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Was ist eine Schülerfirma?
Es gibt mittlerweile bundesweit an vielen Schulen Schülerfirmen, die es sich zum Ziel
gemacht haben, den Schüler/innen anhand von eigenen praktischen, wirtschaftlichen
und handwerklichen Tätigkeiten Erfahrungen zu vermitteln, die ihnen ermöglichen,
selbst heraus zu finden, welche Berufe sie interessieren und welche Fähigkeiten sie
haben. Damit werden sie bestens auf ihre berufliche Laufbahn vorbereitet. Das
Besondere an einer Schülerfirma ist, dass Schüler/innen sie selbst verwalten,
verkaufen, produzieren, entwickeln und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Und das
innerhalb der Schule, die sie mit qualifizierten Fachkräften dabei beratend
unterstützt, so dass die Schüler/innen auch mal Fehler machen dürfen um daraus zu
lernen. So entwickeln sie ganz von alleine und mit ganz praktischen Erfahrungen
unterfüttert, ein wirtschaftliches und soziales Verständnis für Zusammenarbeit und
Erfolg, von dem sie in ihrer Ausbildung später profitieren werden. Der Erlös, den die
Schüler/innen in ihrer Firma erwirtschaften, fließt direkt in die Schule zurück, so dass
z.B. Klassenfahrten unterstützt oder Anschaffungen getätigt werden können.

Die Entstehung der Schülerfirma an der Ganztagesschule HS Vossbarg:
2007 wurde die Schülerfirma auf Initiative von Ina Kremer - Sozialpädagogin für
vertiefende Berufsorientierung – zusammen mit mehreren Schüler/innen gegründet.
Damals bestand die Schülerfirma hauptsächlich aus dem neu entstandenen
Schülerkiosk. Nach und nach kamen mehr Abteilungen und Bereiche dazu, bis im
April 2013 mit Karin Griesau eine zusätzliche „Pädagogische Firmenleitung“
angestellt wurde. Seit diesem Schuljahr ist die Schülerfirma um mehrere Bereiche
und Abteilungen erweitert worden und wird in den nächsten Jahren auch noch weiter
wachsen!

Was macht die Schülerfirma VossyCompany?
Bei uns arbeiten seit diesem Schuljahr 73 Schülerinnen und Schüler in 5 Bereichen
und 13 Abteilungen (siehe gelber Kasten unten). Der gesamte 9. und 10. Jahrgang
ist in die Schülerfirma eingebunden, zum einen über die „Praxisstunde“: eine
Doppelstunde in der Woche in der alle Bereiche gleichzeitig in der Firma arbeiten
und so Aufträge weiterleiten, den Verkauf oder die Angebote in der Mittagspause
vorbereiten und mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten können. Außerdem wird
ihnen in der Praxisstunde viel Hintergrundwissen zu den einzelnen Bereichen
vermittelt.
In der „Sozialen Stunde“ die alle Schüler/innen der 9. und 10. Klasse in der
Mittagspause leisten müssen, betreuen sie sehr viele Angebote: so verkaufen 12
Schüler/innen täglich Eis und Getränke im Schülerkiosk, außerdem einmal die
Woche selbstgemachte Snacks, die die Abteilung „Catering“ in ihrer Praxisstunde
hergestellt hat. Der Bereich „Soziales“ deckt die Betreuung des Kicker- und
Billardraumes und des Fitnessraums ab, außerdem gibt es einmal die Woche eine
Mädchengruppe für die unteren Jahrgänge. Die Mensaaufsicht sorgt in der Mensa für
eine angenehme Atmosphäre während des Mittagessens und die Mitarbeiter/innen
von VossyNews, der Schülerzeitung, recherchieren und schreiben in ihrer „Sozialen
Stunde“.

Infos und Kontakt
Karin Griesau
Pädagogische Schülerfirmenleitung VossyCompany
Ganztagsschule HS Vossbarg
griesau-hs-vossbarg@web.de
T: 040 – 1806382765

Alle Bereiche und alle dazugehörenden Abteilungen:
ü Management:
Ø VossyEck – Geschäftsführung
Ø VossyBüro – Verwaltung und Organisation
ü Produktion und Handel/Catering:
Ø VossyEck – Schülerkiosk
Ø VossyBar – Mensaaufsicht
Ø VossySatt – Belieferer für den Schülerkiosk
ü Marketing:
Ø VossyNews – Schülerzeitung
Ø VossyPaper – Schreibwerkstatt und Schreibwarenladen
ü Produktion und Handel/Handwerk:
Ø VossyBike – Fahrradwerkstatt
Ø VossyWald – Holzwerkstatt
ü Soziales:
Ø VossySpass – Kicker- und Billardraum
Ø VossyPeace – Streitschlichter
Ø VossyGirls – Mädchengruppe
Ø VossyFit – Fitnessraum

10. Dezember 2013:
Heute hat unsere erste Betriebsversammlung mit 73 Schüler/innen stattgefunden!
Dabei wurde der Firmenname gewählt, ab sofort heißt unsere Schülerfirma: VossyCompany!
Außerdem wurde ein Schülerfirmensprecher aus drei Kandidaten gewählt: Marcel Jaster!
Herzlichen Glückwunsch!
In den nächsten Monaten wird viel los sein in der Schülerfirma, denn wir werden am
bundesweiten Schülerfirmen-Contest teilnehmen! Dazu bildet sich im Moment eine ContestGruppe aus Schüler/innen, die bereit sind, sich außerhalb des Unterrichts dafür zu engagieren,
dass wir Preisträger werden. Der nächste Schritt wird sein, zusammen mit dem
MultiMediaMobil Niedersachsen einen Schülerfirmen-Trailer zu drehen – im Januar geht’s los!

