil 

unsere Schüler*innen lernen, vorhandene 

Chancen zu erkennen und auch zu 

nutzen. Sie trauen sich, die Dinge einfach 

mal in die Hand zu nehmen, anstatt nur 

davon zu träumen. Das eröffnet neue, 

wichtige Perspektiven.“  

Ulrike Mensching                                   

Schulleiterin                                                      

Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen 

 

„Nicht oft erlebt man unsere Schüler*innen 

so souverän, zufrieden mit der eigenen 

Leistung und sogar ein bisschen erschöpft 

davon!"  

Friederike Sauerwein,       

Abteilungsleitung 8-10              

Stadtteilschule Flottbek 

„Die CAMPUSUNTERNEHMER-

Projektwoche ist für unsere Schüler*innen 

eine wertvolle Erfahrung außerhalb des 

Klassenraums. Sie lernen, dass man in 

kürzester Zeit ganz viel schaffen kann, 

wenn man im Team gut 

zusammenarbeitet.“ 

Frederik Heim                          

Stellvertretende Schulleitung                                                    

Stadtteilschule Hamburg-Mitte 
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4. PLANUNG UND AUSBLICK 
 

Inwieweit die Corona-Krise – trotz unserer immerwährenden Anpassungen sowie 

umfangreicher Digital- und Hygiene-Konzepte – auch die Planungen für 2021 

durchkreuzt ist unklar. Im ersten Quartal können aufgrund von Homeschooling und 

Kontaktverboten keine Projekte stattfinden. Alles steht und fällt mit den weiteren 

Entwicklungen und den Umsetzungsmöglichkeiten der Schulen. Dennoch bleiben wir 

optimistisch und hoffen die ab Frühjahr geplanten Projekte durchführen zu können.  

Parallel dazu planen wir den Start der Futurepreneur ACADEMY. Seit 2012 haben wir in 

Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen in 135 Projekten mit 

insgesamt circa 2.750 Jugendlichen über 66.500 Ideen entwickelt. Wir wissen also sehr 

genau, wie man bei Jugendlichen nachhaltig Unternehmergeist und Tatkraft entfacht 

und welche Rahmenbedingungen dafür förderlich sind; dies wollen wir nun weitergeben. 

Wir wollen noch mehr erreichen und endlich auch andere darin ausbilden, mit unserer 

Methode in ihrer Region frühzeitig einen „Entrepreneurial Mindset“ bei Jugendlichen zu 

wecken. Ab 2021 erweitern wir daher unser Angebot mit der Futurepreneur-Beratung 

und der Futurepreneur ACADEMY. Unsere Partner*innen sind Regionalentwickler, 

Unternehmen und alle, die sich für eine Gesellschaft voller Tatkraft und Gründergeist 

einsetzen und engagieren wollen. 

Erste Akteure aus Sachsen und Thüringen sind schon in den Startlöchern und wir blicken 

optimistisch und unternehmungslustig in die Zukunft. 

 

https://www.futurepreneur.de/beratung/
https://www.futurepreneur.de/beratung/regionalentwickler/
https://www.futurepreneur.de/beratung/unternehmen/
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5. ORGANISATIONSPROFIL 

5.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

NAME Futurepreneur e.V. 

SITZ Düsterntwiete 52  

22549 Hamburg 

GRÜNDUNG 24.02.2012 

NIEDERLASSUNG Friedensallee 27   

22765 Hamburg 

RECHTSFORM Gemeinnütziger Verein 

KONTAKTDATEN Futurepreneur e.V. 

Friedensallee 27 

22765 Hamburg 

Tel: 040- 209 150 06   

info@futurepreneur.de   

LINK ZUR SATZUNG https://www.futurepreneur.de/über-uns-1/transparenz/ 

(unter Punkt 2 der Selbstverpflichtungserklärung) 

REGISTEREINTRAG Amtsgericht Hamburg, Registernummer 21439  

Eintragungsdatum: 05.04.2012 

GEMEINNÜTZIGKEIT Der Verein ist im Sinne der §§ 51ff. AO als gemeinnützig 

anerkannt.  

Ausstellungsdatum des letzten Freistellungsbescheids: 

16.12.2019. Ausstellendes Finanzamt: Finanzamt Hamburg-Nord 

Gemeinnütziger Zweck: Förderung von Volks- und 

Berufsbildung 

https://www.futurepreneur.de/über-uns-1/transparenz/
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Personalprofil 

 2018 2019 2020 

Anzahl Mitarbeiter*innen 10 15 16 

davon hauptamtlich 6 6 4 

davon Honorarkräfte 3 7 10 

davon ehrenamtlich 1 2 2 

 

5.2 GOVERNANCE DER ORGANISATION 

Leitungs- und Geschäftsführungsorgane 

1. Vorständin Kerstin Heuer, hauptamtliche Geschäftsführung; 

ehrenamtliche Vorstandsaufgaben  

2. Vorstand   Dr. Mirko Bendig, ehrenamtlich  

Kassenwart   Heinrich Boeder, ehrenamtlich 

Die Mitgliederversammlung findet einmal pro Jahr statt. Die Aufgabenverteilung ist in 

der Satzung und in den Protokollen der Mitgliederversammlungen festgehalten. 
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Vereinsmitglieder 

Kerstin Heuer   Gründerin/Geschäftsführerin Futurepreneur e.V.  

Heinrich Boeder  Gründer/Geschäftsführer Birn und Partners Germany GmbH  

Dr. Mirko Bendig Professor für Innovation und International Management 

an der IUBH University of Applied Sciences  

Prof. Dr. Stefanie Kunze Professorin für ABWL mit Schwerpunkt Investition und 

Finanzierung bei Technische Hochschule Wildau  

Dr. Kai Fischer  Gründer und Geschäftsführer Mission Based Consulting 

Bettina Castan  Freiberufliche Rechtsanwältin 

Fabian Scharping  Vorstand Ev. Stiftung Arnsburg 

 

Beirat Hamburg 

Dieter Braemer  Geschäftsführer Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH 

Ulla Gredemyr  Entwicklungsleiterin Entrepreneurship Trainings 

Martin Jung   Leiter Innovationsagentur Investitions- und Förderbank 

    Hamburg 

Frauke Narjes   Leiterin Career Center Universität Hamburg 

 

Beirat Hannover  

Mario Leupold  Bereichsleiter hannoverimpuls GmbH 

Alexander Skubowius Fachbereichsleiter Region Hannover 
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5.3 PARTNER*INNEN UND UNTERSTÜTZER*INNEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Strategischer Partner 

 

Aktuelle finanzielle Fördernde 

Unterstützer*innen und Pro-bono-Partner*innen 

Ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen Unternehmer*innen unserer  
Gründer-Talks! 

K.S. Fischer-Stiftung 

Langesche Stiftung 
Hannover 
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6. FINANZEN UND RECHNUNGSLEGUNG 

6.1 BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG 

Für die Buchführung ist die Steuerberatung Dr. Steinmetz & Fiedler 

Steuerberatungsgesellschaft mbH, Henstedt-Ulzburg (extern) zuständig. 

Den Jahresabschluss und eine Bilanz nach HGB erstellt ebenfalls die Steuerberatung 

Dr. Steinmetz & Fiedler Steuerberatungsgesellschaft mbH. 

Bei der Berechnung der Verwaltungskosten orientieren wir uns an den Vorgaben des 

Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). 

6.2 EINNAHMEN- UND ÜBERSCHUSSRECHNUNG 

Die Einnahmen-Überschussrechnung 2020 ist auf unserer Internetseite 

https://www.futurepreneur.de/über-uns-1/transparenz/ einsehbar. 

6.3 FINANZIELLE SITUATION UND PLANUNG 

Die finanzielle und operative Situation 2020 hat sich nicht wie geplant entwickelt.  Da sich 

sowohl der Standort Hannover als auch der Standort Hamburg ausschließlich über 

Projekte finanzieren, hat der Lockdown und die fehlende Planungssicherheit 

Futurepreneur finanziell und operativ getroffen. Es waren für 2020 insgesamt knapp 40 

Projekte geplant, für die Mehrzahl der Projekte hatten wir bereits Fördernde gewinnen 

können. Die zugesagten Projektfinanzierungen bleiben bisher größtenteils erhalten; zum 

Teil kommen die Mittel zeitversetzt zum Einsatz, andere wurden umgewidmet. Zusätzlich 

konnten einige Unternehmen als Unterstützung gewonnen werden. Nichts desto trotz ist 

die lange Projektpause eine große finanzielle Herausforderung. Die Planung für 2021 

erfährt durch die Corona-Krise nach wie vor erhebliche Anpassungen. Personalstellen 

wurden zunächst gekürzt und auch reduziert. Es werden vermehrt freie Mitarbeiter*innen 

eingesetzt, um flexibler agieren zu können. 

Unsere Kooperationsschulen nahmen unsere Unterstützung gerne an, sobald es irgend 

möglich war; die Lehrer*innen waren – trotz der eigenen Belastung -  überaus flexibel, 

engagiert und hilfsbereit. Wir sind sehr froh über diese stabilen Kooperationen, Corona 

machte die Notwendigkeit eines Growth Mindset unmissverständlich jedem klar. 

Dennoch wurde Ende November die Dynamik der Zu- und Absagen zu groß: Aufgrund 

der permanenten Planungsänderungen entschieden wir für uns, in 2021 abzuwarten, bis 

für Projekte wieder mehr Planungssicherheit gegeben ist und den Schulen solange 

https://www.futurepreneur.de/über-uns-1/transparenz/


 

39 

hybride Projektlösungen anzubieten, für die allerdings nach wie vor häufig die 

grundlegende Infrastruktur bei Schule und Schüler*innen fehlt bzw. inzwischen auch eine 

große digitale Müdigkeit bei den Schüler*innen festzustellen ist.  

Dank der Förderung unseres strategischen Partners Beisheim Stiftung konnten wir die 

Corona Krise aber auch nutzen:  Statt wie ursprünglich geplant, über eigene Standorte 

bundesweit mehr Wirkung zu erzielen, entschieden wir uns - auch mit Hilfe der Beratung 

von Ashoka – für einen anderen Weg. Ab 2021 erweitern wir unser Angebot mit der 

Futurepreneur-Beratung und der Futurepreneur ACADEMY für alle Akteur*innen und 

Personen, die das Thema Entrepreneurship Education voranbringen wollen. Zielgruppe 

sind Regionalentwickler, Bildungsakteure, Unternehmen und engagierte 

Bildungsenthusiasten, die die Mission einer Gesellschaft voller Tatkraft und Gründergeist 

vorantreiben wollen. Erster Auftraggeberin in 2020 war die DROSOS Stiftung, mit der wir 

ab Frühjahr 2021 einige ihrer Förderpartner*innen in Sachsen und Thüringen ausbilden 

und begleiten werden. 

 

https://www.futurepreneur.de/beratung/
https://www.futurepreneur.de/beratung/regionalentwickler/
https://www.futurepreneur.de/beratung/unternehmen/
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IMPRESSUM 
 

Futurepreneur e.V. 

Friedensallee 27  

22765 Hamburg 

Tel: 040 - 209 150 06 

E-Mail: info@futurepreneur.de 

www.futurepreneur.de 

 

Ansprechpartnerin 

Kerstin Heuer, Gründerin und Geschäftsführerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIT IHRER SPENDE ZU EINER INNOVATIVEN GESELLSCHAFT 

Für eine Gesellschaft, die in der Lage ist, neue Antworten auf die großen sozialen und 

ökologischen Herausforderungen zu finden. Für junge Menschen, die ihre Fähigkeiten 

kreativ, selbstbewusst und zupackend einsetzen, um diese zu meistern. Leisten Sie 

Ihren Beitrag dafür. Wir sagen im Namen aller jungen Futurepreneure ganz herzlich 

Danke! 

SPENDENKONTO bei der GLS Bank 

IBAN: DE 25 4306 0967 2042 5639 00 

BIC: GENODEM1GLS 

mailto:info@futurepreneur.de
http://www.futurepreneur.de/
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KONTAKT 

 
Futurepreneur e.V. 

Friedensallee 27  

22765 Hamburg 

Tel: 040 - 209 150 06 

E-Mail: info@futurepreneur.de 

www.futurepreneur.de 

 

SPENDEN 

 
Ja, wir brauchen Ihre Spende! 

Denn nur gemeinsam mit Ihnen können wir 

unsere Vision einer innovativen Gesellschaft, 

in der alle Jugendlichen ihre Potenziale 

entdecken und einsetzen, realisieren und 

leben. Herzlichen Dank! 

  

Futurepreneur e.V. 

GLS Bank 

IBAN: DE 25 4306 0967 2042 5639 00 

BIC: GENODEM1GLS 

 

mailto:info@futurepreneur.de
http://www.futurepreneur.de/

