
Das haben unsere Mitschüler erfolgreich erfüllt und bekamen von 40 möglichen Punkten 39, was 
deutschlandweit keine andere der über 120 mitbewerbenden Schülerfirmen geschafft hat.
Somit machte sich eine Delegation unserer Schülerfirma am 16. November 2015 auf dem Weg 
nach Berlin.

Die Schülerfirma Imkerei der IGS List 
gehört ab sofort zur Elite Deutschlands!

BERLIN, BERLIN, WIR FAHREN NACH BERLIN!

Diesen Satz sangen die Schüler der Schülerfirma, 
als sie erfuhren, dass sie nach Berlin zur 
Preisverleihung der besten Schülerfirmen 
Deutschlands eingeladen worden sind.
Unseren Schülern der Imkerei wurde klar, dass 
sie jetzt endgültig erstklassig mit der Schülerfirma 
sind und das sie jetzt eine der 10 besten 
Schülerfirmen Deutschlands sind.
Das Fachnetzwerk Schülerfirmen der Deutsche 
Kinder- und Jugendstiftung zeichnete unsere 
Schülerfirma bereits Anfang diesem Jahres mit 
dem Qualitätssiegel „Klasse Unternehmen“ aus.
Unsere Schülerfirma musste viele Kriterien 
erfüllen, um ausgezeichnet zu werden wie zum 
Beispiel einen Geschäftsbericht, 
Kooperationsvertrag, Prüfungsbericht verfassen 
und einreichen.

Preisverleihung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
v. l.: Dennis Deder, Johannes Buß, Alexander Helmut, Kim Celine 
Riechert, Adrian Wiegand, Leon Antonijevic, Laurin Matthes, Julius 
Jung, 
Mitglied der Jury, Johann Mayer, Hans-Jürgen Ratsch, Kurt Kritten

Die Preisverleihung fand im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie statt.
Die Veranstaltung war sehr aufwändig organisiert, anfangs 
stellten sich die Schülerfirmen vor. Danach gab es einen 
business talk mit Unternehmern, von dem die Schüler viele 
Impressionen mit nach Hause genommen haben, um sie beim 
nächsten Treffen im Wasserturm in Langenhagen zu beraten.
Anschließend gab es ein ausgezeichnetes Buffet im 
Ministerium mit einem wunderschönem Ambiente im Foyer des 
Wirtschaftsministeriums.
Währenddessen führte ein Reporter des Handelsblatts ein 
Interview mit unserem Pressesprecher.
Dieses wurde schon am nächsten Tag im Handelsblatt 
gedruckt.
Wir wurden darüber informiert, dass wir in Zukunft sogar ein 
Porträt unserer Schülerfirma im Handelsblatt zu erwarten 
haben unter der Kolumne “Jung und Wild”.
Nach diesem Gespräch und dem guten Buffet begann der Kern 
der Veranstaltung, die Preisverleihung!
Die Top 3 wurden mit Geldbeträgen von 350-750€ 
ausgezeichnet.

buisiness talk mit Unternehmern: 
Johannes Buß,  Leon Antonijevic, Johann 
Mayer, Dennis Deder

Zuerst wurden Laudatien gehalten und dann ging es los...
Am Morgen des 16. November beriet sich die Jury aus Vertretern des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie, des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sowie Unternehmern 
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und Wirtschaftsjournalisten. Sie ließen sich viel Zeit, sehr viel Zeit genauer gesagt um die 3 
Stunden...
 
Die Schülerfirma Imkerei der IGS List ist ab sofort die 3. beste Schülerfirma Deutschlands!!!

Was so schon sensationell ist, ist schon fast nicht zu „Toppen“.
Jetzt können wir mit Recht sagen, dass wir die beste Schülerfirma “Imkerei” Deutschlands sind, da 
es keine andere Schülerfirma Imkerei in die Endauswahl  geschafft hat.
Dennoch sind nicht alle Schülerfirmenmitglieder hundertprozentig zufrieden gewesen – sie hatten 
auf den 1. Platz gehofft-, was für die meisten von uns schwer zu verstehen war.
Aber wir sehen das natürlich kritisch genug, um zu verstehen, was wir an unserer Arbeit noch 
weiter verbessern und optimieren können.
Die Frage, was denn noch zu verbessern sei, stellten 2 Schüler der Imkerei der Jury nach der 
Preisverleihung.
Die Jury konnte uns keine Fehler aufzeigen, bis auf eine Schwachstelle, unsere online Präsenz. 
Mit einer eigenen Website, Erwähnung in der Schulwebsite und in den sozialen Medien wollen und 
werden wir in Zukunft besser auf uns aufmerksam machen.
Nach der Preisverleihung ging es für die Schüler und Lehrer erstmal in ein 5 Sterne Hotel in 
zentraler Lage Berlins. Getreu unter dem Motto wenn man mal in Berlin ist...
Am Abend gab es noch einen Ausflug in den Ampelmännchen Shop in den Hackeschen Höfen, wo 
wir unser neues Produkt vorgestellten, den “Ampelmännchen Kerzenständer”.
Am 17. November fuhren die Delegierten der Schülerfirma auf den Fernsehturm Berlins und waren 
überwältigt von der unglaublich schönen Aussicht über unsere Hauptstadt. 
Danach erforschten die Schülerfirmenmitglieder in Kleingruppen Berlin und trafen sich wieder am 
Brandenburger Tor, wo sie zu Ehren der Opfer des Attentats in Paris Blumen niederlegten.

Im Anschluss gab es noch einen Kaffee im Hotel Adlon, dessen Ambiente und auch die Preise 
beeindruckend waren.

Danach ging es wieder zurück nach Hannover und wir sagten uns: „nächstes Jahr bitte nochmal!“
Was für ein Erfolg!
Zitat Hans-Jürgen Ratsch: „Leute, das sind hier die besten Schülerfirmen Deutschlands!“
Zitat Staatssekretärin Iris Gleicke: „Die drei Preisträger stehen exemplarisch und eindrucksvoll für 
den Ideenreichtum und das Engagement, mit dem die Schülerinnen und Schüler an die Projekte 
herangehen.“
Unser Motto dazu: „Wo wir sind ist vorne, nur gemeinsam sind wir stark.“

Leon Antonijevic

Vorstand der Schülerfirma „Imkerei der IGS List“
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Blumen für die Opfer von Paris Abends am Brandenburger Tor


