
 
 
 
 
Creative Minds – die multinationale Schülerfirma 

 

Das Projekt wurde gestartet! 
 

Wir freuen uns, dass das von der Europäischen Union unterstützte Projekt “ Creative Minds – Survice 

Designed Sustainable Startups” endlich gestartet ist!  

 

Die Schüler 

Die Bewerberzahl war groß und nur schweren Herzens konnten wir uns zwischen den interessierten 

Schüler*innen entscheiden. Zwei Informationstreffen und ein Interview später können wir jedoch 

4 tolle und engagierte Schüler*innen in dem Projekt begrüßen! 

 

Das Projekt 

Im Rahmen des „entrepreneurship“ Projekts werden innerhalb der nächsten 

zwei Jahre in zwei Durchgängen je insgesamt 16 Schüler*innen aus 

Finnland, Niederlande, Spanien und Deutschland als internationale 4er-Teams 

ein bis zwei Produkte designen, produzieren und schließlich vermarkten. Die 

Projektseite www.cminds.pro samt Webstore wurde hierfür ins Leben gerufen. 

 

An den Produkten wird zukünftig vor Ort in den Schulen als auch in regelmäßigen Videokonferenzen 

sowie in insgesamt drei Workshops in den jeweiligen Ländern gearbeitet. Über die gesamte Laufzeit 

hinweg unterstützen und begleiten die projektbetreuenden Lehrer*innen, Koordinatoren und 

Geschäftsführern*innen kleiner Startup-Unternehmen die Schülerteams. 

 

Ziele 

Das Hauptziel des ersten Projektdurchlaufs ist es, dass die fertigen Produkte im Weihnachtsgeschäft 

2020 auf ausgewählten Berliner Weihnachtsmärkten zum Verkauf stehen. Parallel sind in dem 

Projektvorhaben weitere europäische Fortbildungsziele für die begleitenden Lehrkräfte integriert: 

 

Neben dem Aufbau eines Bildungs-Netzwerkes zwischen den verschiedenen Ländern sowie dem 

Austausch von „Best-Practise“ Erfahrungen nehmen die Lehrer*innen an regelmäßigen – auf das 

internationale Schulumfeld fokussierte – Coaching-Fortbildungen in Form von Webinaren 

teil. Voneinander profitiert wird überdies bei der Entwicklung neuer Unterrichtsmethoden sowie 

innovativer Lehr- und Lernansätze – beispielhaft eKampus als digitale Lern- und 

Kommunikationsplattform – sowie bei Instrumenten und Methoden zur Lehreraus- 

und -fortbildung mit dem Ziel der stetigen Verbesserung der Qualität und Effizienz 

der allgemeinen und beruflichen Bildung. So können alle beteiligten Lehrer*innen 

als Multiplikator*innen in ihrem eigenen Land tätig werden. 

 

Kick-Off 

Vom 5. – 6. November 2019 fand nun das Auftakttreffen des KA2-Projekts in Helsinki mit allen 

Koordinator*innen und Lehrer*innen der beteiligten Länder sowie zwei finnischen 

Unternehmer*innen statt.  

https://www.cminds.pro/


An beiden Tagen wurden die Planungen für die nächsten zwei Projektjahre intensiv vorangetrieben. 

Des Weiteren wurde die Arbeit in virtuellen Schülerteams thematisiert (“working in virtual teams“) 

und auch die digitale Kommunikationsplattform eKampus konnte nach einer Einführung von allen 

Anwesenden getestet werden. 

 

Die erste Reise 

Bereits am 25. Januar 2020 geht es für unser deutsches Team der Louise-Schroeder-Schule 8 Tage 

nach Helsinki!                        

 

FINLAND, HERE WE COME!!! 

 

 

Andrea Janke    Sebastian Hagl 

 

 
 

 


