
 

 

 

 

Vierter Newsletter des EU-Projekts „Future Young Entrepreneurs“ 
For the English version of this newsletter, please see below. 

 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

nun steht es fest: Die Online-Firmensimulation findet am 20. November 2015 statt. Diese und wei-

tere Neuigkeiten haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst. 

1. Termin Abschlusswoche in Berlin 

Folgen Sie bitte dem untenstehenden Link, um die möglichen Termine für die Abschlusswoche 2016 

in Berlin zu sehen. Bitte besprechen Sie mit den Lehrenden vor Ort, welche Termine für die Schüle-

rinnen und Schüler sowie eine betreuende Lehrperson pro Land möglich wären. Die Wochenanga-

ben sind als ungefähre Daten zu verstehen. Der genaue An- und Abreisetag wird festgelegt, wenn 

wir die möglichen Termine für die Workshop-Woche gefunden haben. Bitte tragen Sie alle für Sie 

möglichen Termine bis Donnerstag, den 1. Oktober 2015 in der Tabellenansicht ein. Melden Sie sich 

gerne bei uns, wenn Sie für die Doodle-Umfrage technische Hilfe benötigen. 

http://doodle.com/poll/xk9mp3r58dzdfssd 

2. Online-Firmensimulation – Gründe deine Event-Agentur in StartUp City 

 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Future Young Entrepreneurs in ihren Ländern 

die Gelegenheit haben werden, am Freitag, den 20. November an einer Online-Firmensimulation 

teilzunehmen. Die Simulation wird von der Leuphana Universität Lüneburg organisiert, beginnt um 

9:00 MEZ, dauert ca. 3 Stunden und findet auf Englisch statt. Im Rahmen der Simulation leiten die 

Schülerinnen und Schüler eine Event-Agentur in multikulturellen Teams. Die Gewinner erhalten na-

türlich einen kleinen Preis.  

Eine inhaltliche Vorbereitung ist nicht nötig. Das Planspiel ist auf Schüler ohne jegliche Vorkennt-

nisse ausgerichtet. Die inhaltliche Einführung und auch die technische Betreuung während der Si-

mulation übernimmt die Leuphana Universität. Es gibt jedoch folgende Voraussetzungen für eine 

Teilnahme:  

 

 Räumlichkeiten, die für die Simulation am 20. November von 9:00-12:00 MEZ zur Verfügung 

stehen 

 Eine stabile Internetverbindung 

 Technisches Equipment: Kamera und Mikrofon/ Headset 

 Anwesenheit eines technischen Betreuers für die Zeit der Online-Firmensimulation. Dieser 

http://doodle.com/poll/xk9mp3r58dzdfssd
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müsste nur die Internetverbindung/ Headset-Funktion betreuen. Die weitere technische Be-

treuung übernimmt die Leuphana Universität. 

 

Der Ablauf:  

 

 Aufteilung der Schüler in 3er- bis 5er-Gruppen und gemeinsame Arbeit an jeweils einem 

Computer pro Gruppe. 

 Die Gruppen erhalten den Zugangscode zum Spiel per Mail. Vorab können Sie sich mit den 

Zugangsdaten  

E-mail: enterpriseacademy1  

Passwort: Bonjour1  

auf Google Drive anmelden, um einen Eindruck von der Spielanleitung zu gewinnen.  

 Dann werden die internationalen Teams gebildet. Auch dies übernimmt die LeuphanaUniver-

sität. Ein Start-up-Team besteht aus insgesamt max. 15 Schülern. Ein Team könnte demnach 

aus z.B. einem 3er-Team aus Malawi, einem 4er-Team aus den Niederlanden und einem 5er-

Team aus Vietnam bestehen. Die Schüler kommunizieren mit den Teammitgliedern in den 

anderen Ländern per Videokonferenz und Chat. Die Installation einer Software ist nicht nö-

tig, das Spiel läuft über Google-Hangout (Demo). 

 

Die Firmensimulation bietet den Schülern die Möglichkeit, die anderen Entrepreneurs weltweit ken-

nenzulernen und in interkulturellen Teams zusammenzuarbeiten. Sollten nicht alle FYE-Schüler in 

Ihrem Land an dem Tag verfügbar sein, kann auch nur ein Teil teilnehmen. Bitte teilen Sie mir per 

Mail mit, ob die oben genannten Kriterien vor Ort erfüllt werden können.  

3. Mit FYE-Videos Preise im Intranet gewinnen  

Laden Sie Ihre FYE-Videos bis zum 30.9.2015 im Markenportal in die Produktgalerie unter den Ka-

tegorien [Medien: Film] und [Format: Internet] hoch. Die besten Videos werden prämiert: 

 

1. Platz: Ein Mikrofonwindschutz und ein Preisgeld von 300 € für die Goethe-Boutique 

2. Platz: Ein Mikrofonwindschutz und ein Preisgeld von 200 € für die Goethe-Boutique  

3. Platz: Ein Mikrofonwindschutz und ein Preisgeld von 100 € für die Goethe-Boutique 

 

Der Link zum Wettbewerb : http://intranet/wbg/allnews/nach/Seiten/Goethe-bewegt.aspx. 

 

4. Bewertungskriterien und Preise im nationalen Pitch-Wettbewerb 

 

Wenn im Oktober in allen Ländern die ersten Workshops stattgefunden haben, senden wir Ihnen 

Vorschläge für Bewertungskriterien im Rahmen der nationalen Pitch-Wettbewerbe zu. Wir möchten 

Sie bitten, diese zu kommentieren, um Ihre eigenen Vorschläge zu ergänzen und an uns zurückzu-

schicken. Die finale Fassung erhalten Sie bis Ende Oktober. 

http://drive.google.com/
https://www.google.com/work/apps/business/products/hangouts/
http://intranet/wbg/allnews/nach/Seiten/Goethe-bewegt.aspx
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Bitte überlegen Sie außerdem, welche Preise Sie für diejenigen bereithalten können, die aus dem 

nationalen Wettbewerb nicht als Sieger hervorgehen, und senden Sie uns Ihre Vorschläge und eine 

Kosteneinschätzung per Mail. Als Expertinnen und Experten vor Ort wissen Sie am besten, worüber 

die Teilnehmenden sich freuen würden. Gerne können Sie auch Artikel lokal produzieren lassen. 

Bitte binden Sie in diesem Fall bei der Gestaltung das FYE- und EU-Logo mit ein. 

Im Namen des FYE-Teams sende ich herzliche Grüße aus München  

Miriam Irle  
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Fourth newsletter of the EU-project “Future Young Entrepreneurs” 
 

Dear colleagues, 

 

Now it’s official. The online business simulation will take place on the 20
th
 of November 2015. Find 

out about the latest developments regarding FYE in this fourth newsletter. 

 

1. Appointment for final workshop week in Berlin 

 

Please follow the link below to see possible appointments for the final week 2016 in Berlin. We ask 

you to discuss with the local teachers which dates are possible for the students as well as for one 

teacher per country. The weeks indicated can be considered as approximate dates. The exact dates 

of arrival and departure will be scheduled as soon as we have agreed on possible appointments for 

the workshop week. Please enter all possible dates by Thursday, Oct. 1
st
 2015. In case you need any 

technical support for the Doodle survey, please let us know. 

 

http://doodle.com/poll/xk9mp3r58dzdfssd 

 

2. Reminder: Online business simulation – Welcome to StartUp City 

We are delighted to inform you that your Future Young Entrepreneurs will have the opportunity to 

participate in an online business simulation on Friday, 20th of November. The simulation game will 

be organized by the University of Lüneburg. It will start at 9 am CET, run for approximately 3 

hours and will be conducted in English. The simulation will let students manage an event agency in 

multicultural teams. The winners will receive a small prize, of course.  

There is no need to prepare the content of the simulation with the students. The strategic game 

does not require any prior knowledge. An introduction to the content as well technical explanations 

will be provided by the university at the very beginning of the simulation. In order to participate, 

you would only need to ensure:  

 the availability of a room/rooms on the date of the simulation from 9am to 12am CET. 

 a strong internet connection. 

 technical equipment: computers, cameras and headsets. 

 technical support personnel present during the online simulation. The person will only be 

required to assure proper functioning of the internet connection and the headsets. All other 

technical support is covered by the University of Lüneburg.  

http://doodle.com/poll/xk9mp3r58dzdfssd
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How it works:  

 Students get together in groups of 3 to 5, each group works on one computer.  

 The groups receive an access code for the game via email. You may look into the environ-

ment in advance on Google Drive, to get an idea of the game instructions. Simply insert the 

following data for access: 

email: enterpriseacademy1  

password: Bonjour1 

 Next, the international teams are formed. The University of Lüneburg is in charge of this 

task as well. Each start-up team consists of a maximum of 15 students. One start-up team 

can consist of, for example, a 3-student-team from Malawi, a 4-student-team from India and 

a 5-student-group from India. The students communicate with each other in a video confer-

ence via their headsets, cameras and a chat. It is not necessary to install a software, the 

game will run with Google-Hangout (Demo). 

The business simulation will grant the students in your country the opportunity to get to know and 

to work with the other Future Young Entrepreneurs from around the world in intercultural teams. If 

not all of your FYE-students are available on that particular day, a smaller number may participate. 

Please be so kind as to let me know whether the simulation requirements can be met in your insti-

tution.  

 

3. Win prizes on the intranet with FYE-videos  

Upload your FYE-videos onto the brand portal in the product gallery under categories [media: film] 

and [format: internet] by 30.9.2015. The best videos will be awarded: 

 

1. Prize: A microphone wind shield and a voucher of 300 € for the Goethe-Boutique 

2. Prize: A microphone wind shield and a voucher of 200 € for the Goethe-Boutique 

3. Prize: A microphone wind shield and a voucher of 100 € for the Goethe-Boutique 

Link to the competition: http://intranet/wbg/allnews/nach/Seiten/Goethe-bewegt.aspx. 

 

4. Rating criteria and prizes for the national pitch competition 

In October, after the first workshops will have taken place in all of the 7 countries, we will send 

you suggestions for rating criteria for the national pitch workshop. We would like to ask you to 

comment on these suggestions, to add your own and to return them to us. You will receive the final 

version by the end of October.  

http://drive.google.com/
https://www.google.com/work/apps/business/products/hangouts/
http://intranet/wbg/allnews/nach/Seiten/Goethe-bewegt.aspx
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Please also think about prizes for those who do not win the national competition and send us your 

suggestions and cost estimate via email. Being experts on site, you know the participants’ interests 

best. You are welcome to produce merchandizing articles locally. In that case, please include the 

FYE- and the EU-logo in the design.  

 

Kind regards from Munich on behalf of the FYE-team  

Miriam Irle  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


