
 PRAXISORIENTIERT 

Etwa 2000 Oberstufenschüler 

nehmen jedes Jahr an dem 

Projekt „business@school“ teil, 

das den Jugendlichen die 

Möglichkeit bieten soll, die 

Wirtschaft praxisorientiert 

kennenzulernen und ihren 

Gründergeist zu wecken. 

 

Business@school: Team der Gustav-

Heinemann-Schule nimmt am 

Regionalentscheid teil  

RÜSSELSHEIM - (feb). Es herrscht Vorfreude bei dem vierköpfigen Team aus der Gustav-

Heinemann-Schule, das in zwei Wochen am Regionalentscheid des Wettbewerbs 

„business@school“ teilnehmen wird. Mit ihrem Projekt „K-Lift“ möchten Jan Neudert, 

Daniel Dawo, Nabeegh Anwar und Hasan Gkrosdil die Jury überzeugen und am 22. Juni 

dabei sein, wenn in München das Finale des Wettbewerbs ansteht. 

So wie alle anderen Teilnehmer von „business@school“ muss auch das Rüsselsheimer Team 

drei Phasen durchlaufen, bevor es das Ticket nach München lösen kann. In den ersten beiden 

Runden bestand die Aufgabe darin, ein Groß- und ein Kleinunternehmen vorzustellen, wobei 

sich die vier Schüler bravourös gegen drei Teams der Darmstädter Edith-Stein-Schule 

durchgesetzt haben. Im Zuge des ersten Abschnitts analysierte die GHS-Gruppe den 

Energieriesen „E.ON“, im zweiten Abschnitt ein Groß-Gerauer Restaurant. In der aktuell 

laufenden dritten Phase müssen die Jugendlichen eine eigene Geschäftsidee entwickeln und 

umsetzen.  

Mit der dem „K-Lift“, einem Aufzug für den 

Kleiderschrank, war das Thema schnell gefunden. 

Neben der Produktion eines Prototyps ist es auch 

Pflicht, die Funktion der Geschäftsidee nachzuweisen 

sowie einen realistischen Finanzierungsplan 

vorzulegen. Nun muss die Gruppe am 19. Mai die 

letzte Hürde überspringen, wenn in Flörsheim der 

Regionalentscheid ansteht. Im Rahmen einer 15-

minütigen Präsentation werden die Schüler ihr Projekt 

vorstellen, worauf es noch eine zehnminütige 

Fragerunde seitens der Jury zu überstehen gilt. 

Behilflich sind den Teilnehmern des Wirtschaftsprojekts neben Mitarbeitern der „Boston 

Consulting Group“ auch zahlreiche Unternehmen. Rainer Burger, seit vier Jahren Projektleiter 

und ehemaliger Lehrer an der Gustav-Heinemann-Schule, ist derweil der erste 

Ansprechpartner der vierköpfigen Gruppe. Auch Annika Wittner und Philipp Hässig greifen 

ihren Mitschülern unter die Arme und geben hilfreiche Tipps. Die beiden Schüler belegten im 

letzten Jahr den zweiten Platz des Regionalentscheides und wussten mit ihrem Konzept zur 

LED-Technik zu überzeugen. 

 

Aus: http://www.main-spitze.de/lokales/ruesselsheim/businessschool-team-der-gustav-

heinemann-schule-nimmt-am-regionalentscheid-teil_15303694.htm (Zugr. am 8.5.2015) 
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