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Berufsbildende Schulen I Northeim 
Deutsche und chinesische Schülerfirmen treiben Handel 

 
Im Landkreis Northeim gibt es 
ausgezeichnete Schulen. Die 
Berufsbildenden Schulen I 
Northeim (BBS1) und ihre 
Partnerschule in Hefei in China 
haben jetzt ein zukunftswei-
sendes Projekt vereinbart. 
Schülerunternehmen beider 
Schulen werden künftig mit 
realen Gütern den Ex- und Im-
portprozess gestalten.  
Hefei/Northeim. Die Unter-
zeichnung fand anlässlich des 
Chinabesuchs des niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Ste-
phan Weil statt. Niedersachsen 
und die chinesischen Provinz 
Anhui feiern in diesem Jahr eine 
30-jährige Partnerschaft. Sie ist 
durch wirtschafts- und bil-
dungspolitische Zusammenar-
beit geprägt. Die BBS1 in Nort-
heim unterhalten im Rahmen 
dieser Partnerschaft mit Unter-
stützung der Staatskanzlei, des 
Kultusministeriums, des Land-
kreises Northeim und des Bil-
dungsministeriums der Provinz 
Anhui seit 2008 eine enge Zu-
sammenarbeit mit vier Wirt-
schaftschulen Chinas in den 
Städten Hefei und Anqing. 
 
Bisher einmaliges Projekt 
 
Nun erweitern die Europa-
Schule BBS 1 Northeim und ihre 
Partnerschule in Hefei, das An-
hui Business Vocational College 
(ABVC), ihre Zusammenarbeit 
um ein einmaliges Projekt zwi-
schen Deutschland und China. 
Schülerunternehmen werden 
künftig mit realen Gütern den 

Ex- und Importprozess gestal-
ten. Schulleiter Dirk Kowallick 
fasst den Kerngedanken zu-
sammen: „Im Vordergrund ste-
hen die unterrichtlichen Aspek-
te wie Zollverkehr, Faktorisie-
rung und Finanztransaktion 
und nicht das Volumen des Wa-
renhandels.“ Seine Amtskolle-
gin, Schulleiterin Liang Wenhui 
aus Hefei, ergänzt: „Von beson-
dere Bedeutung ist die Arbeit 
der Schülerunternehmen für die 
Verzahnung von Theorie und 
Praxis. Diese Form der Berufs-
orientierung verbessert die 
Chancen unserer Absolventen 
auf dem Arbeitsmarkt in China 
erheblich.“  
 
Echte Kunden, echtes Geld 
 
Die chinesischen Partner hatten 
in den vergangenen Jahren die 
realen Unternehmen an der BBS 
1, die landesweit als Kompe-
tenzzentrum für diesen Unter-
richt gilt, kennen und schätzen 
gelernt und übertrugen diese 
erfolgreiche Unterrichtskonzep-
tion auf die ABVC. Sie hat inzwi-
schen selbst acht Schülerunter-
nehmen gegründet. Diese Form 
des Unterrichts dient dazu, 
auch in Bildungsgängen des 
Vollzeitunterrichts, also für 
Schüler, die sich noch nicht in 
einer Ausbildung im Dualen 
System befinden und keine Er-
fahrungen im Ausbildungsbe-
trieb sammeln können, kauf-
männische Praxis in den Unter-
richt einzubeziehen. Die Schüler 
werden mit realen Kunden und 

Lieferanten, echtem Geld und 
betriebswirtschaftlichen Prob-
lemen in der Wirklichkeit kon-
frontiert. 
 
Kommunikation besonders 
wichtig 
 
Eingebettet wird die unterneh-
merische Tätigkeit der Schüler 
auf deutscher Seite in den Un-
terricht der Berufsfachschule 
Wirtschaft. Besonders wichtig 
ist dabei die Kommunikation 
der deutschen und chinesischen 
Schüler untereinander per E-
Mail, Chat und Videokonferenz. 
Damit die Schüler die anforde-
rungsvolle Aufgabe bewältigen 
können, werden die eigentli-
chen Export- und Importpro-
zesse im Rahmen des Unter-
richtes der Chinakaufleute ab-
gewickelt. Frank Brennecke 
(Koordinator der Auslandspro-
jekte) und Markus Krohn (Fach-
lehrer für Chinakauf-leute) ver-
deutlichen den hohen Kompe-
tenzgewinn für die Berufsschü-
ler, die an der in Deutschland 
einmaligen Zusatzqualifikation 
zum Chinakaufmann/-frau teil-
nehmen: „Das Projekt bietet für 
die Chinakaufleute die Möglich-
keit, anhand realer Beispiele 
exemplarisch die Tücken eines 
Import-/Exportgeschäfts über 
die Grenzen der EU hinaus ken-
nenzulernen. Somit werden 
komplexe und zumeist sehr 
abstrakte Lerninhalte für die 
Schüler greifbar und damit 
nachvollziehbar.“  

Eckhard Senger  


