
PROJEKTE AN DER HELA
GRÜNDUND EINER SCHÜLERFIRMA:
RECYCLING AG - AUS ALT MACH‘ NEU

Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c am 19. Dezember 2009 hinter ihrem Verkaufsstand im 
Wollhaus.

Die Schnabeltiere aus Frotteestoff 
sind der absolute Renner. Kurz vor 
Weihnachten, am Samstag, 19. 

Dezember 2009, sind die selbstgenähten 
Kuscheltiere schon am Vormittag ver-
kauft. Auch selbstgebackene Plätzchen, 
Weihnachtssterne verziert mit Deko-En-
gelchen, Dosen und Gläser mit Servietten-
technik zu Stifthaltern und Windlichtern 
kunstvoll verwandelt, originell gestaltete 
Stühle und extravaganter Schmuck aus 
bunten Holzperlen und bemalten Wä-
scheklammern stehen im Angebot. 

Mit ihrer neu gegründeten „Recycling-
AG“ unter dem Motto „aus Alt mach Neu“, 

haben die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 8c über Wochen die Produkte aus 
alten Handtüchern, Marmeladengläsern, 
Dosen, Wäscheklammern und sonstigen 
recycelbaren Materialien hergestellt, um 
sie für einen guten Zweck im Heilbronner 
Wollhaus in der Vorweihnachtszeit zu ver-
kaufen. Ihr Ziel ist es, so viel Gewinn wie 
möglich zu machen. 

Zu Beginn des fächerübergreifenden 
Projekts setzten sich die Schüler im EWG-
Unterricht mit komplexen Fragen zu 
unternehmerischen Risiken und Entschei-
dungen auseinander, die insbesondere 
verschiedene Finanzierungsmöglichkei-
ten in Unternehmen betrafen. Um die 
Theorie anschaulicher und erfahrbarer zu 
gestalten, setzten die Schüler ihre erwor-
benen Kenntnisse in die Praxis um: Sie 
gründeten ihre eigene Aktiengesellschaft, 
die „Recycling-AG“. 

Daran knüpfte sich automatisch die Frage 
der Finanzierung – nämlich über den 
Aktienhandel – an. Sie gestalteten ihre 
„Recycling-AG“-Aktie und legten sich auf 



einen Emissionskurs von 20 Cent pro Ak-
tie fest. Die Materialkosten kalkulierten sie 
auf etwa 32 Euro. Das hieß, mindestens 
160 Aktien mussten ausgegeben werden, 
um entsprechendes Investitionskapital 
zur Verfügung zu haben. Mit viel Überzeu-
gungskraft und Werbung verkauften die 
Schüler letztlich 256 Aktien in ihrer Klasse 
und an ihre Lehrer. 

Die Schüler legten sich auf ihr Produktsor-
timent fest – fünf verschiedene Produkte 
wollten sie herstellen – und teilten sich 
selbstständig in Arbeitsgruppen ein. Die 
in der Klasse gewählten Vorstände und 
Aufsichtsräte der Recycling-AG koordi-
nierten die Aktivitäten. Jetzt ging es ans 
Produzieren. Im Kunst- und MUM-Unter-
richt arbeiteten sie emsig, um ihre recy-
celten Produkte termingerecht fertig zu 
haben. 

566 Euro hatten die Schüler der Klasse 
8c nach dem Verkauf im Wollhaus in der 
Kasse. Eigentlich hätten sie den Gewinn 

an die Anteilseigner ausschütten müssen. 
2,21 Euro pro Aktie ständen jedem zu. 
In Absprache mit den Aktionären wird 
das Geld aber letztlich an den Verein 

Grundschule Adi Belsey in Eritrea, Afrika 
gespendet. – Für die Schüler der Klasse 8c 
ein tolles Ergebnis, denn es gibt ihnen das 
gute Gefühl, etwas in der Welt bewegen 
zu können. 

Dieses Beispiel zeigt, dass sich die Schüler 
beim projektorientierten Arbeiten Fä-
higkeiten aneignen können, die in allen 
Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft 
immer wichtiger werden. Die Schüler 
lernen dabei nicht nur, sich Informationen 
zu beschaffen und diese zielgerichtet und 
verantwortungsvoll in Entscheidungen 
einzubeziehen. Sondern sie üben auch ak-
tiv zukünftige persönliche Finanzplanung 
und eigenverantwortliches Entscheiden. 
Sie machen ihre Erfahrungen mit Gewinn 
und Verlust und können risikobewusstes 
Handeln erlernen. Die Arbeit in Gruppen 
schult zudem die immer wichtiger wer-
denden sozialen Kompetenzen wie sozi-

ales Verhalten, Kommunikationsfähigkeit 
und Diskussionskultur. Der abschließende 
Kommentar der Schüler war: „Weniger 
Theorie, mehr Praxis!“ (stu)

„Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine 
Tonne Theorie, einfach deswegen, weil jede 
Theorie nur in der Erfahrung lebendig und 
der Nachprüfung zugängliche Bedeutung 
hat. Eine Erfahrung [...] kann Theorie in 
jedem Umfange erzeugen und tragen, aber 
eine Theorie ohne Bezugnahme auf irgend-
welche Erfahrung kann nicht einmal als 
Theorie bestimmt und klar erfasst werden.“ 
(aus: Dewey, John. Demokratie und Erzie-
hung. 2000)


