
 

Workshops für  
bestehende Schülerfirmen und  
Schülerfirmen in Gründung 
im Stadtgebiet Hannover 

 
 
Das Nachhaltigkeitsbüro der Landeshauptstadt Hannover bietet in Zusammenarbeit mit dem Regi-
onale Landesamt für Schule und Bildung Hannover verschiedene Workshops für Schüler*innen 
und Lehrkräfte an, die bereits eine Schülerfirma betreiben oder eine Schülerfirma gründen möch-
ten. Damit besteht die die Möglichkeit eröffnet, die Firma noch professioneller aufzustellen.  

Zahl der Teilnehmenden pro Workshop: mind. 10 Personen (aus einer oder mehreren Schulen 
bzw. Schülerfirmen).  

Ort: in der anfragenden Schule bzw. in einer der anfragenden Schulen  

Kosten: alle Workshops sind kostenlos.  

Anmeldung: nutzen Sie bitte den Anmeldebogen und nennen Sie uns einen Wunschtermin! 

Wenn Sie Interesse an weiteren Themen haben: Wir nehmen Anregungen gerne entgegen!  

Bitte beachten Sie auch die Hinweise für die Durchführung der Workshops auf Seite 5! 
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1. Darf ich vorstellen: Unsere Schülerfirma! 
Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation  
 
Dauer: ca. 4 Schulstunden – auch teilbar 
Termin: nach Vereinbarung, bitte Wunschtermin bzw. günstigen Wochentag und Zeit mitteilen 

Ort: in der Schule 

Referent: Nicole Rösler, „Gastrosophin“ & zertifizierter Coach 

Inhalte:  

Eltern oder Freund*innen etwas über die Schüler-
firma zu erzählen, ist meistens leicht.  

Doch wie kann ich meine Schülerfirma einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt machen?  

Was ist beim Verfassen einer Pressemeldung  
oder der Gestaltung eines Faltblatts zu beachten?  

Was macht einen ansprechenden Text aus?  

Welche anderen Möglichkeiten der Öffentlichkeits-
arbeit gibt es?  

Und was ist zu beachten, wenn ich die Schüler-
firma präsentieren möchte? 

Wie trete ich vor Kund*innen oder anderen Interes-
sierten auf?  

Welches sind die wesentlichen Inhalte und wie 
kann ich diese vermitteln?  

Wie bereite ich mich so vor, dass ich bei der Prä-
sentation nichts vergesse? 

Wie gelingt mir ein selbstsicherer Auftritt?  

Lampenfieber und nun?  

Die Themen werden durch Vorträge, Beispiele und praktische Übungen vermittelt.  
 
 
 

Wer sich eigenständig mit den Themen Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation ausein-
andersetzen möchte, kann auf zwei Reader mit dem Titel „Ich bring‘ uns ganz groß 
raus!“ zurückgreifen, die im Internet unter  

www.hannover-nachhaltigkeit.de (Bildungsangebote für Schulen und Kitas – Projekte – Nach-
haltige Schülerfirmen)  

heruntergeladen werden können.  
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2. „Nachhaltigkeit – Wie geht das und was hat das mit 
mir und der Schülerfirma zu tun?“ 
 
Dauer: ca. 4 Unterrichtsstunden – auch teilbar 
Termin: nach Vereinbarung, bitte Wunschtermin bzw. günstigen Wochentag und Zeit mitteilen 

Ort: in der Schule 

Referent: JANUN Hannover e.V., Zorah Birnbacher 

Inhalte: 
 Was ist Nachhaltigkeit und welchen Nutzen haben wir davon? 
 Wo können wir nachhaltige Aspekte in unserer (geplanten) Schülerfirma umsetzen? 
 Wie sieht es in unserer Schülerfirma mit der Nachhaltigkeit aus? Wo gibt es Verbesse-

rungsmöglichkeiten? 

Ihr erfahrt, was sich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit verbirgt. Ihr nehmt eure Schülerfirma unter 
die Lupe und könnt konkrete Ziele zur Verbesserung eurer Firma festlegen.  

Der Workshop ist auch für Schüler*innen und Lehrkräfte geeignet, die noch keine Schülerfirma ge-
gründet haben. Im Rahmen des Workshops ist es möglich, Ideen für die Geschäftsfelder der zu-
künftigen Schülerfirma zu durchdenken und zu konkretisieren.  

Unabhängig vom Workshop können Sie mit uns ei-
nen Termin in Ihrer Schule vereinbaren, wenn Unter-
stützung gefragt ist, um Ziele und Maßnahmen zu de-
finieren, die helfen, die Schülerfirma auf dem Weg 
der Nachhaltigkeit voranzubringen. 

 
 

3. Buchführung 
 
Dauer: ca. 4 Unterrichtsstunden – auch teilbar 

Termin: nach Vereinbarung, bitte Wunschtermin bzw. 
günstigen Wochentag und Zeit mitteilen 

Ort: in der Schule 

Referent: Ocke Dethlefsen, Regionalkoordinator für nachhal-
tige Schülerfirmen 

Es ist ein tolles Gefühl, wenn eure Schülerfirma etwas ver-
kauft und Geld eingenommen hat. Doch was müsst ihr be-
achten, wenn ihr Einmachen macht? Und wie steht es mit 
dem Einkauf von Materialien für eure Schülerfirma?  

Da ihr euch nicht verschulden dürft, müsst ihr einen genauen 
Überblick über eure Finanzen haben. Hilfreich ist eine Buch-
führung, mit der alle Einnahmen und Ausgaben verbucht wer-
den. Der Workshop gibt euch einen Einstieg in die einfache 
Buchführung. Ihr seht, wie man ein Kassenbuch führt und wie 
man Belege dokumentiert.  

Achtung: Jede teilnehmende Schülerfirma erhält kostenlos 
eine CD mit Tabellen für die Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung sowie - auf Wunsch - ein Kassenbuch. 
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4. Gesunde und nachhaltige Pausenverpflegung 
 
Dauer: ca. 4 Unterrichtsstunden 

Termin: nach Vereinbarung, bitte Wunschtermin bzw. günstigen Wochentag und Zeit mittei-
len 

Ort: in der Schule, gerne - falls vorhanden - in der Schulküche  

Gruppengröße: je nach Örtlichkeit, maximal 16 Teilnehmende 

Kosten: ca. 2,50 Euro pro Teilnehmer*in für Lebensmittel 

Betreuung: N.N.  

Saisonal, regional, bio und lecker -  
Wie geht das im Schulkiosk? 

Neben der Vermittlung und Wiederholung von 
elementaren Ernährungsgrundsätzen und Hy-
gieneregeln geht es in diesem Workshop vor 
allem um das Ausprobieren von einfachen Re-
zeptbeispielen, die in der Pausenverpflegung 
angeboten werden können. Beim gemeinsa-
men Schnippeln, Mixen und Verkosten bietet 
sich gleichzeitig ausreichend Möglichkeit, mit 
den Schülerinnen und Schülern über ihre Fra-
gen und Ideen zu diskutieren. 

Im Mittelpunkt stehen einfach umsetzbare 
Möglichkeiten einer nachhaltigen, klimage-
rechten Ernährungsweise. Es werden vorwie-
gend saisonale und regionale Produkte, mög-
lichst mit Bio-, ggf. auch mit Fairtrade-Zertifi-
zierung, verarbeitet. 

Inhalte:  

 Grundsätzliche theoretische Inputs zum Thema „Gesunde Ernährung“ am Beispiel der Er-
nährungspyramide und der 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.  

 Welche Lebensmittel haben wann Saison? Und was heißt eigentlich Bio? Können wir uns 
das leisten?  

 Praktische Beispiele, die mit einfachen Mitteln realisierbar sind wie z.B. verschiedene Müs-
lis im Glas, Power-Smoothies, Brotaufstriche oder die „Quiche des Monats“ 

 Austausch zu den Möglichkeiten der Umsetzung vor Ort in der eigenen Schule 
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Hinweise zur Buchung der Schülerfirmen-Workshops 
 
 

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer,   

wir freuen uns, dass Sie die Schülerfirma an Ihrer Schule durch eines unserer Seminarangebote 
weiter professionalisieren wollen. Die Referent*innen, die die Landeshauptstadt Hannover Ihnen 
dafür zur Verfügung stellt, kommen alle aus der Praxis ihrer jeweiligen Themen. Deshalb können 
Sie sicher sein, dass Ihre Schüler*innen eine gute Mischung von fachlichem Wissen und prakti-
scher Erfahrung geboten bekommen. 

Die Kosten für diese Referenten übernimmt die Landeshauptstadt Hannover und Sie brauchen 
sich um weiter nichts zu kümmern, als einen angemessenen organisatorischen Rahmen an Ihrer 
Schule sicherzustellen. Bitte nehmen Sie dafür auch direkt Kontakt mit der Referentin bzw. dem 
Referenten auf, so lassen sich die Details wie Medienbedarfe etc. am schnellsten klären. 

Zum grundsätzlichen Organisatorischen Rahmen gehört aus unserer Sicht neben angemessenen 
Räumlichkeiten und erforderlicher Medienausstattung, dass 

 eine kontinuierliche Teilnahme der Schüler*innen während der gesamten Veranstaltung ge-
währleistet ist. Die ideale Zahl an Teilnehmenden klären Sie bitte direkt mit den Refe-
rent*innen, 

 die Veranstaltung durch eine Lehrkraft begleitet wird und 
 es vom organisatorischen Rahmen der Schule an dem Tag gewährleistet ist, das Seminar 

konzentriert durchzuführen. 

Uns und auch den Referent*innen ist klar, dass sich kurzfristig immer Änderungen oder Einschrän-
kungen ergeben können und dass der Schulalltag lebendig ist. Aber bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir die Honorare der Fachkräfte deshalb bezahlen, um Ihren Schüler*innen interes-
sante neue Aspekte anschaulich und konzentriert zu vermitteln. Erleichtert wird dies durch die 
oben genannten Punkte. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen viel Freude und gute Erkenntnisse beim Workshop 
und für die Gründung bzw. Weiterführung Ihrer Schülerfirma viel Erfolg!  

Geben Sie uns gerne eine Rückmeldung nach Durchführung des Workshops!  

Mit freundlichen Grüßen 

Regionalkoordination Nachhaltige Schülerfirmen Hannover-Stadt 

Udo Büsing und Ocke Dethlefsen 

 

 
 
 

  

und 
  (Regionales Landesamt für Schule und Bildung Hannover) 
 

 
 
 
Stand: Februar 2023 
Grafiken: Volkmann Grafik-Design  
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_______________________________   _____________________________________ 
Schule/Einrichtung      Straße 
 
_______________________________   
PLZ/Ort 
 
       _____________________________________ 
E-Mail                  Telefon 
 
 
Antwort an:  
Landeshauptstadt Hannover 
Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro 
Trammplatz 2 
30159 Hannover            
 
    Per FAX an:  0511/168-40142 
    Per E-MAIL an: nachhaltigkeit@hannover-stadt.de 
              
 

Wir möchten an folgendem Workshop teilnehmen: 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Terminwunsch (konkrete/r Termin/e oder Wochentag)  

 
…………………………………………………………..  

 
Uhrzeit: …………………………………………….….  

 
 
 
O Wir würden gerne mit ______ Personen  am Workshop teilnehmen. 
 
O Wir haben Interesse am folgenden, oben nicht genannten Thema:  
 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
..........................  ………............................................  
Datum    Unterschrift  

 

 
Bitte füllen Sie bei Interesse an mehreren Workshops separate Anmeldebögen aus! 


