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Der englischsprachige Workshop „Starting a Mobile Communication Business & 

Technology for Teenagers“ war ein voller Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler 

haben nicht nur einen Projektablauf in komprimierter Form erlebt, sondern ihre 

in der Schule erworbenen Kompetenzen in überzeugender Weise eingesetzt. 

Neben der englischen Sprache, wurden auch Techniken wie Mind-Mapping 

eingesetzt, um die kreativen Ideen zu kanalisieren und für die abschließende 

Projekt-Präsentation aufzuarbeiten. Der englischsprachige Projektbetreuer der 

Firma Qiro GmbH verstand es das Interesse der Schülerinnen und Schüler mit 

interessanten Impulsen zu wecken und dem Projekt einen gehörigen Touch an 

Realitätsnähe zu verleihen. In dem an das Projekt anschließenden Rundgang 

durch das Telekom Forschungslabor konnten die Schülerinnen und Schüler der 

Zukunft ganz nahe sein. Ein selbst entwickelter Vorschlag eines virtuellen 

Stadtplanes konnte hier schon in einer Betaphase erlebt werden.  

Elvis Samson (Otto-Hahn-Schule) + Judith Plaum (Martin-Luther-Schule) 

Schülerbericht: 
 
Man ist alleine auf einer Party und möchte gerne wissen, wer von seinen Freunden und 

Bekannten noch da ist, ohne erst einmal den ganzen Raum durchforsten zu müssen. Gäbe 

es nun ein Programm auf dem Handy, mit dem man nachsehen könnte, wer von seinen 

Freunden, der in der Community ist, bei der man sich zuvor kostenfrei angemeldet hat, 

auch auf der Party ist, wäre dies enorm praktisch.  



In unserem Kurs „Starting a Mobile Community Business & Technology for Teenagers“ 

lernten wir den Weg von der anfänglichen Idee, über die Ausarbeitung der Idee bis hin 

zum Gespräch mit einem echten Investor kennen.  

Der Kurs fand auf Englisch statt, was viele bei der Wahl postitiv beeinflusst hat.  

Anfangs sammelten wir Ideen, was wir uns an unserem Handy für Extras wünschen 

würden. Dann teilten wir uns in zwei Gruppen auf, die jeweils dieselbe Idee ausarbeiten 

sollten. Wir sprachen über „the USP (=unique selling point)“ und überlegten uns, was wir 

mit unserem Produkt getauft „Snap“, erreichen wollen und was unser Endziel ist (z.B. 

der Verkauf an einen großen Konzern). Wir diskutierten, welche Wege die besten wären, 

um „Snap“ bekannt zu machen und wer unsere Zielgruppe wäre. Ein wichtiger Punkt war 

zudem die Finanzierung von „Snap“ und die Rentabilität.  

Was wir besonders interessant fanden, war die Tatsache, dass in den beiden Gruppen, in 

die wir uns anfangs aufgeteilt hatten, die Grundidee eigentlich die gleiche war, und 

letzendlich dennoch sehr unterschiedliche Produkte herausgekommen sind. 

Am Ende stellten Mitglieder jeder Gruppe ihr Produkt dem Investor auf Englisch vor,  

wir stellten fest, wie sehr man einen Menschen mit seinem eigenen Auftreten und der 

Art der Präsentation beeinflussen kann. Dies führte uns vor Augen, dass man auch eine 

noch so gute Idee haben kann, aber diese nichts bringt, wenn man nicht in der Lage ist, 

sie angemessen zu präsentieren. 

Sollte nun in den nächsten paar Jahren von der Telekom ein Programm namens „Snap“ 

mit ähnlichem Prinzip angeboten werden, dann wissen wir auf jeden Fall, dass auch 

unsere Ideen schon etwas taugen. 

Der Tag gefiel uns allen besonders gut, da eine tolle Stimmung in der Gruppe herrschte, 

konzentriert gearbeitet wurde und der Spaß nicht verloren ging. Zudem konnte man 

schon Gefallen am Arbeiten im Gebäude der TU-Berlin, wo eben auch die Telekom einen 

Sitz hat, finden, weil die Aussicht aus dem 20. Stock über ganz Berlin einfach 

atemberaubend ist. Diese Aussicht machte auch das Mittagessen in der Mensa 

besonders schmackhaft, denn wann hat man schon die Möglichkeit, beim Essen 

gleichzeitig das Brandenburger Tor, den Berliner Fernsehturm und die Siegessäule 

betrachten zu können. 

 

 

Statements der Schüler/innen: 
 

Ich fand diesen Kurs einfach klasse, denn er war gut organisiert und informativ gestaltet mit 

einem nicht alltäglichen Thema in einer angenehmen Runde von "Mitarbeitern".  

Eine gewinnbringende Geschäftsidee so weit wie möglich zu planen wird kaum in Schulen 

unterrichtet, kann aber sehr vorteilhaft für die eigene Zukunft sein. Auch diese Idee hinterher 

einem Investor schmackhaft zu machen war eine kleine Herausforderung. So habe ich für 

mich viel aus diesen Stunden mitgenommen.                                               Carsten M. Schmidt 

 

 

 

From nothing to millions. Unser Projekt war deswegen das spannendste, weil wir uns damit 

beschäftigen mussten aus einer einfachen Idee Millionen zu machen. Das war nicht einfach, 

aber hat sehr viel Spaß gemacht und gab einen guten Eindruck mit was für Problemen 

Business zu kämpfen hat und wie viel Glück hinter einem erfolgreichen Unternehmen steckt.                         

                                                                                                                            Fabian Inkmann 

 

 



Mint ec 300! "Starting a mobile community business & technology for  
teenagers" war genau das für was ich es gehalten ha tte.  
Super interessant und mit vielen neuen Aspekten, di e man in der Schule  
sonst nicht lernt versehen. Dass der Kurs in englis cher Sprache stattfand,  
war für mich ein angenehmer Nebeneffekt. Wie ich fi nde sechs sehr  
lustige und nett Stunden auch Dank der Teilnehmer ( inklusive Lehrer) und  
unserem Tutor.                                            Hendrik Flechtker 
 
 
 

Wie übersetzt man „Starting a mobile Community Business & Technology for Teenagers“ ? Sicherlich 

versteht jeder worum es geht, aber das Ganze auf Deutsch zu übersetzen erweist sich jedoch 

vielleicht als ein wenig schwierig. Aber das ist ja allerdings auch nicht nötig, denn der Kurs 15, der 

am Freitag den 7.12.2007 in der Deutschen Telekom statt fand, bot uns Schülern und mir persönlich 

eine Seite, die nicht jeder kennen lernen konnte. Die Herausforderung eine kostenfreie Plattform für 

Jugendliche zur Findung von Profilinformationen übers Handy auf den Markt zu bringen war schwerer 

als gedacht und wenn man sich überlegt Diskussionen und Präsentationen in der englischen 

Sprache abzuwickeln, hat es doch jede Menge Spaß gemacht. Auch der Einblick in das Beispiel Qiro 

und in die Deutsche Telekom Laboratories hat mir mehr als Freude bereitet. Denn was gibt es 

besseres als Business an echter Praxis zu erlernen? Zusammenfassend kann ich sagen: MINT300 

und der Kurs 15 hat sich wirklich gelohnt.                                                                                                              Hong Anh Le 
 
 
 
Den "Workshop" fand ich ingesamt sehr gut. Herr Pir atla ging mit sehr  
viel Feingefühl und Professionalität das Thema an u nd stand jederzeit  
für Fragen offen. Der Dozent wurde meiner Meinung n ach gut gewählt, da  
er selber Erfahrungen in dieser Welt des E-Buinesse s gemacht hat.  
                                                                Jannik Ahej 
 
 

"Dieser Kurs war eine ganz neue Erfahrung für mich. Im Gegensatz zur Schule 
wurde man hier wirklich mit einer lebensnahen Aufgabe konfrontiert, die mit Hilfe von 
Teamwork zielorientiert zu lösen war. Dies in einer anderen Sprache machte das 
Ganze noch interessanter. Daher hat der Kurs mir sehr gut gefallen!" 
                                                                                                               Katharina Lenk 
 
 

Das Programm bestand aus einer Eröffnungsrede von Dr. Heinrich Arnold und Dr. Ralph 

Michaels, dem Workshop „Starting a Mobile Community Business & Technology for 

Teenagers“ mit Dr. Nishal Piratla und einer optionalen Führung durch die „T-Labs“. Meine 

Anwesenheit, somit auch mein Bericht, beschränkt sich leider nur auf den mittleren Teil des 

Programms. 

Der Gesamteindruck des auf englisch gehaltenen Workshops war durchweg positiv. Das 

gemeinsame Entwickeln eines Produktes, der Marketingstrategien und der Präsentation für 

einen Investor war sehr interessant und man konnte einen kleinen Einblick in das, was in den 

Chefetagen passiert, erhalten. Auch das Arbeiten in englischer Sprache in einer Gruppe mit 

fremden Leuten war neu für mich und hat dennoch enorm Spaß bereitet. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich einen sehr gelungenen und interessanten Tag 

erlebt habe.                                                                                                                Mario Dally 

 

 
Mir hat der Workshop wirklich gut gefallen. Wir sollten eine 
Idee haben und diese dann vor allem unter wirtschaftlichen 
Aspekten weiterentwickeln. Wie man dem Namen schon entnehmen 
kann, ging es inhaltlich in erster Linie nicht um MINT-
Themen.  Aber gerade das hat mich begeistert, denn ich habe 
festgestellt, wie vielfältig die Möglichkeiten nach einem 
MINT-Studium sind. Jetzt kann ich mir besser vorstellen, was 



man nach einem Studium alles erreichen kann. Unser Betreuer 
war Inder, was gezeigt hat, wie international auf diesem 
Gebiet gearbeitet wird. Mein Vorhaben, ein Ingenieurs- oder 
Physikstudium aufzunehmen, hat sich gestärkt. Also hat sich 
die MINT-Werbung bei mir gelohnt!            Theresa Knoblauch 
 

 

Zuerst dachte ich, dass MINT vielleicht gar nicht unbedingt etwas für mich wäre, da 
ich mich z.B. nicht für Physik interessiere. Ich stellte mir unser Thema eher trocken 
vor. Dem war aber ganz und gar nicht so, da wir auch Kreativität bei der 
Ausarbeitung der Idee zeigen konnten und immer die Möglichkeit hatten, uns mit 
neuen Einfällen einzubringen.                                                           Wiebke Herrmann 

 

 


