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Die Schülerfirma „Die Pausensnack GmbH“ eröffnet im Dezember ihren selbst 

bestückten Snackautomaten an der Oberschule in Strehla  

Bereits im vergangenen Schuljahr nahmen die Schülerinnen und Schüler der Oberschule 

Strehla am Projekt der sächsischen Jugendstiftung „Deine Idee, Deine Schule, Deine 

Entscheidung“ teil und reichten zahlreiche kreative und spannende Ideen zur Bereicherung 

ihrer Schule ein. In einer im Anschluss durchgeführten demokratischen Wahl entschied sich 

die Mehrheit der Schülerschaft schließlich für ihren Favoriten – ein Snackautomat für den 

Pausenbereich. Gewählt, gekauft – mit den Geldern aus dem Projekt. Auch wenn dies nicht 

gerade Freudeschreie unter den Lehrerinnen und Lehrern auslöste – viel zu groß schließlich 

die Sorge, dass überall Verpackungen und Krümel herumliegen und der Zuckerspiegel der 

Snackliebhaber unnötig in die Höhe getrieben wird. Dass der Automat in den ersten Tagen 

im Dezember in den Pausen pausenlos Snacks und Getränke ausspuckte und mit seiner 

großen Fensterfront zahlreiche Interessierte in seinen Bann zog, zugleich aber keine 

plastischen Überbleibsel im Schulhaus rücksichtslos hinterlassen wurden, kann als 

erfolgreicher Start gewertet werden. Ein Erfolg, der vor allem der Schülerfirma „Die 

Pausensnack GmbH“ und dem Nachmittagsangebot Fotoworkshop/Snackautomat zu 

verdanken ist. Ohne die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 dürfte das Gerät 

nicht betrieben werden – zumindest sofern über Inhalte selbst bestimmt werden soll und 

kein Gewinn abfallen muss. Die Tatsache, dass sich die Schülerinnen und Schüler selbst 

um die Auswahl der Produkte, die Bestückung und die Betreibung des Automaten 

kümmern, gibt ihnen nicht nur die Möglichkeit sich umfangreich zu beteiligen, sondern 

auch dazuzulernen – Wie funktioniert die Buchführung in einer Schülerfirma? An was muss 

ich denken, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen? Funktioniert ein Unternehmen 

auch so im „echten Leben“? Hoffen wir, dass sich der Automat weiterhin bewährt und allen 

Beteiligten Spaß und Genuss bringt! 

 

Und die Fortsetzung… 
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„Schülerfirma Snackautomat“ – Kritik und Chance 

Im Rahmen des Beteiligungsprojektes „Deine Schule. Deine Idee? Deine Entscheidung!“ 

wählten die Schüler/Innen im ersten Jahr 2020 die Idee, einen Snackautomaten an der 

Schule zu installieren.  

Dieser wurde gekauft und befindet sich im großen Sitzbereich in der Aula. 

Der Automat wird von den Schülern gut angenommen und auch manche Mitarbeiter an der 

Schule freuen sich über etwas „Nervennahrung“ in der Not. 

Etwas „Neues“ bedeutet immer auch, dass es Befürworter und Kritiker gibt. So verschieden 

die Menschen sind, so verschieden sind die Meinungen. An unserer Schule dürfen sie gerne 

bunt sein und jede Kritik birgt die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und 

Lösungen zu finden. 

Aktuell kümmern sich 3 engagierte Schülerinnen der Klassen 8 darum, dass der 

Snackautomat funktioniert, sauber ist und gefüllt. Sie kaufen ein, kalkulieren Preise, 

machen Inventur und befragen die Schüler/Innen nach ihren Wünschen oder Problemen.  

Dabei ist es eine Herausforderung für die Schülerfirma, den Klagen nach mehr gesunden 

Produkten und nach stetig gefüllten „Regalen“ standzuhalten.  



Die Schülerfirma wird durch die Schulsozialarbeiterin Frau Reichwald unterstützt und 

bestärkt, ihren Weg weiter selbstbewusst und optimistisch zu bestreiten.  

Maria Reichwald 

 


