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Wirtschaftswissen, Digital– und 
Medienkompetenz, Teamarbeit

Schwerpunktsetzung, Projekttage, 
Wissenschaftswoche (BAY)

Materialienpaket für Lehrkräfte, 
Projektplattform für einfache
Umsetzung

Teilnahmezertifikat, Siegerehrung, 
Erlebnispreise

Schirmherrin Elke Büdenbender, 
Juristin und Ehefrau von 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier

Videowettbewerb für Schüler*innen 
aller Schulformen (14 – 20 Jahre) 

Flexible Durchführung an Projekttagen, 
im Unterricht oder in der Freizeit

Teilnahme individuell oder als Gruppe 
möglich

Durchführung auf Englisch und Deutsch

business@school arbeitet seit 1998 mit
Lehrkräften und Schulen zusammen

https://videochallenge.online/de/
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Lehrkräfte gestalten 
mit der b@s 
videochallenge
Projekttage. Sie 
nutzen das 
vorhandene Material 
zum Video-
wettbewerb 
inklusive Arbeitsplan 
und Materialien zum 
Download. 

Lehrkräfte 
integrieren die b@s 
videochallenge in 
ihren Unterricht. 
Meist werden 
zunächst  
theoretische 
Grundlagen 
erarbeitet und der 
Videowettbewerb als 
Abschlussprojekt 
eingesetzt.

Lehrkräfte nutzen 
die Möglichkeit zur 
Durchführung der 
b@s videochallenge 
auf Englisch, um 
kommunikative 
Kompetenzen zu 
fördern. 

Lehrkräfte nutzen 
den Video-
wettbewerb zur 
Selbsterkundung der 
Schüler*innen (dem 
Kennenlernen 
eigener Interessen, 
Stärken und 
Schwächen) und um 
ihnen einen Einblick 
in Unternehmen und 
Wirtschaft zu 
ermöglichen.

Der Video-
wettbewerb wurde 
bereits mehrmals 
erfolgreich in 
integrativen Klassen 
und Berufsschulen 
eingesetzt, um die 
Arbeit an 
praktischen 
Projekten, 
Teamarbeit und 
Zeitmanagement zu 
schulen. 

Projekttage
Wirtschafts-
unterricht

Englisch-
unterricht

Berufs-
orientierung

Integrative 
Klassen, 
Berufsschulen

… und so wird's gemacht: Beispiele, wie Lehrkräfte die b@s
videochallenge umsetzen können
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