
1 
 

Die Schülerfirma   der Clarenbachschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele der Schülerfirma ALLES CLAR und des Praxistages 

 

Vorbereitung auf die Berufswelt 

In erster Linie werden mit der Schülerfirma „Alles Clar“ pädagogische Ziele verfolgt. Die 

SchülerInnen lernen für ihr späteres Leben. Sie werden auf die Berufswelt vorbereitet. 

Insbesondere lernbeeinträchtigte Jugendliche haben es auf dem angespannten und beinahe 

undurchsichtigen, vielfältigen Arbeitsmarkt schwer. Die Schülerfirma bietet eine Möglichkeit der 

Selbstentdeckung, der Persönlichkeitsfestigung und zudem eine Verbesserung der Chance auf 

eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle bzw. die berufliche Integration.  

 

Handlungsorientierung 

Handlungsorientiertes und praxisnahes Lernen in komplexen Bereichen der baldigen 

Erwachsenenwelt stehen hierbei im Vordergrund. Die SchülerInnen lernen ihre Interessen kennen 

und können ihre Fähigkeiten besser einschätzen.  

Aber auch individuelle Grenzen könnten zutage kommen und werden direkt von den 

SonderpädagogInnen aufgefangen.  

 

Schlüsselqualifikationen  

Neben fachpraktischen Kenntnissen eignen sie sich die für die spätere berufliche Laufbahn 

wichtigen Schlüsselqualifikationen an. Auf Ausdauer, Arbeitswilligkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität, 

Pünktlichkeit etc. wird in der Arbeitswelt großen Wert gelegt, und die Schule übt diese 

Grundtugenden mit den SchülerInnen ein. Die aktive Mitarbeit in dem Schülerunternehmen 

ermutigt sie, zunehmend selbständig Entscheidungen zu treffen, Eigeninitiative zu zeigen und 

Verantwortung zu übernehmen. In der Auseinandersetzung mit anderen (Vorgesetzten, 

„KollegInnen“, Kunden etc.) können sie Konflikt, Kooperations-, Kommunikations- und 

Teamfähigkeit einüben. Die Fähigkeit, Kritik zu üben, aber auch Kritik auszuhalten wird gefördert. 

 

SchülerInnen, die Schwierigkeiten haben, Lerninhalte durch herkömmliche Lernmethoden zu 

verinnerlichen, lassen sich durch die praktische Arbeit bzw. erlebbare Unterrichtsinhalte zum 

Lernen motivieren. Sie begreifen die Notwendigkeit des Lernens, da sie den 

Gesamtzusammenhang erkennen können (Bsp.: Wer kein Überweisungsformular ausfüllen kann, 

ist nicht in der Lage Rechnungen zu bezahlen.). Mit konkreten Problemen, wie sie auch in der 

realen Arbeitswelt auftreten, werden die Jugendlichen persönlich konfrontiert und sind gefordert, 

sich mit ihnen lösungsorientiert auseinander zu setzen, d. h., sie lernen konkrete Fragestellungen 

zu analysieren, Handlungsalternativen zu entwickeln und selbständig oder im Team Probleme zu 

lösen. Ihre schulischen Tätigkeiten in der Schülerfirma werden darüber hinaus von ihnen als 

sinnvoll, nützlich bzw. wichtig erlebt und sie fühlen sich als Person ernst genommen. Sie erkennen 

selbst oder nach einem entsprechendem Feedback, wie gut ihre erbrachten Leistungen sind und 

wie unerlässlich es ist, u. a. genau und sorgfältig zu arbeiten bzw., dass ihr Handeln in direktem 

Zusammenhang mit dem Ergebnis steht.   
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Ressourcenorientiertes Arbeiten 

Die Lernmethode ermöglicht den Lehrkräften, mit den Jugendlichen stärken- bzw. 

ressourcenorientiert zu arbeiten. Ein hoher Personalschlüssel mit entsprechenden Angeboten 

macht Lernerfolge für diese SchülerInnen erst möglich, ist aber nicht immer gegeben. 

Durch die individuelle Förderung erfahren die SchülerInnen in der Regel schnelle Lernerfolge, was 

sich positiv auf ihr Lernverhalten auswirkt. Sie erkennen, dass sie etwas leisten können. Dazu 

steigt das Ansehen bei den MitschülerInnen, da sie eine verantwortungs- und vertrauensvolle 

Position ausüben (z. B. Verkauf von Lebensmitteln und Schulbedarf im Schulkiosk).   

 

Ökonomische Ziele 

Die ökonomischen Ziele stehen nicht im Vordergrund der Schülerfirma, sind aber, um den 

SchülerInnen Realitätsnähe zu vermitteln, nicht völlig zu ignorieren. So sollen die SchülerInnen 

wirtschaftliche Zusammenhänge kennenlernen und das Berechnen von Einnahmen, Ausgaben 

und Gewinnen lernen.  

 

Übergeordnete Ziele 

Die Einbindung der SchülerInnen in Arbeiten, die dem Allgemeinwohl dienen, fördert die 

Identifikation mit der Schule und ein gemeinschaftliches Denken. Ein Beispiel hierfür: Wer eine 

Bank für den Schulhof baut, wird diese nicht absichtlich beschädigen bzw. andere sogar eher dazu 

anhalten, dies zu unterlassen. Die SchülerInnen sind stolz auf ihre Leistungen und haben einen 

engeren bzw. persönlicheren Bezug zu „ihrer“ Schule. Wichtig ist auch, dass die SchülerInnen 

lernen, für andere zu arbeiten. 

 

Integration in den Unterricht 

Die Schülerfirma ist Bestandteil des Schulunterrichts. Der Unterricht findet innerhalb der regulären 

Schulzeit statt. Das Lernen beinhaltet einen ganzheitlichen Ansatz, d. h., dass neben den 

praktischen Kenntnissen ebenso theoretisches Wissen vermittelt wird. Diese Form von Unterricht 

ermöglicht auch schwächeren SchülerInnen, Lehrplaninhalte zu erlernen. 

 

Die Schülerfirmen unterstützen mit ihrer Tätigkeit fächerübergreifend den Regelunterricht. 

Deutsch: Lesen, Verstehen, Formulieren, Geschäftsbriefe, Bewerbung, Werbetexte 

Mathematik: Kopfrechnen, Grundrechenarten, Prozentrechnung, Zinsrechnung, Kalkulation, 

Buchführung, Bruchrechnung 

Wirtschaft: Unternehmensformen, betriebliche Abläufe und Zielsetzungen, Organisationsaufbau, 

Produktion(-slinien), Logistik, Arbeitsrecht, Region als Wirtschaftsstandort 

PC-Unterricht: Arbeiten mit Excel und Word, Internet 

Technik: Arbeitsorganisation, Unfallschutz, Gerätekunde und –pflege, Konstruktion von 

Gegenständen, Materialkunde 

Hauswirtschaft: Hygiene, Vorratshaltung, Lagerung, Ernährungslehre / Kochen, Haushaltsplanung 

Sozialtraining: Umgang mit Kollegen, Kunden und Behörden, Bankgeschäfte erledigen, Einkauf 

von Lebensmitteln, Verkauf von Produkten 

 

Räumlichkeiten und Ausstattung 

Das Schulgelände ist der Standort der Schülerfirmen. Auftragsbezogen werden auch Arbeiten 

außerhalb des Schulgeländes erledigt (Gärten, Baustellen…). 

Der Schülerfirma stehen alle Ausstattungsgegenstände der Schule je nach Bedarf zur Verfügung.  
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Bewerbungsverfahren 

Die Vergabe der Teilnahme in den angebotenen Abteilungen erfolgt nach einem Art 

Bewerbungsverfahren. Zur Bewerbung soll vorab eine Begründung des Wunsches vorgelegt 

werden. Die SchülerInnen dürfen zwei Wünsche angeben und werden danach ausgewählt, wie sie 

sich vorher darstellen. Die Auswahl wird von den Leitungen der einzelnen Abteilungen und dem 

Oberstufenteam vorgenommen. Es gilt eine Probezeit von 8 Wochen, die in einer Art 

„Arbeitsvertrag“ festgehalten wird 

 

Schülerbewertung 

Die teilnehmenden SchülerInnen erhalten nach der Aufnahme einen Arbeitsvertrag mit 

Beschreibung des Arbeitsplatzes und beim Ausscheiden aus der Firma eine Beurteilung ihrer 

Leistung in einem Zertifikat. Diese Unterlagen werden Bestandteil des Berufswahlpasses. 

Außerdem wird die Teilnahme auf dem Zeugnis bestätigt. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Grundvoraussetzung für die Schülerfirma ist die Anerkennung des Projektes als schulische 

Angelegenheit von der Schulleitung, d. h., die Firma ist ein Schulprojekt und keine reale Firma. 

Das Unternehmen handelt ganz im Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule gemäß § 1 

Schulgesetz. Die Aufsichtsführung ist durch Lehrkräfte gewährleistet. Die Schülerfirma ist keine 

Konkurrenz zu ortsansässigen Firmen. 

Zur Abwicklung von Geldangelegenheiten ist bei der Sparkasse Soest ein Geschäftskonto 

eingerichtet worden. Die jeweiligen Abteilungsleiter sind unterschriftsberechtigt. 

 

Die Schülerfirma „Alles Clar“, besteht derzeit aus diesen sechs Abteilungen:  

 

➢ Catering „Clara-Lotti“,  

➢ Holzverarbeitung „Holzwürmer“, 

➢ Imkerei „Biene Clara“,  

➢ Floristik „Grünzeug“ 

➢ Nähen 

➢ Kiosk 

➢ Malerei 

 

So vielfältig und individuell aufgestellt diese Abteilungen auch sind, eines ist ihnen gemeinsam: 

Sie wirtschaften! 

 

Hier eine kleine Vorstellungsrunde: 

 

Abteilung Floristik - „Grünzeug“ 

Im Rahmen dieser Schülerfirma wird das Gewächshaus und der großen Garten auf dem 

Schulgelände bewirtschaftet. Gemeinsam mit allen Teilnehmenden wird gesät, pikiert, gepflanzt, 

Unkraut gejätet, gegossen und geerntet. Dabei wird großer Wert daraufgelegt, die geernteten 

Produkte weiterzuverarbeiten, um dadurch die Bedeutung und Nachhaltigkeit des 

Landschaftsbaus hervorzuheben.  

Das Obst und Gemüse sowie die Kräuter werden im Hauswirtschaftsunterricht verarbeitet, die 

Erzeugnisse wie bspw. Marmelade in großen Teilen verkauft.  

Aus den Blumen kreiert diese Schülerfirma Sträuße oder kreative Gestecke sowie entsprechend 

der Jahreszeit Kränze aus den unterschiedlichsten Materialien. Durch den Erlös aus dem Verkauf 

der Produkte finanziert sich die Schülerfirma selbst. Buchführung, Kalkulation und eine genaue 
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Abrechnung ist deshalb ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit. Zusätzlich haben sich die 

Teilnehmenden zur Aufgabe gemacht, die Dekoration der Schule zu übernehmen, z.B. das 

Lehrerzimmer oder bei Schulveranstaltungen aller Art. Auch werden die Topfblumen aus der 

Schule jährlich umgepflanzt und vermehrt.  

Insgesamt hilft diese Arbeit in der Schülerfirma neben einer „Alltagsmathematik“ und 

Wortschatzerweiterung besonders dabei, Vorstellungskraft, Kreativität, werteorientierte 

Teamfähigkeit und die gestalterischen Fähigkeiten zu entdecken, auszuleben und auszubauen. 

 

Abteilung Holzwerkstatt - „Holzwürmer“ 

Diese Abteilung wird durch einen Schreinermeister bzw. Werkstattlehrer geleitet. In dieser 

Abteilung arbeiten zwischen 5 und 8 SchülerInnen. Es werden verschiedene Produkte aus dem 

Zimmerei- und Schreinereibereich hergestellt, z.B. Schülerbänke, Setzkästen, ein Hühnerstall, ein 

Kaninchenstall, Zimmereiblöcke, Vogelhäuser, Unterrichtsmaterialien aus Holz, etc. Vieles davon 

wird zum Verkauf  angefertigt, sogar auf Bestellung hergestellt oder mehrfach produziert. Aber 

auch die Instandhaltung der Holzmöbel (Hühnerstall, Auslauf, Schaukasten Bienen, Sitzbänke) auf 

dem Schulgelände sind Aufgabe. 

Die Teilnehmenden helfen mit bei der Abrechnung und ermitteln unter Beachtung der geleisteten 

Arbeit und des Materials einen Rechnungsbetrag.  

 

Abteilung Nahrung - Catering „Clara-Lotti“ 

In dieser Abteilung arbeiten 6-8 SchülerInnen unter Anleitung eines hauswirtschaftlichen 

Ausbilders, die Produkte für den Verkauf im Kiosk herstellen. Ebenso werden Cateringleistungen 

für Interne und Externe ausgeführt, z.B. Kuchen, Kleingebäck, kalte Büffets, Suppen, Fingerfood. 

Stets wird im Vorfeld auf einen geschickten Einkauf hingearbeitet und dabei gesunde Zutaten 

ausgewählt. Bei der Zubereitung selbst wird großer Wert auf Hygiene, exakte Verarbeitung und 

gute Teamarbeit gelegt. KundInnenzufriedenheit steht dabei ganz vorne!  

 

Abteilung Imkerei - „Biene Clara“ 

Diese Abteilung besteht aus maximal 4 mutigen SchülerInnen, die von einem Hobby-Imker und der 

Schulleiterin selbst zu Imkerei-AssistentInnen ausgebildet werden.  

Schwerpunkte sind das Eintauchen in die „Faszination BIENE und ihrer Lebensweise“ in Theorie 

und Praxis. Anhand der schuleigenen Bienenvölker erfahren die Teilnehmenden unmittelbar das 

Wesen Biene, die Werkstatt umfasst alle weiteren Arbeiten einer Imkerei, die Herstellung und der 

Verkauf der gewonnenen Imkereiprodukte (Honig, Wachskerzen, Kochbuch mit Honigrezepten) 

sind das Highlight der Arbeit in einer Imkerei. Die Zusammenarbeit mit DBU und Nabu ist dabei 

genauso selbstverständlich wie das Pflanzen von bienenfreundlichen Stauden und Bäumen auf 

dem Schulgelände. Die SchülerInnen lernen auf vielfältige praktische und intensive Weise den 

verantwortungsvollen Umgang mit und die Komplexität der Natur kennen. Eine umfassende 

Werteorientierung ist dabei Grundhaltung allen Handelns in einer Schulimkerei. 

 

 

Weitere berufsorientierende Bausteine  

 

a) Kooperation mit Berufskolleg 

Durch die langjährige Kooperation mit dem Börde-Berufskolleg (BBK) (seit 2012) besteht für 

etwa 30 SchülerInnen (SuS) die Möglichkeit, an lebenspraktischen und ggf. berufsfindenden 

Angeboten in den sehr gut ausgestatteten Werkstätten des BBK teilzunehmen. Derzeit sind es 

ein Angebot zur Körperpflege und Hygiene (auch Friseur, persönliche Außendarstellung usw.), 

das Angebot Elektrotechnik im Alltag und das Angebot Haushaltsführung- Ich kann das allein. … 
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Über die Möglichkeit einer stundenweisen Abordnung zur Clarenbachschule sind es drei 

Werkstattlehrkräfte vom BBK, die mit den Jugendleichen der Förderschule in vielerlei Hinsicht 

bereichernd praktische tiefe Einblicke vermitteln. Es gelingt den SuS neue Berufsperspektiven 

und Strategien zur eigenen Lebensplanung zu entwickeln. Ein Großteil der Schülerschaft wird 

nach dem Ende ihrer Schulzeit an der Clarenbach-Schule das Börde-Berufskolleg besuchen. Sie 

verlassen etwa zu 80 Prozent die Clarenbach-Schule mit dem Abschluss im „Bildungsgang 

Lernen“, dem eigenen Förderschulabschluss dieser Schulform, oder mit dem Abschluss der 

„Hauptschule nach Klasse 9“ (HS-9). Ihre Berufsschulpflicht absolvieren sie somit mit Erfolg am 

BBK in den Ausbildungsvorbereitungsklassen (AVA und AVB), bereiten sich auf höhere 

Abschlüsse vor und/oder steigen direkt in Ausbildungen ein. Auf Grund der seit 2012 

bestehenden gelebten Kooperation und der durch die Praxiskurse abgebauten Schwellenängste 

gelingt es, die ehemaligen FörderschülerInnen beinahe ohne Abbruchquote durch die 

Berufsschulzeit zu bringen, sie in passgenaue Ausbildungsbereiche zu begleiten und ihnen damit 

eine selbstbewusste Teilhabe am Leben zu ermöglichen. 

 

b) Mobilität- Mofa-Führerschein  

Als besondere Maßnahme zur Förderung der Eigenständigkeit bietet die Clarenbachschule 

jeweils halbjährig jeden Dienstag einen Mofa-Kurs am Hauptstandort (H-CS) an. Zur einem 

selbstbestimmten Leben gehört auch eine gewisse MOBILTÄT.  

Das erworbene Fachwissen durch erfolgreichen Erwerb des Mofaführerscheins mit theoretischer 

(TÜV Nord) und praktischer Prüfung (an der Schule mit derzeit sechs schuleigenen Mofas), 

befähigt die Jugendlichen zu einer höchstmöglichen unabhängigen Mobilität in Ausbildung und 

Freizeit. Ein speziell geschulter Kollege ermöglicht den Jugendlichen somit einen ersten Schritt in 

eine gewisse Unabhängigkeit, was in der ländlichen Region von besonderer Bedeutung ist. Viele 

der Jugendlichen würden ohne das Angebot des Mofakurses an der Schule diesen Schritt in die 

Selbständigkeit nicht oder lange nicht schaffen. Neben dem Abbau von Prüfungsängsten besteht 

aufgrund eines geringeren Beitrags für viele SchülerInnen auch in finanzieller Hinsicht erst die 

Chance auf einen Mofaführerschein. 


