Schülerinnen und Schüler des Joseph-DuMont-Berufskollegs im Erfindungsfieber
38 frisch gebackene NFTE-Entrepreneurinnen und - entrepreneure der BerufspraXisklassen zeigten Unternehmergeist.
Kurz vor den Osterferien stellten sie ihre selbst entwickelten Geschäftsideen einer externen Jury aus der Wirtschaft vor. Aufgrund der
hohen Teilnahme fanden die Präsentationen an zwei Tagen statt und das schon im dritten Jahr in
Folge.
Eingebunden in das Schulfach Wirtschaftswissenschaften haben sich die Lernenden der einjährigen
BerufspraXisklassen im Rahmen des NFTE-Projekts (Network For Teaching Entrepreneurship) mit
Sachverhalten rund um den Themenkomplex „Existenzgründung und Entrepreneurship“
beschäftigt, mit dem Ziel, eine eigene kleine Geschäftsidee zu entwerfen. Mit Bravour
entwickelten sie ihren Unternehmergeist und präsentierten ihre Konzeption stolz einer Jury. Als

Umsetzung an. Jeder von euch ist anders und jede/ jeder ist anders gut!“
Tag 1 – 19.03.2015
Am ersten Tag kürte die Jury den glücklichen 1. Gewinner Kujtim Ademi
aus der PX14B mit seiner Geschäftsidee: „buy for for you“, einem
Einkaufsservice für Senioren und Hilfsbedürftige. Auf Platz zwei landete
Michelle Klemp aus der PX14C dank ihres Einfalls, Kleinkinder und Eltern
mit dem Spielzeug „Baby Toys“ glücklich zu machen. Die überzeugenden
Argumente von Fabio Vaccaro aus der PX14A, Migranten Fahrrad fahren
beizubringen, verhalfen ihm zu Platz drei. Auf die Frage, wie sie sich gefühlt habe, antwortete
Michelle: „Ich habe noch nie vor Fremden präsentiert und ich war schon sehr aufgeregt und ich
war froh, als es vorbei war.“
Tag 2 – 20.03.2015
Am zweiten Tag fiel es der Jury nicht so leicht, den ersten Platz zu bestimmen.
Deshalb wählte sie direkt zwei 1. Plätze. Ein großes Lob ging an die besonders
kreative Unternehmerin Susanne-Teresa Falkenberg aus der PX14F. Sie brillierte nicht
nur mit der Ausarbeitung ihres Konzepts und ihrem Einfallsreichtum, sondern auch
mit dem selbst gebastelten Prototypen. Aus einem eigenen Problem heraus war ihre
Geschäftsidee entsprungen und zwar eine Bürstenanlage, die locker sitzende Haare
von Hunden auffängt (Bling, Bling, „Die Bellobürste“).
Der zweite Kandidat des ersten Platzes war Furkan Kasap aus der PX14E.
Ganz anders, aber überzeugend bewies er seine Unternehmerpersönlichkeit.
Ihn inspirierte die Grippewelle zu dem Produkt: „Carefree fingers“, einem
abziehbaren Schutz für Tastaturen gegen Viren und Schmutz. Platz zwei belegte Tahir
Yonakci aus der PX14D mit seinen „LED lights“. Seine leuchtende
Idee dient dazu z. B. Haushalte, Möbel, Autos etc. zu verschönern.
Platz drei fiel an Melina Papafotiou aus der PX14D. Sie entwickelte
für „Faule“ das „Lazy-Bed-Set“, das dem lästigen Verrutschen des
Bettbezugs Abhilfe schaffen soll.

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich an diesem Tag der Jury stellten, konnten stolz auf sich sein.
Denn sie hatten Mut bewiesen. Sie waren in der Lage, kreativ und eigenständig eine schülergerechte Geschäftsidee zu entwickeln und umzusetzen.
Für viele der zum Teil erst 16-jährigen Lernenden war
es das erste Mal, dass sie überhaupt vor einem
Publikum gestanden haben. Vor einer fremden,
externen Jury zu präsentieren, erhöhte die Aufregung.
Auch Alessandro sagte: „Erst war ich nervös, aber ich
war froh, präsentiert zu haben.“ Tahir, Gewinner von
Platz zwei, gestand: „Ich hatte zwei Stunden vorher
totale Magenschmerzen, ich war soo aufgeregt, aber
nach drei Minuten ging es dann.“ Hätte er es nicht gesagt, man hatte ihm die Nervosität nicht
angemerkt, genauso wenig wie all den anderen, die professionell ihre Frau bzw. ihren Mann
gestanden hatten. Marlu Quilling von NFTE sagte: „Ich habe Präsentierende aus der Wirtschaft
gesehen und die haben es nicht anders als die Schülerinnen und Schüler gemacht.“
Darüber hinaus erhielten alle Präsentatorinnen und Präsentatoren eine Urkunde. Eine solche NFTEUrkunde bezeugt nicht nur ihren Einfallsreichtum, sondern hebt sie auch bei Bewerbungen von der
Masse ab. Ausbilder gaben an: „Eine derartige Urkunde wirkt sehr positiv in einer Bewerbung. Wir
sind froh um Bewerber, die unternehmerisch denken können.“
Viele der Geschäftsideen waren sehr realitätsnah. Sie entsprachen dem Trend und den zukünftigen
gesellschaftlichen Entwicklungen. Wer weiß, ob in der Zukunft der eine oder die andere nicht doch
seine Idee umsetzt und sich selbstständig macht.
Was ist NFTE?
Das NFTE Programm setzt an den Stärken an und fördert Kreativität, Unternehmergeist, Eigenständigkeit und
Selbstvertrauen, gepaart mit dem Wissen von wirtschaftlichen Zusammenhängen. NFTE Kurse helfen Jugendlichen
mit einem praxisnahen, schülerorientierten Unterricht bei der Entwicklung ihrer Talente und Interessen. Alle
Schüler/innen erarbeiten in einem kreativen Prozess jeweils eine eigene Geschäftsidee für ein Produkt oder eine
Dienstleistung, die zu ihren Fähigkeiten und Hobbies passt. Zum Abschluss des Kurses präsentieren sie ihre
Businesspläne vor einer regionalen Wirtschaftsjury und erhalten ein Zertifikat, das für Bewerbungsgespräche sehr
nützlich ist. Damit leistet NFTE eine nachhaltige Starthilfe in die berufliche Zukunft von jungen Menschen.
Schwerpunkt der Arbeit von NFTE ist die intensive Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Entrepreneurship
Education durch ein Team aus Wirtschaftswissenschaft und Pädagogik.
(Quelle: www.nfte.de)
- 2-

