
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.	



Newsletter	01/2020	-	Schülerfirmen	Thüringen

Liebe	 Schülerfirmenmitarbeitende,	 liebe	 Begleiterinnen	 und	 Begleiter	 der
Thüringer	Schülerfirmen,	

wir	heißen	euch	herzlich	Willkommen	im	Jahr	2020	und	hoffen,	dass	ihr	gut	ins
neue	 Jahr	 gestartet	 seid.	Wir	 sind	 wieder	 fleißig	 und	 planen	 die	 kommenden
Veranstaltungen,	Themen	und	Projekte,	um	euch	ein	möglichst	vielfältiges	und
spannendes	 Angebot	 zu	 machen.	 Von	 Beruflicher	 Orientierung	 über
Nachhaltigkeit,	 Digitalisierung	 und	 zwei	 Betriebserkundungen	 ist	 für	 alle	 etwas
dabei.

Wir	 starten	 gleich	 mit	 zwei	 besonders	 spannenden	 Veranstaltungen.	 Anfang
März	 empfängt	 uns	 ZEISS	 in	 Jena	 und	 gewährt	 uns	 einen	 Einblick,	 wie	 die
Arbeit	 der	 Zukunft	 aussehen	 kann.	 Und	 selbstverständlich	 gibt	 es	 auch	 2020
wieder	einen	Schülerfirmengipfel	der	Nachhaltigkeit.	Hier	steht	ein	Unternehmen
noch	aus.	Der	Gipfel	wird	voraussichtlich	Anfang	Mai	stattfinden.	Für	Lehrkräfte
haben	wir	ebenfalls	einiges	 in	petto,	wie	eine	Grundlagenfortbildung	zur	Arbeit
in	 Schülerfirmen	 und	 eine	 Einführung	 in	 unser	 Unterrichtsmaterial	 „Klasse
Schülerfirma“	als	Fortbildung	 im	Katalog	des	ThILLM	am	16.06.2020.	Darüber
hinaus	 laufen	 bereits	 die	 Vorbereitungen	 für	 das	 zweite	 Jahr	 unseres
Pilotprojekts	 #SchülerfirmenDigital.	 Dafür	 suchen	 wir	 wieder	 vier	 interessierte
Schülerfirmen,	 die	 Lust	 haben	 mit	 uns	 auszuprobieren,	 was	 man	 in	 einer
Schülerfirma	mit	digitaler	Technik	so	alles	machen	kann.

Neben	 diesen	 Vorhaben	 möchten	 wir	 noch	 auf	 unser	 Schülerfirmensiegel
"Klasse	Unternehmen"	hinweisen	und	euch	wie	immer	unser	Beratungsangebot
wärmestens	 ans	Herz	 legen.	 Egal	 ob	 ihr	 eine	 Schülerfirma	 gründen	wollt,	 vor
Herausforderungen	in	eurer	laufenden	Schülerfirma	steht,	andere	Schülerfirmen
kennenlernen	wollt	oder	einfach	neue	Ideen	braucht,	wir	sind	gerne	für	euch	da.
Viel	Spaß	beim	Lesen	und	stöbern	im	Newsletter.	

Herzliche	Grüße
Das	Team	der	Koordinierungsstelle	Schülerfirmen	Thüringen
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Aktuelles

Förderung	 durch	 das	 TMBJS	 für	 die	 Schuljahre	 2019/20	 und
20/21	ist	sicher

Auch	wenn	Weihnachten	 bereits	 einen	Monat	 hinter	 uns	 liegt,	 haben	wir	 eine
frohe	 Botschaft	 für	 euch.	 Das	 Thüringer	 Ministerium	 für	 Bildung,	 Jugend	 und
Sport	 (TMBJS)	 fördert	 die	 Koordinierungsstelle	 Schülerfirmen	 Thüringen	 der
Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung	in	den	Schuljahren	2019/20	und	20/21.
	
Die	 Koordinierungsstelle	 wurde	 beauftragt,	 auch	 in	 diesem	 und	 dem
kommenden	 Schuljahr,	 die	 Thüringer	 Schülerfirmen	 zu	 beraten	 und	 zu
begleiten.
Wir	 sind	also	auch	 in	den	nächsten	Schuljahren	 für	euch	da	und	stehen	euch
mit	 Rat	 und	 Tat	 sowie	 Beratung	 und	 Workshops	 rund	 um	 Schülerfirmen	 zur
Verfügung.	 Darüber	 hinaus	 wollen	 wir	 euch	 weiter	 spannende
Veranstalungsformate	anbieten	wie	den	Schülerfirmengipfel	der	Nachhaltigkeit.
Ihr	 habt	 weitere	 Anregungen	 für	 unsere	 Arbeit	 oder	 wünscht	 euch	 einen
Workshop	oder	eine	Veranstaltung	zu	einem	bestimmen	Thema?	
Schreibt	uns	jederzeit	eine	E-mail!

#SchülerfirmenDigital	Forum	Thüringen	-	Rückblick

Vier	Schülerinnen	und	Schüler	starren	gebannt	auf	eine
wilde	 Konstruktion	 aus	 trockenen	 Spaghetti	 und
Klebeband,	 als	 ein	 Schüler	 versucht,	 vorsichtig	 ein
Marshmallow	 auf	 der	 Spitze	 des	 Turms	 zu	 platzieren.
Was	 zunächst	 aussieht,	 wie	 ein	 Experiment	 im	 WRT-
Unterricht,	 ist	 eigentlich	 eine	 Teamübung,	 beim

#SchülerfirmenDigital	 Forum	Thüringen,	 das	 am	 30.01.2020	 im	STUDIOPARK
KinderMedienZentrum	in	Erfurt	stattgefunden	hat.

Mit	 dabei	 waren	 19	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Schülerfirmen	 „JHP
Company“	 aus	 Stadroda,	 „Klecks	 und	 Co“	 aus	 Neusitz	 und	 „Rößlebär“	 aus
Roßleben.	
Einen	ausführlichen	Bericht	zur	Veranstaltung	findet	ihr	hier.



SchülerfirmenDigital	20/21	-	
Neue	Bewerbungen	möglich

Unser	Projekt	#SchülerfirmenDigitial	wird	auch	im	neuen
Schuljahr	 wieder	 durchgeführt.	 Dafür	 suchen	 wir	 vier
Schülerfirmen,	 die	 Lust	 haben,	 mit	 uns	 die	 digitalen
Möglichkeiten	 des	 eigenen	 Schülerunternehmens	 zu
erkunden.	 Wir	 möchten	 gemeinsam	 mit	 euch

herausfinden,	was	 in	einer	Schülerfirma	alles	möglich	 ist,	z.B.	 im	Marketing,	 in
der	 Kundenbetreuung,	 bei	 der	 Produktion,	 bei	 eurer	 Geschäftsidee	 oder	 im
Vertrieb.	
Onlineshop,	Teamchat	per	Smartphone	und	digitale	Buchhaltung	sind	nur	einige
Beispiele	dafür,	wie	digital	die	Arbeitswelt	geworden	ist.	Wir	probieren	mit	euch
aus,	was	 davon	 in	 einer	Schülerfirma	Sinn	 und	Spaß.	 Zusätzlich	 bekommt	 ihr
bis	zu	1000€,	um	neue	Technik	für	eure	Schülerfirma	anzuschaffen.	Außerdem
habt	 ihr	 die	 Möglichkeit,	 an	 verschiedenen	 Workshops	 mit	 Experten	 und
Veranstaltungen	mit	anderen	Schülerfirmen	teilzunehmen.

Überzeugt?	 Schreibt	 uns	 einfach	 eine	 kurze	Mail	 und	wir	 besprechen,	 wie	 ihr
teilnehmen	könnt!
fabian.pfundmeier@dkjs.de
www.fachnetzwerk.net/schuelerfirmendigital.html

Qualitätssiegel	Klasse	Unternehmen

In	eurer	Schülerfirma	läufts	und	ihr	wollt	uns	zeigen	was	ihr
könnt?	 Bewerbt	 euch	 für	 unser	 Qualitätssiegel.	 Das
Qualitätssiegel	 „Klasse	 Unternehmen“	 geht	 in	 eine	 neue
Runde:	ab	sofort	könnt	ihr	euch	bewerben	und	tolle	Preise
gewinnen:	bis	zu	1000	Euro	warten	auf	euch.	
Alles	 was	 ihr	 tun	 müsst	 ist,	 unseren
Onlinebewerbungsbogen	mit	Fragen	zu	eurer	Schülerfirma
auszufüllen	 und	mit	 einem	Klick	 an	 uns	 abzusenden.	Gibt
es	Fragen	oder	Unklarheiten?	Wir	unterstützen	euch	gern.
Alle	wichtigen	Informationen	finden	sich	unter	
www.fachnetzwerk.net/klasse-unternehmen.html

Veranstaltungen	2019/20



5.	März	2020:	Schule	trifft	Arbeit	4.0	-	ZEISS	Jena

Die	Zukunft	 ist	 jetzt.	Zu	keinem	Zeitpunkt	 in	der	Geschichte	der	Menschheit
ging	es	mit	dem	 technischen	Fortschritt	so	schnell	wie	heute.	Die	weltweite
Vernetzung	 von	Menschen	 und	Maschinen	 in	 den	 letzten	 Jahren	 sorgt	 für
rasante	Veränderungen	in	der	Arbeitswelt.	Arbeitsplätze	verändern	sich	und
wer	heute	eine	Ausbildung	beginnt	oder	nach	dem	Studium	ins	Berufsleben
eintritt,	 auf	 den	 warten	 ganz	 andere	 Herausforderungen	 als	 noch	 vor
wenigen	Jahren.	
Gemeinsam	schauen	wir	uns	die	Praxis	von	heute	an	und	bekommen	einen
Einblick,	 wie	 eines	 der	 bedeutendsten	 Unternehmen	 Thüringens	 mit
Digitalisierung	umgeht	und	was	wir	davon	lernen	können.

Dafür	besuchen	wir	 in	diesem	Jahr	das	Jenaer	Unternehmen	ZEISS.	ZEISS
öffnet	seine	Tore	 für	uns,	stellt	sich	als	Unternehmen	vor	und	berichtet	aus
erster	Hand,	was	ein	Physiker	oder	eine	Physikerin	dort	so	alles	macht.	Bei
einer	 Führung	 bekommen	 wir	 einen	 Einblick	 in	 die	 aktuelle	 Fertigung	 am
Standort	 Jena.	 Am	 Nachmittag	 beschäftigen	 wir	 uns	 in	 zwei	 Workshops
mit	 digitalen	 Tools	 und	 Arbeitsweisen	 in	 Schülerfirmen.	 Damit	 auch	 das
leibliche	 Wohl	 nicht	 zu	 kurz	 kommt,	 gibt	 es	 für	 alle	 Teilnehmenden	 ein
Hauptgericht	 nach	 Wahl	 in	 der	 Mensa	 des	 Studierendenwerks	 Carl-Zeiss-
Promenade.
Die	Veranstaltung	richtet	sich	an	alle	Schülerfirmen	in	Thüringen.
Bitte	 meldet	 Euch	 zeitnah,	 spätestens	 bis	 20.02.2020	 an,	 da	 wir	 ZEISS
frühezeitig	die	Teilnehmerzahl	mitteilen	müssen.

Anmeldeschluss	ist	der	20.	Februar	2020!	
Termin:	05.	März	2020
Anmeldung	unter:	eveeno.com/Zeiss40

Schülerfirmengipfel	der	Nachhaltigkeit	2020

Schülerfirmen	 sind	 der	 ideale	 Ort,	 um	 sich	 mit	 umweltbewusstem	 und	 sozial
verantwortlichem	 Handeln	 auseinanderzusetzen.	 Aus	 diesem	 Grund
veranstaltet	 die	 Arbeitsgemeinschaft	Nachhaltig	 wirtschaftende	 Schülerfirmen
seit	vielen	Jahren	den	Schülerfirmengipfel	der	Nachhaltigkeit.	Wir	möchten	das
Praxiswissen	 aus	 echten	 Unternehmen	 in	 Schülerfirmen	 bringen	 und	 junge
Menschen	dazu	inspirieren,	verantwortungsvoll	zu	handeln.	Auch	2020	werden
wir	daher	zu	einem	Unternehmen	der	Region	fahren	und	uns	die	Produktion,	die
Berufsmöglichkeiten	 und	 die	 Maßnahmen	 für	 mehr	 Nachhaltigkeit	 vor	 Ort
genauer	 anschauen.	 Ein	 konkreter	 Termin	 und	 der	 Ort	 das	 Unternehmen
befinden	sich	noch	in	Planung.	

Termin:	Ende	April/	Anfang	Mai	2020



Fortbildung	zum	Lehrmaterial	"Klasse	Unternehmen"

Wir	 veranstalten	 eine	 ThILLM-Fortbildung	 zu	 den	 Grundlagen	 unseres
Lehrmaterials	 „Klasse	 Schülerfirma“.	 Inhalt	 des	 Workshops	 ist	 die	 Frage:
"Wie	 lässt	 sich	 eine	 Schülerfirma	 im	 Unterricht	 realisieren."	 Im	 Mittelpunkt
stehen	 dabei	 Anwendungsbereiche	 für	 den	 WRT	 Unterricht.	 Eine
Schülerfirma	bietet	den	idealen	Ort,	um	praxisnah	ökonomische	Grundlagen
zu	 vermitteln.	 Hierzu	 hat	 die	 DKJS	 einen	 umfassenden	 Leitfaden	 für
Lehrkräfte	 erstellt,	 inklusive	 anschaulichem	 Unterrichtsmaterial:	 von
Praxisaufgaben	 über	 Tipps	 und	 Methoden	 wird	 der	 WRT	 Unterricht
abwechslungsreich	und	schülerfirmenbezogen	aufgearbeitet.	
Die	Veranstaltung	richtet	sich	ausschließlich	an	Lehrkräfte,	die	das	Konzept
Schülerfirma	im	Unterricht	umsetzen	möchten.	
Infos	zum	Lehrmaterial	findt	ihr	hier:
www.fachnetzwerk.net/unterrichtsmodule.html	

Termin:	16.06.2020
Veranstaltungsanmeldung	und	ThILLM-Nummer	werden	bekannt	gegeben

Wissenswertes

MySchüfi-App

Die	 #MySchüfi-App	 ist	 ein	 Hilfsmittel,	 um	 die
Schülerfirma	 zu	 koordinieren,	 Einkaufslisten	 zu
erstellen,	die	Buchhaltung	zu	managen	und	Aufgaben
zu	 verteilen.	 Klingt	 super?	 Ist	 es	 auch:	 unsere
Kolleginnen	 und	 Kollegen	 von	 KobraNet	 haben	 die
MySchüfi-App	kostenfrei	 für	alle	 in	den	Appstores	von
Android	 und	 iOS	 zur	Verfügung	gestellt.	 Es	 gibt	 auch

eine	Desktop-Version	 für	den	Computer.	Das	Ziel	dieser	App	 ist	es,	die	vielen
Arbeitsschritte	einer	Schülerfirma	zu	bündeln	und	zu	vereinfachen.	Datenschutz
ist	 großgeschrieben	 und	 auch	 wenn	 es	 am	 Anfang	 noch	 ein	 bisschen
Einarbeitungszeit	 benötigt,	 lohnt	 sich	 der	 Aufwand.	 Auf	 unserer	 Veranstaltung
am	5.3.	werden	wir	die	App	näher	kennenlernen.	Stöbert	doch	einmal	auf	der
Webseite	zur	App:
www.kobranet.de/projekte/myschuefi/app-myschuefi.html



Wenn	Sie	diese	E-Mail	(an:	{EMAIL})	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	kostenlos	abbestellen.	

Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung
Fabian	Pfundmeier

Bachstraße	28
07743	Jena
Deutschland

03641/7736240
fabian.pfundmeier@dkjs.de

www.schuelerfirmen-thueringen.de

Neue	Steckbriefe	für	unsere	Webseite

Wir	 sammeln	 weiterhin	 Schülerfirmen-Profile.	 Wir	 würden
gerne	zeigen,	wie	 vielfältig	die	Schülerfirmen	 in	Thüringen
sind	 und	 möglichst	 viele	 Steckbriefe	 auf
www.schuelerfirmen-thueringen.de/	präsentieren.
Die	 Vorlage	 zum	 Ausfüllen	 kann	hier	 heruntergeladen
werden.	 Zur	 Erstellung	 benötigen	 wir	 nur	 die	 ausgefüllte
Vorlage,	 euer	 Logo	 und	 ein	 möglichst	 aktuelles
Gruppenfoto	von	Euch.	Sendet	alles	per	E-mail	an	uns	und
wir	erstellen	Euch	den	Steckbrief!
Die	ersten	Steckbriefe	könnt	ihr	Euch	hier	ansehen.

Impressum

Die	Koordinierungsstelle	Schülerfirmen	Thüringen	der	Deutsche	Kinder-

und	Jugendstiftung	wird	gefördert	vom	Thüringer	Ministerium	für	Bildung,

Jugend	und	Sport	(TMBJS).	Im	Auftrag	des	TMBJS	berät	und	begleitet	die

Koordinierungsstelle	Schülerfirmen	in	Thüringen.

Das	 Projekt	#SchülerfirmenDigital	wird	gefördert	durch	die	Heinz	Nixdorf

Stiftung.

D i e	Koordinierungsstelle	 Schülerfirmen	 Thüringen	 ist	 Mitglied	 im

Fachnetzwerk	Schülerfirmen	der	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung.



	

	


