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Jena, 25.06.2019 
 
 
An alle Thüringer Schülerfirmen 
 
Liebe Schülerfirmenmitarbeitende, liebe Begleiterinnen und Begleiter der Thüringer Schülerfirmen, 
 
das Schuljahr 2018/19 neigt sich dem Ende zu und die wohlverdienten Ferien stehen vor der Tür. 
Wir können auf eine Vielzahl an Aktionen und Entwicklungen in diesem Jahr zurückblicken und 
möchten diese zum Anlass nehmen, um das Schuljahr mit einem kleinen Rückblick gut ausklingen 
zu lassen. Darüber hinaus geben wir einen kleinen Ausblick auf das, was uns und euch im 
kommenden Jahr erwarten wird. Da auch wir in eine kleine Sommerpause gehen, in der unser Büro 
vorrübergehend nicht besetzt sein wird, möchten wir Ihnen und euch noch unsere Öffnungszeiten 
mitteilen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit, wünschen einen 
schönen Sommerurlaub und all jenen Lehrkräften, die in diesem Jahr den Schulbetrieb verlassen, 
alles Gute auf Ihrem Weg. Danke für Ihr Engagement und Ihr Interesse. 
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Ausblick 

 
Aktuelle Bürozeiten 

 
Unser Büro ist immer Sommer zu den regulären Zeiten besetzt, außer in folgenden Zeiträumen: 
08.07. – 12.07.2019: Montag, Dienstag und Donnerstag von 09:00 – 12:00 Uhr 
15.07. – 28.07.2019 bleibt das Büro geschlossen.  
An dieser Stelle weisen wir auch gerne noch einmal auf unsere aktuelle Adresse hin 
 
 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
Koordinierungsstelle Schülerfirmen Thüringen 
Bachstraße 28 
07743 Jena 
 

 
Pilotphase für #Schülerfirmendigital Thüringen 

Für 2019/20 gibt es einige kleine und große Änderungen. So werden wir unser inhaltliches Angebot 
um einen zusätzlichen Schwerpunkt erweitern: die Digitalisierung. In Zusammenarbeit mit dem 
Fachnetzwerk Schülerfirmen haben wir Anfang diesen Jahres eine Abfrage gestartet, wer Interesse 
daran hat, gemeinsam mit uns zum Thema Digitalisierung zu „forschen“. Zusammen mit 4 
Schülerfirmen starten wir nun in eine Pilotphase, um anschlussfähige und niederschwellige 
Methoden zu erkunden, wie Schülerfirmen die allseits präsente Digitalisierung in den 
Alltagsbereichen aufgreifen. Vom Kassenbuch in Excel über den 3D-Drucker hin zur Schülerfirmen-
App oder digitaler Werbung mit dem eigenem Computer, wollen wir herausfinden, was die Arbeit 
erleichtert und was sich dabei lernen lässt. Diesen und vielen anderen Fragen werden wir uns 
stellen. Die Ergebnisse dieser Pilotphase werden wir Ihnen dann auf einem Fachtag präsentiert und 
in unsere Materialien aufgenommen. Sollten Sie ebenfalls Interesse haben, an der Pilotphase 
mitzuwirken, kommen Sie gerne auf uns zu. Auch im Schuljahr 2020/21 wird es eine neue Runde 
mit neuen Schülerfirmen geben. 
 
Schülerfirmen in Thüringen profitieren von den unterstützenden Angeboten zum Thema 
Digitalisierung der DKJS:  
• individuelle Beratung vor Ort  
• bis zu 1000€ Anschubfinanzierung für Technik und Schulungen  
• Fortbildungen für Schülerfirmen, u.a. Chancen und Risiken digitaler Technologien  
• Regionale und überregionale Netzwerktreffen zum Erfahrungsaustausch  
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My Schüfi 

Wo wir schon bei Digitalisierung sind: Seit Anfang des Jahres stellen unsere Fachnetzwerkkollegen 
und -kolleginnen von KobraNet die App „MySchüfi“ kostenfrei für alle Interessierten auf Android 
und iOS zur Verfügung. Das Ziel dieser App ist es, die vielen Arbeitsschritte einer Schülerfirma zu 
bündeln und zu vereinfachen. Von Einkaufs- und Inventarlisten über Aufgabenverteilung und 
Buchführung lassen sich Waren, Aufgaben, Dienstpläne und Finanzen schnell und übersichtlich 
darstellen und zuteilen. Stöbern Sie und ihr doch einmal auf der Webseite zur App: 
 

➔  https://www.kobranet.de/projekte/myschuefi/app-myschuefi.html 
 
 
Veranstaltungen 2019/20 

Schülerfirmentagung 
Im Herbst/Winter werden wir eine Schülerfirmentagung mit Workshops anbieten, bei der sich 
Schülerfirmen zu einem aktuellen Thema wie Klimaschutz oder Digitalisierung treffen, sich 
austauschen und inspirieren lassen können und gemeinsam über Handlungsmöglichkeiten 
nachdenken, die sich in den Schülerfirmenalltag einbinden lassen. 
 
Schule trifft Arbeit 4.0  
Um auf einem sich ständig verändernden (Welt-)markt bestehen zu können, müssen Unternehmen 
zukunftsorientiert arbeiten und ihre Technologie, Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen regelmäßig 
anpassen. Wir möchten im Rahmen eines Schülerfirmengipfels im Frühjahr 2020 ein Unternehmen 
erkunden, das mit moderner Technologie arbeitet oder moderne Technologie zukunftsweisend in 
seiner Branche einsetzt. Wir entdecke n die moderne Arbeitswelt und überlegen, was Schülerfirmen 
davon lernen können und welches Rüstzeug Jugendliche brauchen, um damit umzugehen können. 
 
 
Neue Steckbriefe für http://www.schuelerfirmen-thueringen.de/ 

Unsere Grafiker waren fleißig und haben eine neue Vorlage für 
einen Schülerfirmensteckbrief entwickelt. Wir würden gerne zeigen, 
wie vielfältig die Schülerfirmen in Thüringen sind und möglichst 
viele Steckbriefe auf http://www.schuelerfirmen-thueringen.de/ 
(Link) präsentieren.  
Im Anhang finden Sie und ihr eine Vorlage, wie der Steckbrief 
aussehen wird und was wir dafür brauchen. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Zusendungen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kobranet.de/projekte/myschuefi/app-myschuefi.html
http://www.schuelerfirmen-thueringen.de/
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Werbung: Workshops der Junioren Kaufleute Jena für Schülerfirmen 

 
 

Schüler unterrichten Schüler 
 

Wie führe ich eine Schülerfirma? Wie führe ich ein Kassenbuch? Und welche 

Aufgaben bringt der Ein- und Verkauf mit sich? 

 

Auf diese und viele weitere Fragen antworten Schüler der JKJ der Karl-Volkmar-Stoy-

Schule in Jena, wenn sie Firmenseminare durchführen. Ihr Wissen und ihre Kenntnisse 

im kaufmännischem Bereich sowie praktische Erfahrungen beim Führen einer 

eigenen Firma vermitteln die Schüler an andere weiter.  

Die JKJ kann auf 21 Jahre erfolgreiche Teamarbeit zurückblicken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Interesse meldet euch bei uns am besten per Mail: jkj@stoyschule.de oder 

allner@stoyschule.de ! 

 
Die Kosten für die Workshops können nach vorheriger Absprache von der Koordinierungsstelle 
Schülerfirmen übernommen werden. 
 
 

Schuljahresrückblick 

Dieses Schuljahr hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Unser neues Format „InnovationCamp“ 
im September 2018 sollte euer Auftreten, Querdenken und den Ideenfindungsprozess verbessern, 
um neue Projekte und Impulse in eurer Schülerfirma anzuregen. Unterstützt von dem Poetry-
Slammer Andreas in der Au und vielen anderen Helferinnen und Helfern gab es ein buntes 
Programm von Upcycling über Zukunftsorientierung bis hin zu Präsentation und Innovation. 
Gleichzeitig markierte die Veranstaltung den Abschied von unserer geschätzten und langjährigen 
Kollegin Josefine Pfletscher. Wir wünschen ihr alles Gute. 
 

Unsere 

Schülerfirmenseminare 

Gründung  

einer Schülerfirma 

Kassen- 

abrechnung Marketing 

Geschäftsbrief/-

bericht 

Hygiene- 

vorschriften 

Weitere Themen 

nach Absprache 

mailto:jkj@stoyschule.de
mailto:allner@stoyschule.de
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Nachdem wir im Dezember unseren neuen Kollegen Fabian Pfundmeier 
behutsam in die Arbeit der Schülerfirmenkoordinierungsstelle eingeführt haben, ging es von dort an 
gemeinsam an die Vorbereitung der anstehenden Veranstaltungen. Im Februar und März 2019 
standen gleich zwei große Messen auf dem Plan: Die Internationale Schülerfirmenmesse FEZ in 
Berlin sorgte für viele Eindrücke und spannende Austauschmöglichkeiten. Mit internationalem 
Publikum und über 50 Schülerfirmen aus ganz Deutschland gab es von Austauschformaten über 
Wettbewerbe bis hin zu spannenden Produktideen Vieles, was die Schülerfirmen mitnehmen 
konnten. 
Die Ignition 2019 bot 7 Schülerfirmen die Möglichkeit, sich vor einem großen Publikum zu 
präsentieren und persönlich vom Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und dem Wirtschaftsminister 
Wolfgang Tiefensee Rückmeldungen zu Ihrer Arbeit zu bekommen. Wir bedanken uns natürlich auch 
bei der Internationalen Hochschule IUBH aus Erfurt, die die Schülerfirmen fachlich mit wertvollen 
Tipps zur Standgestaltung und zu ihrer Präsentation und ihrem Auftreten unterstützt hat. 
Neben vielen Beratungsgesprächen fand dann schon im April die nächste große Veranstaltung statt: 
der Schülerfirmengipfel der Nachhaltigkeit. Erstmalig in Jena, haben wir uns Zeit und Raum 
genommen, gleich drei ganz unterschiedliche Unternehmen und die Anstrengungen der Kommune 
zu erkunden, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen: im Unverpackt Laden Jeninchen haben 
wir gelernt, wie man Plastikmüll vermeidet, im Café und Second Hand Laden Ketzal gab es die 
Möglichkeit, sich über die Produktionskreisläufe von Kleidung Gedanken zu machen und in der 
Thüringer Landesbibliothek haben wir uns die Frage gestellt, wie man möglichst allen Menschen 
Wissen zugänglich machen und dieses Wissen möglichst lang erhalten kann.  
Für einen guten Einblick in die Schülerfirmenpraxis, hat sich dieses Jahr die Schülerfirma Café 
Kubus bereit erklärt, sich einmal in Ihre Karten schauen zu lassen: beim „Spicken vor Ort“ stellten 
Sie Ihre Produktionsabläufe in der Küche vor und brachten den interessierten Jugendlichen vor 
allem Ihre Leidenschaft zu Ihrer Arbeit im Team näher. Wir bedanken uns für den großartigen Tag 
und wünschen allen Teilnehmenden inspirierende Anregungen für Ihre Zukunft. 
Im Juni sind wir nun in der Gegenwart angekommen. Am 13.06.2019 wurden in einer kleinen 
Fortbildung für Lehrkräfte und Jugendliche zum Thema praxisnahe Bildung Einblicke in die 
Schülerfirmenarbeit gewährt. Der zweite Schülerfirmengipfel der Nachhaltigkeit bei Hainich 
Konserven am 18.06. stellte unsere Abschlussveranstaltung für dieses Schuljahr dar: mitten in den 
Produktionshallen des Unternehmens bekamen wir einen Einblick, wie das Obst und Gemüse frisch 
aus der Steige in die Gläser hin zum Supermarkt gelangt. Welchen Unterschied machen kurze oder 
lange Transportwege für die Umweltbilanz und wie kann man das in der Schülerfirma aufgreifen? 
Das und vieles mehr waren Anlass, über das eigene Handeln nachzudenken. 
 
Wir wünschen Allen erholsame Sommerferien, viele neue Ideen und Lust, das neue Schuljahr 
mitzugestalten. 
 
Herzliche Grüße  
 
 
 

 

Fabian Pfundmeier & Andreas Siegmann 

 


