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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

mit den nationalen Wettbewerben nähert sich unser Projekt dem Ende der ersten Phase. Bitte 

beachten Sie die wichtigen Hinweise für die Abschlusswoche in Berlin.  

1. Termin Abschlusswoche in Berlin 

Die Daten für die An- und Abreise der Abschlusswoche in Berlin stehen nun fest. Der Anreisetag ist 

Sonntag, der 11.09.2016. Die Abreise wurde für Samstag, den 17.09.2016 festgelegt. Das 

Wochenprogramm findet vom 12.-16. September 2016 statt. Das Finale in der Akademie der Künste 

am 16.09.2016 bildet den Schlusspunkt der Veranstaltungswoche. 

Ich bitte Sie darum, pro Land eine Begleitlehrerin oder einen Begleitlehrer zu bestimmen, die bzw. 

der die Schülergruppe nach Berlin begleitet. Diese Personen haben vor Ort die Aufgabe, die Schüler 

zu betreuen und zu beaufsichtigen. Diese Aufgabe ist für alle Begleitlehrer verpflichtend. Eine 

entsprechende Vereinbarung muss jeder Begleitlehrer im Vorfeld unterzeichnen. Das entsprechende 

Dokument erhalten Sie in Kürze von mir per Mail.  

Visa und Flugtickets sollten bitte umgehend über die zuständigen Goethe-Institute im Ausland 

beantragt bzw. gebucht werden. Die Anschrift des Hotels am Potsdamer Platz in Berlin lautet: 

 

Hotel ibis 

Anhalter Str. 6 

10963 Berlin 

2. Regelung bei Ausfall eines Siegerteammitglieds 

Sollte nach dem nationalen Pitch-Wettbewerb ein Mitglied aus einem der zwei Siegerteams 

ausscheiden, so kann der freie Platz nicht nachbesetzt werden. Das Team reist dann als Viererteam 

nach Berlin. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Teammitglied aufgrund von Krankheit oder 

anderen Umständen nicht mitreisen kann. Ich bitte um Verständnis dafür, dass hierbei keine 

Ausnahmen gemacht werden können. 
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3. Bilderrätsel auf Facebook 

Seit kurzem ist unser Aufruf zum Bilderrätsel auf Facebook online. Wir möchten den Future Young 

Entrepreneurs die Möglichkeit geben, die Länder und Kulturen der verschiedenen Projektpartner 

kennenzulernen. Deshalb haben wir sie dazu aufgerufen, ein Foto einzusenden, dass etwas 

Landesspezifisches zeigt – Sei es eine typische Speise, ein nationales Fest oder ein besonderer Ort 

in ihrem Land. Für die Schülerinnen und Schüler aus den übrigen Ländern gilt es dann zu erraten, 

um was es sich bei dem Gezeigten handelt. Damit das Erraten nicht zu leicht, aber auch nicht zu 

schwierig wird, haben wir die Schüler um einen kleinen Tipp gebeten. Die Bilderrätsel können die 

Schüler bis zum 15. März per Mail an fye@goethe.de senden.  

Das beste Bild wird von uns prämiert. Ab April stellen wir dann wöchentlich ein ausgewähltes Bild 

aus einem der sieben Länder auf Facebook vor. Bitte teilen Sie den Post in Ihren lokalen Facebook-

Gruppen und ermuntern Sie die Schülerinnen und Schüler dazu, mitzumachen! Wir freuen uns auf 

rätselhafte Bilder und wünschen viel Spaß beim Raten. 

Welcher Future Young Entrepreneur errät unser Beispiel für Deutschland? 

Herzliche Grüße aus München  

Miriam Irle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fye@goethe.de
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668145610179240&set=gm.773035109494936&type=3&theater
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Seventh Newsletter of the EU Project “Future Young Entrepreneurs“ 

For the German version of this newsletter, please see above. 
 

Dear colleagues 

 

With the national competitions taking place, our project is approaching the end of the first phase. 

Please take note of the following important details for the final week in Berlin.  

1. Dates of the final week in Berlin 

The dates for arrival and departure are now set. The day of arrival will be Sunday, the 11th of 

September 2016. Departure is scheduled for Saturday, the 17th of September 2016. The week’s 

programme will take place from the 12th to the 16th of September 2016. The finals at the 

Akademie der Künste (Academy of Arts) on the 16th will be the concluding event of the week. 

Please assign one teacher per country to accompany the group of students to Berlin. In Berlin, 

theses teacher have the duty to supervise all students of their respective country. The supervision 

of their students is compulsory for the teachers and will be enshrined in a document that every 

teacher has to sign prior to departure from his or her home country. I will send this document to 

you in the upcoming weeks.  

Visas should now quickly be applied for and plane tickets booked through the Goethe-Institut in 

your country. The address of the hotel at the Potsdamer Platz in Berlin is as follows: 

 

Hotel ibis 

Anhalter Strasse 6 

10963 Berlin 

2. What to do in case a member of a winning team cannot attend 

In the event of a member of a winning team leaving the group, he or she cannot be replaced by 

someone else. The team will then travel to Berlin as a group of four. The same applies for cases of 

illness or any other circumstances which may hinder a team member from traveling. Please 

understand that we cannot make exceptions.  

3. Picture puzzle on Facebook 

The call for picture puzzles has recently been put online on Facebook. We would like to offer the 

Future Young Entrepreneurs the opportunity to get to know the countries and cultures of the 

project partners. This is why we call them to send in a picture which shows something that is 

country-specific - this may be a typical meal, a national celebration or a special location in their 

country. The students from the other countries can then guess what the picture may be about. In 

order to make it neither too easy and nor too difficult, we asked the students to offer a hint for 

their picture. The picture puzzles should be sent via email to fye@goethe.de by the 15th of March. 

mailto:fye@goethe.de
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The best picture will be awarded a prize. Then, from April on, we will present selected pictures 

from all seven countries on Facebook once a week. Please share the post in your local Facebook 

groups and encourage the students to participate! We are very much looking forward to seeing 

“puzzling” pictures and wish everybody lots of fun guessing!  

Which Future Young Entrepreneur can guess our example for Germany? 

Best regards from Munich  

Miriam Irle  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668145610179240&set=gm.773035109494936&type=3&theater

