
StartGreen@School wirkt! Kontakt und Anmeldung

Lehrkrä� e werden 
zu Gründungscoaches!

Schüler� rma  versorgt 
 städ� sche Veranstaltungen 
mit nachhal� gem Catering

Schülerinnen und Schüler 
bieten Energieberatung an

Mit Businessplan 
überzeugt

Aus nachhal� ger 
Schüler� rma wird 

Start-Up

Schulen werden 
zu Idea Labs

Gründerschule wird ausgezeichnet

UnternehmensGrün e. V.
unternehmensgruen.de

Borderstep Ins� tut
borderstep.de

Ins� tut Futur
ins� tutfutur.de

BildungsCent e. V.
bildungscent.de 

  start-green.net/school

  school@start-green.net

  @StartGreenAtSchool
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StartGreen@School wird gemeinsam umgesetzt von

Für eine nachhal� ge 
Gründungskultur 

an Schulen

#StartGreen

#Gründerschule

#Schüler� rmen

#gründen

#Nachhal� gkeit



Mach deine Schule zu einer nachhal� gen Gründerschule!

Vernetze & informiere dich!
In der NaSch-Community � ndest du alle Informa-
� onen zu Nachhal� gen Schüler� rmen (NaSch) und 
kannst dich mit  Schülerinnen und Schülern, Lehr-
krä� en, nach hal� g wirtscha� enden Unternehmen 
und weiteren Gleichgesinnten aus ganz Deutschland 
vernetzen und austauschen:

www.nasch-community.de

Beratung & Coaching
Erhalte für dein Projekt bzw. deine 

 Schüler� rma Unterstützung 
von  nachhal� gen Unternehmen

We� bewerb!
Nimm mit deiner nachhal� gen Schüler-

� rma an dem bundesweiten We�  bewerb 
StartGreen@School-Award teil

Gründungscamps
Erarbeite dein nachhal� ges 

 Geschä� smodell! 

Green Idea Jams
Finde und entwickle deine 

 Gründungsidee!

Lehrkrä� e als Gründungscoaches
Exklusiv entwickelte Methoden zur Unterstützung der Gründung nachhal� ger 

Schüler� rmen & Start-ups (Sustainable Business Canvas für Schulen)

Wirtscha� slu�   schnuppern!
Lerne nachhal� ges Wirt scha� en 

 hautnah bei einem 
 Unternehmensbesuch kennen

Gründung und Weiter-
entwicklung von nachhal� gen 

Schüler� rmen
für Lehrkrä� e / für pädagogische 

Fachkrä� e 

Erfahre Gründungsgeist!
Was macht eine erfolgreiche 

 Gründung aus? Was kannst du 
 davon für deine Schüler� rma lernen?

Deine Schüler� rma soll 
 nachhal� g werden?

Lerne von Unternehmerinnen 
und Unternehmern!
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Wir brauchen eine nachhal� ge 
 Gründungskultur an Schulen, um:  

•  die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
für nachhal� ges Wirtscha� en zu fördern

•  die Zusammenarbeit von Schulen und nach-
hal� gen Unternehmen zu fördern

•  Nachhal� gkeitsaspekte in exis� erenden 
 Schüler� rmen zu stärken

•   exis� erende Klimaini� a� ven in Schulen mit dem 
Themenfeld Sustainable Entrepreneurship zu 
verbinden

Eine nachhal� ge Gründungskultur an 
Schulen ist der Schlüssel für

•  eine nachhal� ge Arbeitswelt

•     mehr grüne Gründungen

•   eine zukun� sfähige Wirtscha� 


