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1. Einleitung

1.   Einleitung
Das Hauptziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer Netzwerkstruktur für 
international Schülerfirmen, die im Bereich des Tourismus tätig sind. Schü-
lerfirmen ermöglichen den Erwerb unternehmerischer Kompetenzen durch 
die Arbeit in authentischen Arbeitsfeldern. Sie entwickeln neue Produkte,  
testen sie unter Marktbedingungen und laufend analysieren und reflektie-
ren ihre Tätigkeiten. Dieses Projekt zielt außerdem darauf ab, sowohl die in-
terkulturellen Kommunikationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu 
stärken als auch ihre Fähigkeit gemeinsam in interkulturellen Teams zu arbeiten.  

Der Beitrag von Output 3 ist die Entwicklung einer Organisationsstruktur für 
Schülerfirmen, die europaweit tätig sind. Diese Struktur muss die Schülerfir-
men in die Lage versetzen, dass sie firmenintern als auch mit anderen Schüler-
firmen im Ausland zielgerichtet kommunizieren können. Die Vorschläge und 
Ideen, die im Folgenden vorgestellt werden, könne auf eine Bandbreite von 
Wirtschaftssektoren angewandt werden. Unser Fokus auf den Tourismussektor 
ist ein Beispiel für einen Sektor, in dem die Kommunikationsanforderungen be-
sonders intensiv sind. In diesem Sektor soll die Kommunikationsstruktur den 
Schülerfirmen ermöglichen mit ihren (potentiellen) Kunden zu kommunizieren, 
um passgenaue Produkte im Tourismusbereich zu erstellen und umzusetzen.   

Die Gründung einer Schülerfirma beginnt zunächst mit der Identifikation eines 
geeigneten Produktes, das die Firma vermarkten möchte. Im Rahmen dieses 
Projektes wurde der Tourismusbereich als passender Sektor für internationale 
Aktivitäten identifiziert. Hier ist es zunächst notwendig das Produkt genauer zu 
definieren, damit die angestrebten Ziele dieses Outputs genauer definiert werden 
können. Insbesondere geht es darum, dass obwohl Schülerfirmen ihre Aktivitäten 
so realitätsnah wie möglich gestalten sollten, bestimmte Anpassungen notwendig 
sind, um nationalen bzw. lokalen Anforderungen schulischer oder rechtlicher Na-
tur gerecht zu werden und auch pädagogische Ziele der berufsbildenden Schulen 
zu erreichen. Ein Beispiel hierfür ist die deutsche Regelung, dass Schülerfirmen 
nicht mit privaten Anbietern konkurrieren dürfen. Es ist deshalb notwendig für die 
Produkte und Geschäftsmodelle eine Nischenstrategie zu entwickeln.
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2. Das Produkt: 
individualisierte Schülerreisen
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Das Produkt: individualisierte Schülerreisen

Im Rahmen dieses Projektes ist der Verkauf internationaler Schülerreisen besonders 
relevant. Gemeint ist hierbei das Angebot individualisierter Reisearrangements zum 
Besuch ihrer Heimatregion für Schulklassen und ihre Lehrer. Im Markt für Schülerrei-
sen existieren bereits viele Anbieter. Die oben angesprochenen Marktnische ist das 
Angebot ein individuell zugeschnittenes Reisearrangement zu entwerfen, das das 
tiefe Wissen über die Heimatregion reflektiert. Es ist zusätzlich davon auszugehen, 
dass Schüler eher in der Lage sind, die Interessen und Geschmäcker Gleichaltriger 
besser einzuschätzen. Eine Schülerfirma kann wohl auch mit den eingeschränkten 
finanziellen Mitteln eines Schülerbudgets besser umgehen, das i.d.R. viel geringer ist 
als bei gewöhnlichen Familien- oder Geschäftsreisen. Obwohl wir uns auf individual-
isierte Schülerreisen im Folgenden konzentrieren, können die weiteren Ausführun-
gen auch zu einem großen Teil auf andere Wirtschaftsbereiche transferiert werden. 

Ein individualisiertes Produkt bedarf einer intensiven Kommunikation zwischen 
Käufer und Verkäufer. Dies unterstützt das generelle Ziel des Projektes, Schülern 
die Möglichkeit zur Verbesserung ihrer sprachlichen und interkulturellen Kompe-
tenzen zu geben. Allerdings muss eingeschränkt werden, dass die Kommunikation 
auf internationaler Ebene sicherlich auch die Arbeit komplexer und damit kom-
plizierter macht. Deshalb soll eine Schülerfirma, die in der Region der reisenden 
Schüler ansässig ist eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Reisearrangements 
übernehmen. Um die Kommunikation über nationale und kulturelle Grenzen hin-
weg zu erleichtern soll die anbietende Schülerfirma gemeinsam mit der Schüler-
firma aus der Region der reisenden Schüler kooperieren.  Im Rahmen dieses Pro-
jektes hat die in Pamplona ansässige Schülerfirma NAVARWAY beispielsweise im 
Herbst 2016 eine Reise der italienischen und deutschen Schüler in ihre Heimatre-
gion organsiert. Anstatt einfach ein Angebot zu konzipieren wurde das Reisear-
rangements in intensiver Kooperation gemeinsam mit den internationalen Gästen 
zusammengestellt. Auf diese Weise kann nicht nur sichergestellt werden, dass das 
Produkt den Wünschen und Anforderungen der Reisenden entspricht, sondern die 
Schüler sind auch verpflichtet intensiv miteinander zu kommunizieren. Durch eine 
solch intensive Kooperation verbessern die Schüler ihre Sprachkompetenzen und 
ihre Fähigkeit kulturelle Unterschiede wahrzunehmen. Auf diese Weise werden die 
pädagogischen Ziele der international tätigen Schülerfirmen eher umgesetzt. In 
unserem Projektzusammenhang waren die Schüler in den Schülerfirmen auch die 
reisenden Schüler. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass zwei Schülerfirmen ge-
meinsam eine Reise für eine dritte Gruppe erstellen. 
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3. Verschiedene  
Dimensionen der Kommunikation
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Es wurde im vorausgehenden Teil argumentiert, dass zur Erstellung individual-
isierter Produkte eine intensive Kommunikation notwendig ist. Um eine Organ-
isationsstruktur zu erstellen, die solch intensive Kommunikationsflüsse möglich 
macht, ist es sinnvoll zwischen verschiedenen Dimensionen von Kommunikation 
im unternehmerischen Bereich zu unterscheiden:

Abbildung 1 gibt einen Überblick über vier verschiedene Aspekte der Kommu-
nikation im Bereich individualisierter Reisearrangements. Erstens, gibt es den As-
pekt der verschiedenen Phasen oder Stufen von Kommunikation. Das Zusammen-
stellen eines Reiseangebots ist zeitaufwändig und durchläuft unterschiedliche 
Stufen mit entsprechenden Konsequenzen für die Kommunikationsbedürfnisse. 
Zweitens, welche Akteure sind in den unterschiedlichen Phasen involviert? Ein indi-
vidualisiertes Produkt bedarf einer intensiven Kommunikation zwischen Anbieter 
und Kunde. Drittens, die Inhalte und Intensität der Kommunikation zwischen den 
Beteiligten variiert von Stufe zu Stufe, so dass die Frage welche Informationen zu 
welchem Zeitpunkt wichtig sind beantwortet werden muss. Viertens, der Austaus-
ch von Informationen bedarf flexibler Kommuikationswerkzeuge, um möglichst 
schnell und genau Informationen fließen zu lassen. Diese vier Dimensionen von 
Kommunikation werden im Folgenden diskutiert. In der Tabelle 1 sind die wichtig-
sten Ergebnisse zusammengefasst.

Abbildung 1: Verschiedene Aspekte der Kommunikation
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 Verschiedene Dimensionen der Kommunikation

3.1  Kommunikationsphasen   
  (Wann?)
Tabelle 1 unterscheidet zwischen fünf Phasen in der Entstehung eines individual-
isierten Reisearrangements. Zu Beginn gibt es eine Phase, in der unterschiedliche 
Angebote gesichtet werden, um eine Entscheidung über das Reiseziel zu fällen. 
In dieser Phase existiert also ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Anbi-
etern, so dass generelle Informationen über die Zielregion auch in Form von be-
reits durchgeführten Reisearrangements bereitgestellt werden muss. Im Rahmen 
dieses Projektes wurde diese Phase übersprungen, da die Reiseziele bereits im Pro-
jektantrag bestimmt worden waren. Grundsätzlich erscheint es sinnvoll den po-
tentiellen Kunden Evaluationen vorheriger Kunden zur Verfügung zu stellen, die 
über die Internetseite oder Facebookseite der Schülerfirma veröffentlicht werden 
können. In der folgenden Phase, wenn eine Entscheidung über das Reiseziel ge-
fallen ist, müssen  Informationen über die Pläne und Wünsche der Reisegruppe 
gesammelt werden. 

Dies kann z. B. mit Hilfe eines Fragebogens geschehen, wie es die spanischen 
Schüler mit einem Google-basierenden Fragebogen durchgeführt haben ((https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrEoTWxOEgYxcPdJxuUCwG6-1k0-zHEX-
ilZ48vzczjBCG-bA/viewform?c=0&w=1). Dieser Fragebogen gibt beispielsweise 
die Möglichkeit sich für ein gemeinsames Zimmer mit einem Schüler des anderen 
Landes zu teilen. Dies zeigt welche Möglichkeiten es bietet, wenn Schüler eine 
Reise für andere Schüler planen. Es gibt ausreichend Platz für kreative und humor-
volle, um so auch dieses Produkt von Produkten konventioneller Anbieter zu un-
terscheiden. 
Die spanische Schülerfirma NAVARWAY hat auf ihrer Internetseite eine Möglichkeit 
bereitgestellt auf der die Schüler aus Italien und Deutschland Tagesaktivitäten au 
seiner Liste von Vorschlägen auswählen konnten. (http://agenciasburlada.wixsite.
com/navarwayse/copia-de-free-time-1). Auf diese Weise kann ein Meinungsbild 
erstellt werden, um ein maßgeschneidertes Programm zu erstellen, das den An-
sprüchen und Wünschen der reisenden gerecht wird. Zudem offeriert diese Seite 
ein ansprechendes Werkzeug, damit die reisenden Schüler ihre Reisepläne konk-
retisieren können. 
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http://agenciasburlada.wixsite.com/navarwayse/travel-from-bremen

In einer weiteren Stufe müssen die Angebote von der Reisegruppe evaluiert 
werden, um zu einer Entscheidung zu gelangen. In dieser Phase kann die lokale 
Schülerfirma mit Rat und Tat zur Seite stehen. Diese Phase ist entscheidend und 
deshalb besonders kommunikationsintensiv, weil jetzt die Details der Reise fest-
geklopft werden. Es mag in dieser Phase auch notwendig sein, eine private 
Reiseagentur zu konsultieren, da Flugtickets und Bahnfahrkarten i.d.R. nicht von 
der Schülerfirma gebucht werden können. 
Dahingegen können lokale Hotels zumeist direkt von der Schülerfirma gebucht 
werden. 
Wenn dann die Reisephase beginnt, müssen Reiseinformationen ausgetauscht 
werden. Jetzt kann es auch zur Face-To-Face-Kommunikation kommen, die von 
den teilnehmenden Schülern immer wieder als wichtiger Bestandteil des inter-
nationalen Kontakts dargestellt wurde. Wie auch in privatwirtschaftlichen Ges-
chäftskontakten, in denen der Handschlag nach wie vor große Bedeutung hat, 
sind persönliche Kontakte ein wichtiger Bestandteil gemeinsamen Arbeitens unter 
Schülerfirmen insbesondere dann wenn es über sprachliche und kulturelle Unter-
schiede hinweg stattfindet. 

 Verschiedene Dimensionen der Kommunikation
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Nach Beendigung der Reise hilft ein Kundenfeedback die bereitgestellte Dien-
stleistung zu bewerten. Die Zeitplanung im Rahmen einer internationalen Arbeit 
von Schülerfirmen ist recht komplex. Diese Komplexität resultiert aus den unter-
schiedlichen Schuljahreschronologien in den einzelnen Ländern. Schulferien, Prü-
fungsphasen und betriebliche Ausbildungsabschnitte finden zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten statt. Ein Beispiel ist das deutsche duale System der Berufsbildung. 
Hier wechseln sich in den drei Ausbildungsjahren wöchentlich zwei Schultage 
mit drei Arbeitstagen im Ausbildungsbetrieb ab. Die Schülerfirma an der KLA in 
Bremerhaven musste also die Planungen für das Projekt nur an den zwei Schult-
agen durchführen. An den weiteren drei Tagen waren die Auszubildenden im Be-
trieb gefordert. Ein weiteres Beispiel sind Schülerreisen, die sportliche Aktivitäten 
wie Wassersport oder Wandern enthalten und deshalb in den wärmeren Monaten 
des Jahres durchgeführt werden muss. Aus diesen und anderen Gründen muss die 
Frage der zeitlichen Abfolge im Projekt zu einem frühen Zeitpunkt der Planungen 
erfolgen. Selbstverständlich sind somit auch die klassischen Werkzeuge des Pro-
jektmanagements wie z.B. die Erstellung eines Gantt Plans unbedingt anzuwen-
den.
Die Frage nach dem Wann beleuchtet auch die Problematik der zeitlichen Abfolge 
von Informationswünschen und entsprechenden zeitnahen Antworten. Da die Ar-
beit der Schüler in den Schülerfirmen nur Teilzeit sein kann, sind Probleme bei der 
schnellen Bearbeitung von Anfragen möglich. So ist es z.B. häufig notwendig in 
der Buchungsphase schnelle Antworten von Kunden zu bekommen um günstige 
Preise zu nutzen. Es hat sich deshalb im Laufe des Projektes als sinnvoll erwiesen 
Anfragen auch mit zeitlichen Antwortlimits zu versehen. Auch ist es vorteilhaft, 
wenn ein Mitglied der Schülerfirma kontinuierlich einkommende Anfragen/Kor-
respondenz sichten und ggf. weiterleiten oder beantworten kann. Nur so kann si-
chergestellt werden, dass betriebliche Abläufe nicht unnötig aufgehalten werden.

Kommunikationsstruktur
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3.2  Kommunikations- 
  teilnehmer (Wer?)

Nachdem wir über die einzelnen Projektphasen gesprochen haben, geht es im Fol-
genden um die Teilnehmer im Kommunikationsprozess. Da die Aufgabe der Schü-
lerfirmen die Erstellung eines maßgeschneiderten Reisearrangements bedarf es 
intensiver Kommunikation zwischen der ausrichtenden Schülerfirma und den rei-
senden Schülern und Lehrern. Um dieses Prozess zu vereinfachen wird vorgeschla-
gen, dass eine Schülerfirma in der Region der Reisegruppe in den Prozess einges-
chaltet wird. Beide Schülerfirmen kollaborieren bei der Erstellung des Reiseplans. 
Sie bearbeiten also ein gemeinsames Projekt, da sie vorbereitet darauf sind, in in-
ternationalen Kontexten mit sprachlichen und kulturellen Unterschieden zu agi-
eren. Auf diese Weise kann die Kommunikation in der Planungsphase effizienter 
gestaltet werden, als bei der ausschließlichen direkten Kommunikation zwischen 
Schülerfirma und Reisegruppe.

Zu Beginn einer Kollaboration zwischen den Schülern kann es zu Schwierigkeiten 
insbesondere mit der Kommunikation in englischer Sprache kommen. Deshalb wird 
vorgeschlagen, dass ein erster Kontakt (Skype conference oder telefonischer Anruf ) 

 Verschiedene Dimensionen der Kommunikation

Schaubild 3: Grenzüberschreitende Kommunikationskanäle
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von einer Sprachlehrkraft moderiert wird. Wenn dann der erste Kontakt hergetsellt 
ist, sind weitere Informationsaustausche i.d.R. einfacher durchzuführen. Im Laufe 
der Projektdurchführung wurde deutlich, dass eine interne Arbeitsteilung mit klar 
definierten Zuständigkeitsbereichen eine sinnvolle Organisationsstruktur darstellt. 
Das Team der Schule in Bremerhaven hat sich in drei organisatorische Abteilungen 
aufgeteilt: a. Reise und Unterkunft, b. Verpflegung, und c. Tagesaktivitäten, eine 
Unterscheidung, die auch die Arbeitsteilung im Reiseunternehmen reflektiert. Für 
jeden Bereich wurde ein Team gebildet, das für die Planung und Durchführung 
verantwortlich zeichnete. Um die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg 
zu vereinfachen, sollte diese Arbeitsteilung auch in allen beteiligten Schülerfirmen 
eingeführt werden. Nur so können klare Zuständigkeiten geschaffen werden und 
es entsteht eine Transparenz in der Abfolge der Projektphasen. Es erscheint auch 
sinnvoll für jede Abteilung einen sogenannten Kommunikationsverantwortlichen 
zu benennen, der oder die direkt mit seinem Gegenüber in den der anderen Schü-
lerfirma kommunizieren kann. Wie in dem vorherigen Abschnitt schon erwähnt ist 
es auch hilfreich immer ein Abteilungsmitglied zur Sichtung eingehender Anfra-
gen zu bestimmen, um schnell reagieren zu können. 
Ein wünschenwertes Resultat der vorgeschlagenen Kollaboration wäre die 
Etablierung einer längerfristigen und nachhaltigen Geschäftsbeziehung zwischen 
zwei Schülerfirmen. Auf diese Weise könnten Schülergruppen regelmäßig aus-
getauscht werden und es kann zu einer intensiveren und professionelleren 
Zusammenarbeit kommen. Es wäre beispielsweise denkbar, dass Schülerfirmen 
regelmäßige Austausche zwischen zwei Schulen organisieren. Viele deutsche 
Schulen haben solche langfristigen Freundschaftsbeziehungen zu internationalen 
Schulen Selbst wenn Schüler bei Gastfamilien unterkommen und keine Unter-
künfte gebucht werden müssen, gibt es ausreichend Aspekte, die geplant und 
besprochen werden müssen. Auf diese Weise könnten zwei Schülerfirmen ihre 
sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen zusammen mit der Entwicklung 
unternehmerischen Handelns verbessern.

Kommunikationsstruktur
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3.3  Kommunikations- 
    inhalte (Was?)
Neben den Phasen und den Teilnehmern sind selbstverständlich auch die Inhalte 
des Informationsaustausches zu diskutieren. In erster Linie, müssen alle relevant-
en Informationen, die für eine reibungslose Durchführung des Reiseprojektes not-
wendig sind zu den jeweils angemessenen Zeitpunkten ausgetauscht werden. Die 
ausführende Schülerfirma benötigt also zunächst Informationen über die Wünsche 
und Bedürfnisse der reisenden Schülergruppe. Welche Art Reise ist geplant, für 
welchen Zeitraum? Müssen spezielle schulische Themen (Sport, Sprache, Ökologie, 
Kultur und Geschichte) in den Reiseplan eingearbeitet werden? Welche speziellen 
Anforderungen werden von den Lehrkräften gestellt? Wie hoch ist das Budget? Um 
diese ersten wichtigen Informationen einzuholen haben die am Projekt beteiligten 
Schülerfirmen Fragebögen erstellt. Die gesammleten Informationen müssen dann 
an die einzelnen Abteilungen weitergegeben werden zwecks weiterer Planung. 
In einem nächsten Schritt wird dann ein konkreter Ablaufplan für die Reise erstellt 
und den Kunden zugänglich gemacht. Ein Beispiel hierfür ist der Plan, den die 
Bremerhavener Schülerfirma KLA Tours für die italienischen und spanischen Grup-
pen erstellt hat. (https://erasmus-bremerhaven.jimdo.com/).  

 Verschiedene Dimensionen der Kommunikation
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Schaubild 4:  Beispiel eines detaillierten Reiseablaufs (KLA Tours, Bremerhaven)
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Schaubild 5: Beispiel eines detaillierten Reiseablaufs (Navarway, Pamplona)

Wenn die Reisephase ansteht müssen Informationen über Reisedaten und weitere 
Reiseinformationen übermittelt werden. Während des Aufenthaltes können Informa-
tionen über die Reiseregion flexibel bei Bedarf bereitgestellt werden. Auf der Internet-
seite der Schülerfirma können nützliche Informationen gesammelt und den Gästen 
zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen können während der Reise über 
Smartphones abgerufen werden.

Nach Beendigung der Reise müssen Feedbacks von den Kunden mit Hilfe eines Feed-
backbogens eingeholt werden.

Die folgende Auflistung fasst Informationen zusammen, die zu verschiedenen Phasen 
des Projektes gesammelt bzw. übermittelt werden müssen. Diese Liste kann als Art 
Checkliste verstanden werden ohne dass sie Vollständigkeit für sich beansprucht:

 Verschiedene Dimensionen der Kommunikation
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Vorinformationen

• Vorinformationen: Dauer, Daten, Ankunftsort, Erwartungen, Wünsche und  
 Präferenzen über Unterkünfte und Mahlzeiten, spezielle Wünsche. Diese   
 Informationen können mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens 
  erhoben werden.”

• Digitale Wettbewerbe, die in Beziehung zu kulturellen, historischen oder   
 Naturinformationen über die Zielregion von der planenden Schülerfirma   
 zusammengestellt werden könnten, so dass die reisenden Schüler    
 sich vorab auf eine altersgerechte Art und Weise über die Zielregion   
 informieren können.

Reiseoptionen und weitere Details

• Informationen zu alternativen Transportmöglichkeiten zur Zielregion:   
 Fahrpläne und Preise, die Reisegruppe hat Auswahlmöglichkeiten.

• Informationen zu Unterkünften: welche Unterkünftsmöglichkeiten sind   
 vorhanden, Preisauskünfte, Nähe zu Flughafen, Bahnhof etc.

• Informationen zu Tagesaktivitäten während des Aufenthaltes.  
 Beschreibung, Preise und andere Informationen.

Reiseinformationen

• Lokale Transportmöglichkeiten mit Fahrplanauskünften, Preisen und   
 Linienplänen..

• Generelle Informationen zur Zielregion: geographische Informationen,   
 Wetter, Sehenswürdigkeiten, Flora und Fauna, Gastronomie, typische   
 Produkte, Events, Shopping, Sozialleben,etc. 

• Aktivitätenprogramm (nach Wünschen zusammengestellt): Details zu den  
 Aktivitäten (kurze Beschreibung und Dinge, die mitzunehmen sind).

• Vorschläge zur Freizeitgestaltung: Informationen über Möglichkeiten  
 altersgerechte Freizeitaktivitäten 

• Informationen zur Landessprache und nützliche Ausdrücke.

Kommunikationsstruktur
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Während der Reise

• Zusätzliche Reiseinformationen (auch gedruckte Broschüren und Karten)

• Fotos und Videos, die über Instagram, YouTube oder andere Kanäle geteilt   
 werden können.

Nach der Reise

• Fragen zur Kundenzufriedenheit zu den folgenden Reiseaspekten:

 −  Genauigkeit und Nützlichkeit der Vorabinformationen.

 - Nützlichkeit der Informationen auf der Internetseite der Schülerfirma. 

 - Ansprechbarkeit und Erwiderung auf Fragen

 - Qualität der Informationen und Hilfestellungen während der Reise.

 - Zufriedenheit mit Unterkunft, Verpflegung etc..

 - Zufriedenheit mit den durchgeführten Aktivitäten, Ausflügen etc.

 - Zufriedenheit mit der Reiseorganisation und -leitung.

 - Verbesserungsvorschläge

• Reiseimpressionen (Fotos, kurze Videos, Texte) können von der Reisegruppe   
 zusammengestellt und geteilt werden

Die visuelle und sofortige Dokumentation von Reisen in Form von Fotos und Videos ge-
winnt insbesondere für jüngere Menschen an Bedeutung. Dies sollte auch für Schüler-
reisen genutzt werden, nicht nur um Erinnerungen zu ermöglichen, sondern auch als 
Entscheidungshilfe für weitere potentielle Kunden der Schülerfirma. Moderne Kommu-
nikationsmedien machen diese Art der Kommunikation viel einfacher und kostengüns-
tiger. Der Kreativität der Schülerinnen und Schüler sind dabei keine Grenzen gesetzt.

 Verschiedene Dimensionen der Kommunikation
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3.4  Werkzeuge  
  der Kommunikation (Wie?)
Im vorherigen Abschnitt wurde in einigen Situationen die Nutzung eines Online 
Fragebogens als sinnvolles Erhebungsinstrument für Informationen genannt. Es 
stellt sich generell die Frage wie die benötigten Informationen gesammelt und 
ausgetauscht werden. Hierfür existiert eine Vielzahl von Kommunikationswerkze-
ugen, die den Informationsaustausch innerhalb einer Gruppe ermöglichen. Im Fol-
genden werden diese Werkzeuge kurz vorgestellt und ihre Nützlichkeit im Kontext 
dieses Projektes auch auf Basis der im Projekt gemachten Erfahrungen bewertet. 
Hierbei wird unterschieden zwischen formellen und informellen Methoden der 
Kommunikation.
Es wird weiterhin unterschieden zwischen (i) technologischen Aspekten der Kom-
munikation (welche Software/Medium sollte zu bestimmten Phasen des Projektes 
benutzt werden) und (ii) Regeln für den Umgang mit Informationen und Interak-
tionen im internationalen und interkulturellen Kontext.

Informelle Kommunikationswerkzeuge

Facebook: Die weltweit am weitesten verbreitete Social 
media Plattform. Es ist möglich andere Teilnehmer in die 
Online Community aufzunehmen. Diese Gemeinschaft 

kann auch geschlossen sein und ermöglicht einen regen Austausch zwischen den 
Mitgliedern. Facebook gibt es in vielen Sprachen. Es ist möglich recht professio-
nell gestaltete Seiten zu kreieren, die auch über Produkte und Dienstleistungen in-
formieren können. Schülerfirmen können dieses Medium nutzen, um ihre eigene 
Firmenseite zu publizieren und mit regelmäßigen Updates zu versehen. 

Eigenschaften
Internationale Zusammenarbeit möglich Ja
Kosten keine
Verfügbar für Android, IOs, Windows Phone, 

Blackberry, Browser.
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WhatsApp: Der weltweit populärste Text Messenger. Kann 
auf jedem Smartphone installiert werden und verein-
facht neben dem Austausch von Texten auch den Video- 

und Fototausch. Es ist möglich Gruppen zu gründen, um miteinander zu chatten. 
WhatApp erlaubt also in erster Linie den informellen Austausch unstrukturierter 
Kurzmitteilungen und visueller Daten

Eigenschaften
Internationale Zusammenarbeit möglich Ja
Kosten keine
Verfügbar für Android, IOs, Windows Phone, Black-

berry, Browser (Whattsapp Web).

Telefon: Immer wenn eine schnelle Reaktion notwendig ist oder etwas 
besprochen warden muss ist das Telefon nach wie vor die beste Option. 
Allerdings sollten Verträge und wichtige Abmachungen weiterhin auch 

schriftlich fixiert werden.

Eigenschaften
Internationale Zusammenarbeit möglich Ja
Kosten Abhängig von Anbieter und 

Land

Kommunikationsstruktur
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Formelle Kommunikationswerkzeuge

E-Mail: Seit 25 Jahren sind Email Nachrichten eine weitverbreitete Kom-
munikationsmethode in geschäftlichen Interaktionen. Nachrichten kön-
nen gut strukturiert werden, länger sein und es besteht die Möglichkeit 
vielfältige auch umfangreichere Anhänge mit zu senden.

Eigenschaften
Internationale Zusammenarbeit möglich Ja
Kosten keine
Verfügbar für Browser und Smartphone Apps

Webseiten / Blog: Internetseiten bieten Firmen die Möglichkeit ihr An-
gebot umfangreich und visuell ansprechend zu präsentieren. Hierdurch 
können Kunden immer über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden 
gehalten werden. Die deutsche Schülerfirma KLA Tours hat beispielsweise 

eine Internetseite bei einem kommerziellen Anbieter (jimdo.com) kostenfrei erstellen 
können. Diese Seite bietet aktuelle Informationen für die Schülerinnen und Schüler 
in Spanien und Italien über die geplante Reise und über Bremerhaven generell. Blogs 
bieten die Möglichkeit Eindrücke und Meinungen schnell als Text zu posten. Sie kön-
nen in Internetseiten eingebettet werden. 

Eigenschaften
Internationale Zusammenarbeit möglich Ja
Kosten keine / abhängig vom Anbieter

Available for Browser und Smartphones

Skype: Skype bietet die Möglichkeit Gespräche und Konferenzen 
(mit mehreren Teilnehmern) per Video abzuhalten. Skype bietet also 
die Möglichkeit den wichtigen Face-To-Face-Kontakt auch über weite 
Entfernungen zumindest zu simulieren.

Eigenschaften
Internationale Zusammenarbeit möglich JA
Kosten keine / Kosten für Internetan-

bieter
Verfügbar PC und Smartphone Apps

 Verschiedene  Dimensionen der Kommunikation
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Google: Dieses Produkt bietet eine Sammlung unter-
schiedlicher Kommunikationsmöglichkeiten.

Google+: wie Facebook ist Google+ eine Social Media 
Plattform. Es bietet die Möglichkeit zwischen privaten und professionellen Grup-
pen zu unterscheiden.
 
Google Drive: Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Cloud Service, also 
die Möglichkeit Dokumente (auch umfangreichere wie Videos) in strukturierter 
Form einer Vielzahl von Nutzern zugänglich zu machen. Dokumente können auch 
von verschiedenen Nutzern (simultan) bearbeitet werden, um ein gemeinsames 
Produkt zu erstellen. 

Google Groups: Mit diesem Baustein können Gruppen gegründet werden, die 
zur Versendung von Textnachrichten genutzt werden können.

Google Hangouts: Es ist hiermit möglich Videoanrufe zu tätigen auch mit mehre-
ren Personen in verschiedenen Orten gleichzeitig.

Google Docs: Ein Werkzeug zur Erstellung von Texten, Tabellen, Präsentationen 
und Fragebögen. Insbesondere Google Forms ist ein hilfreiches Werkzeug zur 
Erstellung von Online Fragebögen, die im Laufe dieses Projektes häufig genutzt 
wurden. 

Die vielfältigen Möglichkeiten der Google Umgebung sind eine gute Option für 
Schülerfirmen ihre Produkte zu präsentieren und mit Geschäftspartnern weltweit 
in Kontakt zu bleiben. Dokumente und andere Materialien können in strukturi-
erter Form bereitgestellt werden und es gibt sogar die Möglichkeit gemeinsam 
Dokumente zu erstellen und zu pflegen. Teamwork wird hiermit erheblich erleich-
tert.

Eigenschaften
Internationale Zusammenarbeit möglich Ja
Kosten Frei
Verfügbar für PC und Smartphone Apps

Kommunikationsstruktur
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Im vorherigen Abschnitt wurden unterschiedliche Werkzeuge vorgestellt, die Kommu-
nikation auch auf internationaler Ebene ermöglichen. Auch heute noch setzen Reise-
agenturen auf Kataloge und Werbebroschüren, die in klassischen Reisebüros gemeins-
am auch mit den Beratern angeschaut werden können. Für international operierende 
Schülerfirmen bieten sich dahingegen eher modern elektronische Medien an, um ihre 
Kunden zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Über eine eigen Internetseite 
können z.B. Informationen über die Heimatregion auch in Form von Fotos oder Videos 
bereitgestellt werden. Dies kann auch mit Hilfe von Links zu lokalen Tourismusagen-
turen erfolgen. Wichtig ist allerdings einen intensiven Austausch mit den Kunden zu 
ermöglichen, weil nur so ein individualisiertes, passendes Produkt erstellt werden 
kann. Hierzu ist es notwendig formelle mit informellen Kommunikationswerkzeugen 
zu verbinden, um so eine möglichste breite Informations– und Kommunikationsbasis 
in den verschiedenen Phasen der Produkterstellung und Reisedurchführung zu haben.
Der Schutz der Privatssphäre ist ein zusätzlicher Aspekt, der bei der Wahl der Kommu-
nikationswege beachtet werden muss. Hier müssen die Schulen die Beschränkungen 
entsprechend der lokalen Richtlinien und Gesetze vor der Wahl eines Kommunikation-
smediums evaluieren.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es nicht ein passendes Kommunika-
tionswerkzeug für unsere Bedürfnisse gibt. Es ist wichtig je nach Produkt und Phase 
der Produkterstellung das richtige Medium bzw. eine Kombination unterschiedlicher 
Werkzeuge zu identifizieren. Bei einer Beteiligung mehrerer Schülerfirmen sollten sich 
die Beteiligten möglichst frühzeitig auf gemeinsame Kommunikationswege einigen. 
Hierbei sollte darauf geachtet werde, dass im betrieblichen Kontext formale Kommu-
nikationswege für einige Geschäftsbeziehungen absolut notwendig sind. Um Infor-
mationen mit Reisegruppen auszutauschen sind dann allerding informelle Wehe oft 
ausreichend und flexibler einsetzbar. Die Kosten für Kommunikation sind dabei meist 
vernachlässigbar, da viele Werkzeuge kostenfrei verfügbar sind.
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3.5 Regeln für interkulturelle   
  Kommunikation mit 
   digitalen Medien

Die Interaktion zwischen Schülerfirmen auf internationaler Ebene wird in aller Re-
gel über die Werkzeuge moderner digitaler Kommunikation stattfinden (via Inter-
net mit PC oder Smartphone). Hierzu ist es wichtig die beteiligten Schüler dafür zu 
sensibilisieren, dass sie bestimmte Verhaltensregeln und insbesondere auch im in-
ternationalen Kontext unterschiedliche kulturelle Besonderheiten beachten. dafür 
sensibilisiert warden, daes in anderen Eine der wichtigsten Kompetenzen, die im 
Rahmen dieses Projektes gefördert werden, ist die Fähigkeit der Kommunikation 
in interkulturellen Umgebungen mit den Werkzeugen moderner Kommunikation. 
Diese Kompetenz mit Menschen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten effi-
zient zu kommunizieren und an gemeinsamen Projekten zu arbeiten ist eine wich-
tige Voraussetzung für eine Karriere in der Privatwirtschaft.

Im weiteren Verlauf dieser Ausführungen unterscheiden wir zwischen den Regeln 
für Online Kommunikation generell und dem speziellen Fall der interkulturellen 
Interaktion im Besonderen.

Regeln für die Online-Kommunikation

Das generelle Ziel der Netzetikette ist es einen zivilen Umgang via Email, in Cha-
troom und in Newsgruppen zu gewährleisten, um die Kommunikation zu erleich-
tern und nachhaltig gestalten zu können. 
Im Folgenden geben wir einen Überblick über Umgangsformen in drei verschie-
denen Kategorien: 

• Allgemeine Netzetikette,
• Inhalt und Layout der Nachrichten,
• Rechtliche Aspekte.

Kommunikationsstruktur
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Diese Richtlinien gelten gleichermaßen für die unterschiedlichen im vorherigen 
Abschnitt aufgelisteten Kommunikationswerkzeuge.

Allgemeine Netzetikette

• Sei ehrlich und freundlich, wenn Du Online bist. Der Cyberspace besteht   
 aus den verschiedensten Persönlichkeiten und kann ein angenehmes   
 Klima  haben, wenn alle respektvoll miteinander umgehen.

• Überdenke die Informationen, die du veröffentlichen möchtest, sorgfältig.  
 Ein flüchtiger Kommentar kann für andere problematisch oder verletzend   
 sein und eine größere Öffentlichkeit haben, als man erwartet. Abfällige Be- 
 merkungen über andere Menschen können weitreichende negative   
 Konsequenzen für den Empfänger aber auch für den Sender haben.

• Respektiere immer die Persönlichkeit der Anderen, ihren Lebensstil, Her-  
 kunft und Kultur. Seine Meinung kund zu tun ist ein wichtiges Element der  
 Online Kommunikation, aber es ist wichtig zu beachten, dass Menschen 
  unterschiedliche Auffassungen vertreten und deine Meinung nicht teilen.

• Leite Informationen und Nachrichten (z.B. eine erhaltene Email) nur  
 dann  weiter, wenn es mit dem ursprünglichen Autor abgesprochen ist.  
 Ansonsten könnte es eine Verletzung der Privatsphäre darstellen. 

• Um gesendete Emails besser dokumentieren zu können, ist es sinnvoll eine  
 Kopie an die eigene Adresse (CC oder BCC) zu senden. 

Inhalt und Layout

• Bleib beim Thema. Poste keine irrelevanten Links, Kommentare, Gedanken  
 oder Bilder. Stay on topic.

• Bevor eine Frage in einer Diskussion gestellt wird, sollte geprüft werden,   
 ob diese Frage bereits gestellt und beantwortet wurde.

• Nachrichten sollten kurz und präzise formuliert werden. Korrekte Recht-  
 schreibung ist ein wichtiges Aushängeschild für die Organisation, die man  
 vertritt. 

• Der Gebrauch von Großbuchstaben wird als lautes SCHREIEN verstanden.   
 Wenn etwas herausgehoben werden soll, können *Asteriks* oder Unter-  
 streichen benutzt werden. 
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• Eine passende Betreffzeile sollte jede Nachricht begleiten, um dem  
 Empfänger das Sortieren seiner Inbox zu erleichtern. 

• Beim Antworten auf eine Mail sollten nur die relevanten Teile der ursprüng- 
 lichen Nachricht erhalten bleiben. Unwichtiges kann gestrichen werden, um  
 das Lesen und Fokussieren auf die wichtigen Inhalte zu vereinfachen.

• Im Schriftverkehr sollte Humor und Sarkasmus vorsichtig eingefügt werden,  
 da Tonfall und Mimik nicht zur Bedeutungsklärung genutzt werden kön- 
 nen. Dies kann leicht zu Missverständnissen führen. Die Benutzung von  
 Emojis kann teilweise Abhilfe schaffen, ist aber nicht für geschäftliche Korres- 
 pondenz geeignet.

• Es ist nicht sinnvoll im digitalen Umgang miteinander, Fehler hoch zu 
 spielen. Diese können kurz angesprochen werden, ohne aber auf ihnen   
 herumzureiten.

• Die Umgangssprache im Netz ist Englisch. Im internationalen Kontext ist es  
 deshalb unhöflich in seiner Landessprache Kommentare zu verfassen, weil  
 damit viele ausgeschlossen werden. Es ist kein Problem, wenn englische 
  Nachrichten auch Fehler enthalten. Dies wird Nicht-Muttersprachlern 
  nach gesehen. Allerdings ist es wichtig auch in der Fremdsprache mög- 
 lichst grammatikalisch korrekt zu formulieren. Selbstverständlich müssen  
 die Inhalte nachvollziehbar sein.

Rechtliche Aspekte

• Selbstverständlich sind geltende Gesetze im Heimatland und im Ausland   
 einzuhalten. Dies ist insbesondere auch der Fall für die Achtung geistigen   
 Eigentums. Es ist deshalb wichtig vor der Nutzung externer Inhalte deren   
 Herkunft und Schutz zu beachten.

• Unautorisierter Zugang zu anderen Computern ist nicht gestattet und wird  
 in den meisten Ländern strafrechtlich verfolgt. 

• Unter keinen Umständen sollten gewaltverherrlichende, rassistische oder   
 blasphemische Materialien verbreitet werden. Diese könnte andere    
 Menschen verletzen und ggf. strafbar sein.

• Wenn Menschen im Netz verunglimpft werden oder wenn es zu Mobbing   
 oder anderen Auswüchsen kommt, sollte das sofort an entsprechender   
 Stelle  gemeldet werden.
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Tipps für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation

Die Kommunikation in einem interkulturellen Umfeld bedarf bestimmter Kompe-
tenzen, um Fehler zu vermeiden. Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler, die 
in international ausgerichteten Schülerfirmen tätig sind, für die besonderen Prob-
leme interkulturellen Austauschs sensibilisiert sind und Tipps bekommen wie sie 
im Alltag damit umgehen können. 

• Im Gespräch ist es wichtig langsam und deutlich zu sprechen insbesonde  
 re , wenn man in seiner Muttersprache unterwegs ist. Dies ist höflich   
 gegenüber  den anderen und erleichtert die Informationsaufnahme. 

• Im Gespräch sollte man offen gegenüber anderen Gesprächsteilnehmern   
 sein und versuchen Augenkontakt zu halten. Man sollte vorsichtig in der 
 englischsprachigen Kommunikation sein, um Missverständnisse aus   
 gelöst durch die unterschiedliche Auslegung bestimmter Ausdrücke zu ver 
 meiden. Sollte es einmal zu einem solchen Missverständnis kommen ist es  
 wichtig dies zu thematisieren, um größere Probleme zu vermeiden.

• Im Dialog ist es hilfreich, sich auf die wesentlichen Inhalte zu beschränken   
 und sich auf die Bedürfnisse der Zielgruppe einzustellen.

• Umgangssprachliche Ausdrücke sollten spärlich eingesetzt werden, weil   
 hier das Potential für Missverständnisse größer ist.

• Im interkulturellen Austausch ist der Wunsch nach Feedback besonders be  
 deutsam. So können nicht verstandene und/oder missverstandene Infor- 
 mationen nochmals erläutert und geklärt werden. 

• Wiederholungen sind wichtig, um Nichtmuttersprachlern das Verständnis   
 zu erleichtern. Auch wenn alle Beteiligten sich in englischer Sprache   
 verständigen sind Wiederholungen und die Möglichkeit zur Nachfrage   
 notwendig. Auf diese Weise können die Bedürfnisse aller Beteiligten eher  
 erfüllt werden.

• In manchen Situationen ist es notwendig Geduld und Ruhe zu bewahren,  
 obwohl man selber im Stress ist. Gerade im Tourismusbereich sind Ent- 
 scheidungen oft schnell zu fällen, so dass zeitnahe Informationen wichtig   
 sind. Gepflogenheiten in anderen Ländern stehen diesem manchmal im   
 Weg, sind aber zu respektieren und Druck sollte unter keinen Umständen   
 dazu führen, dass Geschäftsbeziehungen sich verschlechtern oder sogar ab 
 gebrochen werden.
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• Um Probleme bei gemeinsamer Arbeit zu vermeiden, ist es häufig 
 sinnvoll in interkulturellen Teams gemeinsam gewisse Umgangs- 
 regeln zu formulieren. Im Bereich Pünktlichkeit, Umgangsformen oder  
 Konfliktmanagement sind kulturelle Unterschiede häufig anzutreffen.  
 Diese frühzeitig anzusprechen und gemeinsame Regeln aufzustellen  
 erleichtert die Arbeit zumeist. 

• Im gemeinsamen Arbeiten sollten Fragen erwünscht sein und deshalb er  
 mutigt werden. Unklarheiten und Unsicherheiten können so schnell sicht-  
 bar gemacht, beseitigt und in Zukunft vermieden werden. Eine Aussprache  
 über kulturelle Besonderheiten hilft interkulturelle Kompetenzen zu schär- 
 fen und zu erweitern.

• Wichtige Gespräche sollten protokolliert werden, da das geschrieben Wort  
 häufig besser verstanden wird als das gesprochene. Dies hilft auch bei der   
 Dokumentation von Abläufen für Außenstehende oder bei der Einarbeitung  
 neuer Mitarbeiter in den Schülerfirmen.

• Eine genaue Zeitplanung ist ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Pro-  
 jektplanung. Allerdings sollten hierbei auch kulturelle Besonderheiten   
 bedacht werden. Ein wichtiger Tipp ist es deshalb Fristen nicht zu eng zu be 
 messen, um Frustrationen zu vermeiden.

• Humor ist auch in geschäftlichen treffen ein probates Mittel, um eine an  
 genehme Atmosphäre zu schaffen. Allerdings sollte man im Umgang mit   
 Menschen aus anderen Kulturellen zu Beginn der Zusammenarbeit zu  
 rückhaltend sein, da Humor sehr unterschiedlicher Natur in den Ländern ist.  
 Zu Beginn sollte deshalb ein formeller Umgang bevorzugt werden, der aber  
 bei längerer Zusammenarbeit auch lockerer und humorvoller gestaltet   
 werden kann.

• Sollte es zu Konflikten aufgrund unterschiedlicher kultureller Herangehens 
 weisen kommen ist es wichtig positive auf Klärung ausgerichtete Lösungs- 
 wege einzuschlagen, statt Schuldzuweisungen zu verteilen. Ein offener  
 Dialog ist dabei die beste Strategie, um dieselben Fehler und Konflikte in   
 Zukunft zu vermeiden.

• Bei der Teilnahme an interkulturellen Arbeits- und Kommunikations- 
 prozesse hilft die Fähigkeit zur Selbstreflektion. Selbstreflektionsfähigkeit ist ein 
 wichtiges Element interkultureller Kompetenz und sollte mit den Schüler   
 eingeübt werden. 

Kommunikationsstruktur
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Communication Structure of SEs

4. Zusammenfassung 
 und Ergebnisse
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Das Ziel der vorangegangenen Ausführungen war die Herausarbeitung einer Struktur zur 
gemeinsamen Arbeit in Schülerfirmen, die international tätig sind. Zur besseren Illustration 
und Einschätzung der besonderen Umstände in international aktiven Schülerfirmen wurde 
das Beispiel des Tourismussektors gewählt, weil die Herausforderungen an Kommunika-
tionsbedürfnisse sehr hoch sind insbesondere wenn ein maßgeschneidertes Reisearrange-
ment zusammengestellt werden soll. Im Normalfall sind Schülerformen auf die Herstellung 
und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen im lokalen Markt. In diesem Projekt 
haben die Schülerinnen und Schüler in einem internationalen, interkulturellen Kontext im 
Tourismusbereich arbeiten müssen. Die Erstellung kundengerechter Produkte in diesem 
Bereich bedarf es intensiver Kommunikation mit dem Kunden. Diesen Prozess zu gestalten 
ist nicht trivial, da neben unterschiedlichen Kundenpräferenzen auch Unterschiede in insti-
tutionellen Schulstrukturen und rechtlichen Beschränkungen in Betracht gezogen werden 
müssen.

Zunächst wurde im Rahmen des Projektes der Entstehungsprozess eines Reisearrangements 
und dessen Durchführung in fünf Phasen aufgeteilt, vom ersten Kontakt bis zum nachträgli-
chen Feedback des Kunden. Für diese fünf Phasen wurden die Kommunikationsteilnehmer 
(Wer?), Kommunikationsinhalte (Was?) und Kommunikationswerkzeuge (Wie?) im Detail 
dargestellt und diskutiert. Obwohl diese Unterscheidungslinien etwas künstlich gezogen 
sind, halfen sie dabei den Prozess zu analysieren und zu gestalten um Schlüsselelemente 
und potentielle Probleme zu identifizieren. Die identifizierten Projektphasen können selb-
stverständlich auch mit entsprechenden Anpassungen in andere Geschäftsbereiche inter-
national tätiger Schülerfirmen. 

Diese Diskussion ergab folgende Ergebnisse und Vorschläge für die Organisation internatio-
naler Aktivitäten von Schülerfirmen.

Früh planen: Im Tourismusbereich ermöglicht eine rechtzeitige Planung das buchen 
besserer und günstigere Reiseoptionen. Zudem wurde im Laufe des Projektes deutlich, 
dass aufgrund der unterschiedlichen Schuljahresabläufe (Schulferien, Prüfungsphasen, 
Praktika etc.) in den Teilnehmerländern eine vorausschauende Zeitplanung absolut not-
wendig ist unabhängig vom Produkt oder von der Dienstleistung, die vermarktet wird.  

Detailliert planen: Wenn rechtzeitig begonnen wird, können die Planungen auch 
entsprechend detailreicher ausfallen. Selbstverständlich muss weiterhin die Möglich-
keit bestehen auf Kundenwünsche und andere unvorhergesehene Ereignisse flexible re-
agieren zu können, aber eine genaue Planung erleichtert die Zusammenarbeit im Team 
(auch international) und kann dazu beitragen, dass peinliche Fehler vermeiden werden. 

Arbeitsteilig arbeiten: Die Planung und Durchführung einer Gruppenreise ist ein aufwän-
diger Prozess. Es ist deshalb sinnvoll, arbeitsteilig zu arbeiten, in dem überschaubare Arbeit-
spakete oder Tätigkeitsbereiche aufgeteilt werden. 
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Zusammenfassung und Ergebnisse

Im Tourismusbereich findet man die Unterscheidung zwischen Reise, Unterkunft und 
Mahlzeiten und Tagesaktivitäten. Diese Aufteilung bedeutet nicht, dass eine vollkommene 
Trennung existieren kann. Die Lokation einer Restaurantreservierung ist natürlich abhän-
gig von den am Tag geplanten Aktivitäten. Aber die Arbeitsteilung macht den Gesamt-
prozess überschaubarer und die Zusammenarbeit im Team einfacher. Wie diese Aufteilung 
vorzunehmen ist, hängt von den Eigenschaften des Produktes bzw. der Dienstleistung ab. 

Verantwortung verteilen: Unternehmen strukturieren ihre Organisation nicht nur entspre-
chend einer sinnvoller Aufteilung in Geschäftsbereiche, sondern es ist auch sehr wichtig 
entsprechende Verantwortungen für die Bereiche zu verteilen. Diese Notwendigkeit beste-
ht auch für Schülerfirmen insbesondere um sicher zu stellen, das immer ein Schüler ver-
antwortlich für die Kommunikation mit den Kunden bzw. internationalen Partnern ist. Da 
Schüler im berufsbildenden Bereich häufig nur einige Tage pro Woche die Schule besuchen, 
weil sie ansonsten in einem Betrieb Erfahrungen sammeln, muss die Funktionsfähigkeit der 
Schülerfirma gewährleistet werden. Es hat sich deshalb im Laufe des Projektes als sinnvoll 
herausgestellt eine Person mit Kommunikationsdienst zu beauftragen (gerne auch rotier-
end).

Regelmäßig Kontakt halten: Gute Geschäftsbeziehungen gedeihen am besten mit re-
gelmäßiger Pflege, d.h. mit regelmäßigem Kontakt. Gerade unter dem Gesichtspunkt mit 
Menschen aus anderen Kulturkreisen zu arbeiten, ist ein regelmäßiger Austausch unab-
dingbar für nachhaltig gute Arbeitsbeziehungen. Hierdurch wird auch ein wichtiges Ziel 
der internationalen Ausrichtung von Schülerfirmen erreicht, die Arbeit in interkulturellen 
Kontexten und über Sprachbarrieren hinweg. 

Alle diese fünf Tipps profitieren offensichtlich von der Anwendung des Projektmanage-
ments wie auch im Handbuch und den Teacher Training Guidelines vorgeschlagen. 
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