
Konkrete Pläne für Schülerfirma und Idee eines Trampolin-Parks 
 
Wie attraktiv ist Mühlhausen für Jugendliche? Gründerzentrum veranstaltet 
Workshops mit Schülern des Schulzentrums  
 

 
Gemeinsam mit Mitarbeitern des Gründerzentrums entwickeln die Jugendlichen Ideen für ein attraktives Mühlhausen. Foto: Alexander Volkmann 
 

Mühlhausen. Schüler des evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen haben jetzt eine eigene 
Firma gegründet. Sie nennt sich bezeichnenderweise "Unser Täglich Brot" und wird künftig 
die Pausenversorgung der Schüler zusätzlich zum Mittagessen übernehmen. Seit Montag 
werden innerhalb der Projektwoche der Schule Pläne für diese Schülerfirma geschmiedet und 
Angebote erarbeitet. Aaron Wittmann (15) ist als Geschäftsführer mit verantwortlich für 
deren Gelingen. 
Er sagt, es gebe bereits einen Raum in Schulhof-Nähe, der genutzt werden könnte. Im 
Hauswirtschaftsraum und in der Küche der Schule können zukünftig belegte Brötchen und 
Snacks zubereitet werden, die zu erschwinglichen Preisen abgegeben werden. Einmal im 
Monat könnte es auch eine warme Speise geben. 
 
Ein Weg führt in die Selbstständigkeit 
 
Die Workshops der Schüler werden unter Anleitung von Mitarbeitern des Thüringer Zentrums 
für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) im Mehrgenerationenhaus 
durchgeführt. Anke Hartung vom Mühlhäuser Büro des ThEx sagt, dass Schülern die 
Selbstständigkeit als ein Weg des beruflichen Werdeganges zu wenig aufgezeigt werde. Das 
wolle das ThEx mit seinen Angeboten ändern. Viele Betriebe hätten Probleme mit der 
Unternehmensnachfolge, bestätigt Gründungsbegleiterin Gabriele Sondermann. Deshalb sei 
es so wichtig, Jugendliche schon vor dem Schulabschluss auch diesen Weg aufzuzeigen und 
die Vorteile einer Selbstständigkeit aufzuzeigen. 
In einer anderen Arbeitsgruppe beschäftigten sich die Jugendlichen am Dienstag mit dem 
Thema, wie Mühlhausen für Kinder und Jugendliche attraktiver werden kann. Auch das sei 
ein Aspekt, um Abwanderung und dem Fachkräftemangel vorzubeugen, so Hartung. 
In einem ersten Schritt gab es dazu eine Bestandsaufnahme der Schüler. Lynn Bartelt (14) aus 
Mühlhausen erklärte am Beispiel der Thüringen-Therme, dass es zwar ganz gute Angebote 
gebe, jedoch würden diese auf Dauer langweilig. Vielleicht könne man mit wechselnden 
Aktionen gegensteuern. 
Schon am ersten Tag der Projektwoche am Montag entstand die Idee eines Trampolinparks. 
Genutzt werden könnten dafür leer stehende Gebäude in Mühlhausen. Das Sprung-Paradies 
für Kinder könnte als Attraktion auch Gäste von weiter her in die Stadt locken, sind sich die 
Schüler sicher. 



Auch weitere Veranstaltungen für junge Leute am Schützenberg waren als Ideen im 
Gespräch. Viele Jugendliche kennen den Volksgarten aus Erzählungen ihrer Eltern noch als 
beliebten Veranstaltungsort für die Disco. Warum wird dort heute nichts mehr für Jugendliche 
angeboten, war die Frage. 
Am heutigen Mittwoch wollen die Jugendlichen mit einem Vertreter der Stadt über ihre Pläne 
und Ideen sprechen. Dann wird auch das Freibad am Schwanenteich ein Thema sein. Doch 
einige Jugendliche sind in dieser Hinsicht eher pessimistisch: "Das Engagement der Stadt hält 
sich aufgrund der Kosten in Grenzen, stattdessen baut man auf privates Engagement". 
Letztlich geht es bei den Workshops des ThEx auch darum, Eigeninitiative zu stärken. Sich 
für etwas einzusetzen und das Ziel konsequent zu verfolgen, falle den Jugendlichen relativ 
schwer, sagt Anke Hartung. Doch das könne man in den Kursen schulen. 
Kommenden Samstag, zum Tag der offenen Tür im evangelischen Schulzentrum, werden die 
Ergebnisse präsentiert. 
 
Alexander Volkmann / 15.02.17  
 
http://muehlhausen.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/suche/detail/-/specific/Konkrete-
Plaene-fuer-Schuelerfirma-und-Idee-eines-Trampolin-Parks-293606211;  
Letzter Zugriff: 15.02.2017, 17.30 Uhr. 


