
Über „EconA  eSG“  

Im Firmennamen stecken bereits alle Informationen, die man braucht, um zu verstehen, was die 
24 Schülerinnen planen. „EconA“ bedeutet Economy at Adelheid. Die Schülerinnen der 
Jahrgangsstufe 9 wollen wirtschaftliche, ökologische und soziale Zusammenhänge verstehen und 
aktiv an diesen teilhaben. Deshalb haben sie an ihrer Schule, dem Erzbischöflichen Sankt-Adelheid-
Gymnasium in Bonn-Pützchen, eine Schülerinnenfirma gegründet.  

Herr Michael Germann, Lehrer des Wirtschaftskurses der Jahrgangsstufe 9, betont: „Die 
Schülerinnen erhalten im Wirtschaftskurs betriebswirtschaftliches  Basiswissen. Im Rahmen der 
Schülerinnenfirma aber können sie dies umsetzen, eigene, echte Erfahrungen sammeln. Mit 
Kreativität und einer großen Portion Eigeninitiative entwickeln die Schülerinnen eigene Ideen, die 
sie selbstständig umsetzen. Wirtschaft zum Anfassen.“  

Ganz bewusst haben  sich die 14 bis 15-jährigen Mädchen hierbei für eine Unternehmensform 
entschieden, die ihren und den Idealen der Schule entspricht:  eine Schülerinnengenossenschaft 
(eSG). Jede Genossenschaft wird getragen von der Idee, sich in Selbstverantwortung und 
Selbstverwaltung gemeinsam zu organisieren. In einer Genossenschaft ist das Mitglied Eigentümer 
und Kunde zugleich. Die Mitglieder entscheiden ganz wesentlich über die Geschäftsstrategie. So 
auch bei der Schülerinnengenossenschaft. Genossin kann jede Schülerin werden, grundsätzlich 
kann aber jeder der Schulgemeinde ein Teil von „EconA“ werden. Voraussetzung ist lediglich die 
Einzahlung eines geringen Betrags als Genossenschaftsanteil (in der Regel 2 Euro) – dabei gilt, was 
typisch ist für eine Genossenschaft:  Unabhängig vom eingezahlten Kapital wird nach Köpfen 
abgestimmt.  

Herr Egbert Bachner, Schulleiter des Sankt-Adelheid-Gymnasiums, unterstreicht: „Solidarität 
prägt unser Miteinander am Sankt-Adelheid-Gymnasium. Die Schülerinnen können als Mitglieder 
von „EconA“ wertvolle Lebenserfahrungen sammeln, indem sie Verantwortung übernehmen und 
sich für ihre Mitschülerinnen engagieren.“ 

Unterstützt werden die Schülerinnen bei ihrer Arbeit von Kooperationspartnern. Vor Ort begleitet 
die Volksbank Bonn Rhein-Sieg die Arbeit der Schülerinnen, gibt Impulse für die Geschäftsideen, 
unterstützt die Arbeit der einzelnen Abteilungen.  
 
Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, Herr Jürgen Pütz, betont: 
„Genossenschaften entspringen der Idee der Selbsthilfe und Selbstverantwortung. Sie verfolgen 
keinen Selbstzweck und dienen nicht der Gewinnmaximierung. Damit sind sie die ideale 
Rechtsform für die neue Schülerinnenfirma. Genossenschaften sind immer dann die richtige Wahl, 
wenn Menschen ihre unmittelbare Lebenswelt eigenständig gestalten wollen. Für uns als größte 
Genossenschaftsbank in der Region Bonn/Rhein-Sieg ist es eine Selbstverständlichkeit, die 
Initiative der Schülerinnen nach Kräften zu unterstützen“. 
 
Die Gründung und Arbeit der Schülergenossenschaft wird dabei auch durch die Stiftung „Partner 
für Schule“ und den Rheinisch Westfälischen Genossenschaftsverband unterstützt. Die Stiftung 
übersetzt die Vorgänge einer Genossenschaft auf die schulischen Kontexte und unterstützt die 
Schülerinnen insbesondere im Gründungsprozess. Der Genossenschaftsverband wird die Schule 
einmal im Jahr besuchen. Wie bei allen Genossenschaften wird der Verband auch für die 
Schülergenossenschaft eine Wirtschaftsprüfung vornehmen.  



Fröhliche Gesichter vor und hinter dem Tisch: Ausgabe der 
Starterpakete an die neuen Fünftklässlerinnen an deren erstem 
Schultag.   

 
                              Pullover und T-Shirts mit Schullogo 

„EconA“  in  Aktion 1  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt und nur zur Veröffentlichung in vom Sankt-Adelheid-Gymnasium 

herausgegebenen Dokumenten bestimmt. Eine darüber hinaus gehende Verwendung durch Dritte ist nicht gestattet. 

Oben: Das Starterpaket für die neuen Fünftklässlerinnen 
Andere Bilder: Die Schülerinnen bereiten die Verteilung 
der Starterpakete vor. 


