Schüler rma 9s tri

auf Ehemalige

Nach der langen Coronazeit war es endlich wieder möglich, den NFTESchüler rmen-Kurs (Network for teaching entrepreneurship) der 9. ISSKlasse zu seinem tradi onellen Abschluss zu bringen: dem Au ri und der
Präsenta on eigener Businesspläne vor Menschen aus der Wirtscha .

Fast ein Schuljahr lang haben sich die Schülerinnen und Schüler des
Wahlp ich aches „Schüler rma“ auf diesen Tag vorbereitet: Sie haben sich
mit der Berechnung von Kosten eines Betriebs befasst, mit Zahlen gekämp ,
kleine Geschä sideen auf ihre Pro tabilität hin durchgerechnet und
nebenbei eigene Geschä sideen gesucht, an denen sie das Gelernte üben
konnten. So entstanden über Monate hinweg ihre Businesspläne zu ihren je
eigenen Projekten, die sie nun einem fachkundigen Publikum präsen ert
haben, um sich Feedback einzuholen.
Unsere diesjährige Jury war eine ganz besondere: Wir konnten 5 ehemalige
Schülerinnen und Schüler, die inzwischen längst ihr „Leben nach Salvator“ gestalten, dazu gewinnen,
als Wirtscha juroren aufzutreten und unsren Schüler rmlingen quali zierte Rückmeldungen zu
geben - schließlich haben alle 5 früher selbst einmal dieses Wahlp ich ach besucht.
So gratulieren wir Lukas Bauer (1. Platz), N.N. (2. Platz), Lia Junge und Linus Schlicht (3. Platz)
herzlich zu ihren interessanten Geschä sideen, über die wir an dieser Stelle aber nichts weiter
verraten wollen - denn wer weiß, ob nicht eine davon in Zukun noch realisiert wird?
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An dieser Stelle sei unserer Jury noch etwas Raum gewidmet - sozusagen als Reminiszenz an all
unsere Ehemaligen, über deren Besuch wir uns immer freuen:

Kai Paulick (1. v.l.) war im 1. Durchgang an der ISS Salvator mit Abschluss im Jahr 2014 bezeichnet
sich folgerich g selbst als „Prototypen“ - zurecht, denn in seinem Jahrgang haben wir vieles
ausprobiert, was später ins Kerngeschä der ISS eingegangen ist. Kai ist Deutschlands jüngster
Malermeister und seit 2018 selbstständig: „Inzwischen gehört mir eine Firma mit dem
wunderschönen Namen Dream Walls, die sich auf edle Raum- und Ober ächengestaltung
spezialisiert hat und somit echte Kunst anbietet.“
Madeleine Ruzic (auch: Magi, 3.v.l.) und Elias Thiel (2.v.l.) haben im 2. Durchgang die Salvator ISS
besucht und 2015 die Schule verlassen. Magi ist inzwischen 23 Jahre alt und hat nach ihrem
Abschluss an Salvator eine Ausbildung zur Denkmaltechnischen Assisten n absolviert. Über
verschiedene Wege und Berufsbilder kam sie zu ihrer aktuellen Tä gkeit als B2B Sales Managerin bei
einem Berliner Start-up. Elias (22) absolvierte nach seinem Abschluss eine Ausbildung zum
Medientechnischen Assistenten. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr im Kindergarten entschied er
sich für eine weitere Ausbildung zum Ergotherapeuten, zukün ige Selbstständigkeit nicht
ausgeschlossen. Er arbeitet leidenscha lich gern in seinem Beruf und freut sich auf die nächste
Gelegenheit, wertvolle Tipps an die nachfolgende Genera on weiterzugeben.
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Cathlin Grubljak (1.v.r.) und Philipp Oesten (2.v.r.) waren im 5. Jahrgang unserer ISS und haben 2018
ihren Abschluss absolviert. Beide haben nach der 10. Klasse ihr Abitur an der Franziskusschule in
Schöneberg abgelegt. Philipp macht derzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr auf dem Kräuterhof
Lübars. Er nutzt dieses Jahr, um seine Zukun zu planen und seinen Interessen im Gemüseanbau
nachzugehen, nebenbei ist er poli sch noch immer sehr engagiert, umtriebig und ringsum bestens
vernetzt.

