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

 

Zweiter Newsletter des EU-Projekts „Future Young Entrepreneurs“ 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mit diesem zweiten Newsletter möchten wir Ihnen die neuesten Meldungen rund um unser 

EU-Projekt „Future Young Entrepreneurs“ zukommen lassen. 

1. Projektinterne Facebook-Gruppe  eröffnet 

Damit sich alle Projektbeteiligten schon austauschen können, bevor unser Projekt-Blog Ende 

Mai online geht, haben wir eine Facebook-Gruppe eingerichtet:  

https://www.facebook.com/groups/652255174906264/ 

Die Gruppe kann auch während der Sommerpause von den Schülerinnen und Schülern zum 

länderübergreifenden Austausch genutzt werden. Wir freuen uns auf die zahlreichen Beiträ-

ge, Videos und Posts! Wenn Sie Fragen zu der Gruppe haben, hilft Ihnen meine Kollegin Za-

inab Saadoun gerne weiter: Zainab.Saadoun@goethe.de. 

2. Verwendung des EU-Logos  

Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass alle veröffentlichten Dokumente mit dem Partnerlogo 

der Europäischen Union bzw. mit den folgenden Sätzen versehen sind:  

Für sichtbare Aktivitäten:  

Deutsch:  „Mit Unterstützung des Erasmus+ Programms der Europäischen Union.” 

Englisch:  “With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union.” 

Für Publikationen:  

Deutsch: „Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 

Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 

Englisch: “This project has been funded with support from the European Commission. This 

publication (communication) reflects only the view of the author, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained there-

in.”  

 

https://www.facebook.com/groups/652255174906264/
mailto:Zainab.Saadoun@goethe.de
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Die Vorgaben sowie das Logo finden Sie unter folgendem Link in der Rubrik „Erasmus+“:  

Deutsch: https://eacea.ec.europa.eu/uber-eacea/visuelle-identitat_de 

Englisch: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en 

3. Vertragsabschluss mit Workshop-Referenten 

Bitten schließen Sie mit allen Workshop-Referentinnen und -Referenten einen Vertrag ab, in 

dem Sie die zu erbringende Leistung sowie den Leistungszeitraum definieren. Achten Sie 

bitte darauf, dass die Expertin bzw. der Experte des ersten Workshops zum Thema Ge-

schäftsplanentwicklung sich in dem Vertrag auch dazu verpflichtet, die Schülerinnen und 

Schüler während der Weiterentwicklung der Pläne punktuell zu beraten. Die Art und der Um-

fang dieser Anschlussberatung können in Absprache mit der Schule von Ihnen bestimmt 

werden. 

4. Inhaltliche Gestaltung der ersten zwei Workshops 

Wie bereits im ersten Newsletter beschrieben, sollten die ersten beiden Workshops folgende 

Themen behandeln: 

Erster Workshop (max. 1,5 Tage) 

• Allgemeine Einführung in die Themen Gründung und Start-Ups  

• Design Thinking, Ideation 

• Geschäftsplanentwicklung nach dem Business Model Canvas 

 

Link zu schülergerechten eTrainings zu Themen wie Ideenfindung und Unternehmergeist (auf 

Deutsch): 

http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/DE/HilfenundTipps/eTraining/node.html 

 

Zweiter Workshop (max. 1 Tag) 

• Allgemeine Einführung in die Themen „Interkulturelle Kommunikation“ und „Diversität“: 

Was gilt es im Austausch mit anderen Kulturen zu beachten? Welche Herausforderungen 

könnten sich in gemischtkulturellen Teams während der Online-Business-Simulation,  der 

Abschlusswoche in Deutschland und im späteren Berufsleben ergeben? 

• Spezieller Fokus auf interkulturelle Geschäftsbeziehungen: Was muss ich beachten, wenn 

ich mein Produkt auf ausländischen Märkten verkaufen möchte? 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/uber-eacea/visuelle-identitat_de
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/DE/HilfenundTipps/eTraining/node.html
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5. Dokumentation der Workshops 

Wir möchten Sie bitten, die Workshops vor Ort per Video und/oder Fotoaufnahme zu doku-

mentieren, O-Töne der Schülerinnen und Schüler zu sammeln und Interviews mit den Work-

shop-Leitenden zu führen, die wir auf dem Blog veröffentlichen können. Die Kosten hierfür 

werden von uns zentral erstattet. Selbstverständlich kann bei der Dokumentation eine Aus-

wahl getroffen und ein Schwerpunkt auf die besonderen Momente gelegt werden.  Senden 

Sie uns bitte außerdem die Programme der Workshops zu, sobald diese feststehen. Bitte 

denken Sie daran, von allen Beteiligten die nötigen Genehmigungen für die Veröffentlichung 

einzuholen. 

6. Die Rolle der Mentorinnen und Mentoren 

Bei den Mentorinnen und Mentoren handelt es sich um lokale, nationale oder internationale 

Unternehmen bei Ihnen vor Ort. Sie sollten erst nach den Seminaren 1 und 2 von Ihnen kon-

taktiert werden, denn sie sollten aus den Wirtschaftsbereichen kommen, auf die sich die 

Business-Pläne der Jugendlichen beziehen. Die Mentoren werfen einen Blick auf die Busi-

ness-Pläne, wenn diese noch nicht ganz ausgereift sind, und stehen den Schülerinnen und 

Schülern als Ergänzung der fachlichen Anschlussberatung durch den Experten für Business-

Pläne (siehe Punkt 3) mit praktischem Rat und ihren eigenen Erfahrungen zur Seite. Wie in-

tensiv diese Betreuung ausfällt, hängt von Ihren Vereinbarungen vor Ort ab. Idealerweise 

handelt es sich bei den Mentoren auch um jene Unternehmen, in denen die 10 Siegerinnen 

und Sieger des Pitch-Wettbewerbs im Frühjahr 2016 ihr Praktikum machen können. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit besten Grüßen aus München 

Miriam Irle 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Seite 4 von 6 

 

 

Second newsletter of the EU-project “Future Young Entrepreneurs“ 

Dear colleagues, 

 

We are delighted to share with you more information on our EU- project “Future Young En-

trepreneurs” in this second newsletter. 

1. Closed project group on Facebook  

We have set up a Facebook group for all project members in order to offer the possibility 

for exchange even before the project blog is online at the end of May: 

https://www.facebook.com/groups/652255174906264/ 

This group also provides the opportunity for students to engage in transnational dialogue 

during the summer break. We are looking forward to numerous entries, videos and posts! 

For any questions concerning the group, please do not hesitate to contact my colleague 

Zainab Saadoun: Zainab.Saadoun@goethe.de. 

2. Using the logo of the European Union 

We would like to ask you to make sure that all published documents contain the partner 

logo of the European Union and the following sentences:  

For visible activities:  

German:  „Mit Unterstützung des Erasmus+ Programms der Europäischen Union.” 

English:  “With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union.” 

For publications:  

German: „Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 

Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 

English: “This project has been funded with support from the European Commission. This 

publication (communication) reflects only the view of the author, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained there-

in.”  
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In order to find the guidelines as well as the logo, please refer to this link and the section 

“Erasmus+”:  

German: https://eacea.ec.europa.eu/uber-eacea/visuelle-identitat_de 

English: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en 

3. Contracts with workshop-facilitators 

Please conclude a contract with all workshop facilitators including a definition of the ser-

vices provided and the time frame for these services. Please make sure that the expert for 

the first workshop is ready to consult students, on a small scale, also during the further de-

velopment of their plans. In consultation with the school, you may decide on how and to 

what extent this follow-up advice shall be provided.  

4. Content of the first two workshops 

As described in our first newsletter, the first two workshops are supposed to cover the fol-

lowing topics: 

First workshop (max. 1.5 days) 

• Design Thinking, ideation 

• General introduction to entrepreneurship and start-ups 

• Development of a business plan according to the Business Model Canvas 

 

Link to tailor-made e-trainings for students treating topics such as ideation and entrepre-

neurial spirit (in German): 

http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/DE/HilfenundTipps/eTraining/node.html 

 

Second workshop (max. 1 day) 

• General introduction to “intercultural communication“ and “diversity“: What do we need to 

watch out for when communicating with people from other cultures? What could be chal-

lenging for culturally-mixed groups during the online business simulation, during the clos-

ing week in Germany and in working life later on? 

• Special focus on intercultural business relations: What is important to know, to do, when I 

want to sell my products on international markets? 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/uber-eacea/visuelle-identitat_de
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/DE/HilfenundTipps/eTraining/node.html
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5. Documentation of the workshops 

We kindly ask you to film or take pictures of the workshops, to collect comments by stu-

dents and to conduct interviews with workshop facilitators, to be published on our blog. Any 

costs for documentation will be reimbursed by us. You may of course select highlights of the  

workshops, moments which you deem most special or put a focus on a particular topic. We 

would also like to ask you to send us the agendas of the workshops when they have been 

settled. Please keep in mind to obtain all publishing rights from all stakeholders for publica-

tion on our blog, on Facebook and in publications by the Goethe-Institut e.V. 

6. The role of the mentors 

Mentors may be local, national or international companies located in your area. These com-

panies should be contacted only after the 1st and 2nd workshop have taken place – as they 

should be representatives of the industries addressed by the students’ business plans. The 

mentors will have a look at the business plans before they are fully finished. They will com-

plement the technical advice given by the expert of the first workshop (see section 3) with 

practical knowledge and their very own experience. When it comes to the intensity of sup-

port, this depends on individual agreements with your companies. Ideally, the mentors come 

from exactly those companies that offer internships to the 10 winners of the pitch-

competition in spring 2016.  

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact me.  

 

Kind regards from Munich 

Miriam Irle 

 

EU-Project Management “Future Young Entrepreneurs“ 

Department 40 – Language und Inclusion 

Goethe-Institut e.V.  

Dachauer Str. 122 

80637 München 

Tel. +49/(0)89/15921 - 120 

Fax +49/(0)89/15921 - 678 

Mail: miriam.irle@goethe.de 

www.goethe.de 
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