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For the English version of this newsletter, please see below. 

Erster Newsletter des EU-Projekts „Future Young Entrepreneurs“ 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

nachdem nun auch das Team hier in der Zentrale vollständig ist, möchten wir Ihnen in die-

sem ersten Newsletter die neuesten Meldungen rund um unser EU-Projekt „Future Young 

Entrepreneurs“ zukommen lassen. 

1. Unser Team in der Zentrale  

Damit Sie wissen, mit welchen Anliegen Sie sich an wen wenden können, hier ein kurzer 

Überblick: 

Miriam Irle – Projektleitung , Planung und Durchführung  

Alexander Kruckenfellner – Projektberatung und Budgetcontrolling  

Ebenso unterstützen unsere Fachvolontärinnen Zainab Saadoun und Vera Tiegelkamp sowie 

unsere Praktikantin Julia Wecker das Projekt tatkräftig. 

2. Auswahl der Schülerinnen und Schüler für die erste Projektphase 

Wie Sie dem beigefügten Projektplan entnehmen können, sollte zunächst die Teilnehmer-

gruppe an der jeweiligen Schule bestimmt werden. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, 

füge ich dieser E-Mail einen Fragebogen bei, den Sie gerne nutzen können. Folgende Krite-

rien sind bei der Auswahl der Teilnehmer entscheidend: 

 Alle 25 bis maximal 30 Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 18 Jahre. 

 Schülerinnen und Schüler sollten mindestens bis zum Ende des Projekts diese Schule 

besuchen. 

 Die Sprachkenntnisse im Englischen sollten mindestens dem GER-Niveau B2 entspre-

chen. 

 Das Verhältnis von Jungen und Mädchen sollte in etwa ausgeglichen sein. 

 Jugendliche aus bildungsfernen Haushalten sind bei der Auswahl zu bevorzugen. Als 

Goethe-Institut haben wir uns im Rahmen des Projektantrags der EU gegenüber hierzu 

verpflichtet, daher ist dieses Kriterium von besonderer Bedeutung. 
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3. Kontaktaufnahme zu Expertinnen und Experten der 3 Modulthemen 

Wir möchten Sie bitten, so bald wie möglich Kontakt zu vor Ort ansässigen Referenten auf-

zunehmen, die mit der Gruppe der ersten Projektphase Workshops (Module) zu folgenden 

Themen durchführen könnten: 

 Ideenentwicklung (ggf. design thinking), Geschäftsplanentwicklung nach dem Business 

Model Canvas in Kleingruppen zu je 5 Schülern, siehe auch:  

https://www.jugend-

gruendet.de/fileadmin/downloads/Lehrer/Poster_Canvas_Businessplan_News_bild.jpg  

Pro Kleingruppe sollte ein gemeinsamer Geschäftsplan entwickelt werden. 

Zeitpunkt des Workshops: Mai-Juli 2015 

 Allgemeine Einführung in die Themen „Interkulturelle Kommunikation“ und „Diversi-

tät“, spezieller Fokus auf interkulturellen Geschäftsbeziehungen: Was muss ich beach-

ten, wenn ich mein Produkt auf ausländischen Märkten verkaufen möchte? 

Zeitpunkt des Workshops: Mai-Juli 2015 

Weiterentwicklung der Businesspläne von ca. August 2015 bis Januar 2016 an den 

Schulen. 

 Training zur Vortragstechnik, spezieller Fokus auf dem sogenannten „pitch“: 

http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/elevator-pitch. Am Ende dieses Work-

shops sollte ein Wettbewerb stehen. Die zwei Gruppen, die sich in diesem Wettbe-

werb als beste „pitcher“ durchsetzen und mit ihrer Geschäftsidee überzeugen können, 

reisen zur Abschlusswoche nach Deutschland. Pro Land reisen demnach 10 Schülerin-

nen und Schüler im Herbst 2016 nach Deutschland. 

Zeitpunkt des Workshops: ca. Januar 2016 

Die Module können im Einzelfall auch miteinander kombiniert werden. Wir bitten hierfür um 

Rücksprache. 
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4. Projektblog auf PASCH-net 

In Kürze wird unser Projektblog online gehen. Hier werden wir das Projekt selbst und die am 

Projekt beteiligten Schulen vorstellen und Hintergrundwissen zum Thema „Unternehmertum“ 

bereitstellen. Wir möchten Sie außerdem bitten, die Workshops vor Ort per Video und/oder 

Fotoaufnahme zu dokumentieren und Interviews mit den Workshop-Leiterinnen und -Leitern 

zu führen, damit wir diese auf dem Blog veröffentlichen können. Die Kosten hierfür werden 

von uns zentral erstattet. Bitte denken Sie daran, von allen Beteiligten die nötigen Genehmi-

gungen für die Veröffentlichung einzuholen. 

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und stehen für Rückfragen gerne zur 

Verfügung. 

Im Namen des gesamten Teams sende ich herzliche Grüße aus München und wünsche Ihnen 

schöne Ostertage. 

Miriam Irle 
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First newsletter of the project “Future Young Entrepreneurs” 

Dear colleagues, 

Now that our team here at the headquarters in Munich is complete, we would like to send 

you the latest news about our EU-project “Future Young Entrepreneurs”.  

1. Our team at the headquarters in Munich 

To make sure you contact the right person on our team with your individual question or 

concern, here is a short overview: 

Miriam Irle – Project management, scheduling, implementation 

Alexander Kruckenfellner – Project consulting and budget controlling 

Our trainees Ms Zainab Saadoun and Ms Vera Tiegelkamp as well as our intern Ms Julia 

Wecker are also supporting the project and will gladly answer your questions. 

2. Selection of students of the first part of the project 

In the attached time schedule of the project you can see that the first step for you should be 

to determine the participants of the respective school. I will attach a questionnaire to this 

email that can serve to facilitate the selection. The following criteria are crucial for the se-

lection of the participants: 

 25 to 30 students between the ages of 16 and 18. 

 All students must be attending the school until at least the end of the project in De-

cember 2016. 

 The language skills in English must be at least at the CEFR-level B2. 

 The ratio between boys and girls should be balanced. 

 Teenagers with an educationally disadvantaged and less affluent background should 

be favored. We as Goethe-Institut have committed ourselves to that criterion in our 

letter of application to the EU. That is why this point is of particular importance. 
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3. Contacting experts for the three workshops  

We would like to ask you to contact local experts who can implement workshops (modules) 

with the group of students of the first part of the project. The topics of the workshops are:  

 Brainstorming and development of ideas (possibly, “design thinking”), business plan 

development according to the Business Model Canvas in small groups of 5 students 

each, see also: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc  

Each group of 5 should develop one business plan as a team. 

Date of the workshop: May-July 2015 

 General introduction to the topics ‘intercultural communication’ and ‘diversity’, spe-

cial focus on intercultural business relations: What do I have to keep in mind, if I 

want to sell my product in foreign markets? 

Date of the workshop: May-July 2015 

 From approx. August 2015 to January 2016: Further development of the business plans at 

the schools. 

 Training for presentation techniques with a special focus on the so called pitch 

(http://www.businessknowhow.com/money/elevator.htm). At the end of this work-

shop there should be a competition. The two groups that prevail in this competition 

as best pitchers and convince the jury with their business concept will travel to Ger-

many to the closing event. Thus, 10 students in total will travel to Germany in au-

tumn 2016.  

Date of the workshop: approx. January 2016  

In particular cases, the workshops can be combined. If you wish to do so, please be so kind 

as to talk this over with us.  
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4. Project blog on PASCH-net 

Our project blog will go online soon. Here, we will provide information on the project itself, 

the schools involved and background information on entrepreneurship in general. We kindly 

ask you to film and/or take pictures of the local workshops and/or interview the workshop-

facilitators, so that we can publish everything on our website. The expenses for this will be 

refunded by us. Please keep in mind to ask everyone shown in pictures and videos to sign a 

declaration of agreement for the publication of the material by Goethe-Institut.  

We are looking forward to working with you. If you have any questions, please feel free to 

contact us.  

On behalf of the whole team, kind regards from Munich and Happy Easter 

Miriam Irle 

 


