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Medienmitteilung
10. November 2020, Zürich

Zwei Zuger Primarschulklassen mit tollen 
Geschäftsideen
Im Verlauf der letzten vier Monate wurde das Programm Pintoli-
no von Young Enterprise Switzerland (YES) in zwei Primarschul-
klassen in Zug durchgeführt. Zwei Volunteers aus der Wirtschaft 
haben den jungen Schülerinnen und Schülern geholfen, ihre Ge-
schäftsideen zu verwirklichen. Von der Ideenfindung bis hin zu 
den Verkaufsaktivitäten haben die beiden Klassen ihr gemeinsa-
mes Projekt in verschiedenen Arbeitsgruppen geplant, organi-
siert und realisiert.

Im August starteten zwei Klassen des Schulhauses Riedmatt (Zug) 
mit dem Programm Pintolino. In den vergangenen vier Monaten ha-
ben die Primarschülerinnen und -schüler ihr eigenes Produkt gestal-
tet und produziert. In den drei Arbeitsgruppen Produktion, Marke-
ting und Finanzen haben sie ihre Scrunchies (spezielle Haargummis) 
und Seifen realisiert.

Begleitet wurden sie dabei von ihren Lehrpersonen und von zwei Vo-
lunteers aus der Wirtschaft, die sie mit Hilfe der Pintolino Geschichte 
bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt haben. Die zwei Freiwilli-
gen wurden im Voraus von YES geschult und für ihre Einsätze vorbe-
reitet. «Wir sind begeistert vom Programm Pintolino. Die Schülerin-
nen und Schüler haben ihr Wissen mit der Gründung ihres eigenen 
Unternehmens alltagsbezogen erarbeitet. Sie waren sehr motiviert 
und haben viel gelernt.» so die zwei Lehrpersonen Bernadette Mül-
ler und Tanja Zberg.  

Das Interessante am Programm Pintolino ist, dass die Kinder mit ei-
ner realen Situation konfrontiert sind, in der sie ihre Produkte tat-
sächlich konzipieren, produzieren und verkaufen. Für welchen Zweck 
die Kinder den Gewinn nach dem Projekt einsetzen möchten, be-
stimmen sie selbst. Sie können ihn z.B. für einen guten Zweck ver-
wenden oder sich etwas kaufen. Dieses Mal will sich die eine Klasse 
ein Klassenhaustier kaufen und die andere will einen Ausflug in einer 
Trampoline-Halle machen.

Informationen zu YES und dem Corporate Volunteering
 
Young Enterprise Switzerland (YES) ist eine Non-Profit-Organisation, die schweizweit fünf praxisorientierte 
Bildungsprogramme entwickelt und betreut. Drei davon sind betreute Volunteering Programme im Bil-
dungsbereich von Kindern und Jugendlichen. Die Programme Unsere Gemeinde und Pintolino sind für die 
Primarschule vorgesehen. Das Programm Fit für die Wirtschaft wird mit Schülerinnen und Schülern des 7. 
bis 10. Schuljahres durchgeführt. Mehr Informationen unter: https://yes.swiss/programme
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