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1. Der NFTE-Kurs hat mir Spaß gemacht. 57% 29% 7% 7% 0% 0%

2. Durch den beachmanager ist es mir leicht gefallen, 
mich auf NFTE einzulassen. 7% 22% 21% 36% 0% 14%

3. Das beachmanager-Wissen konnte ich während 
des NFTE-Kurses gut gebrauchen. 0% 29% 36% 21% 0% 14%

4. Ich finde gut, dass NFTE als Wettbwerb 
durchgeführt wird. 29% 36% 21% 7% 7% 0%

5. Die Spiele haben mir geholfen, die Geschäfts-idee 
und den Businessplan zu entwickeln. 36% 15% 7% 21% 14% 7%

6. Die Berechnungen zum Businessplan konnte ich 
selbstständig durchführen. 50% 36% 14% 0% 0% 0%

7. Es fiel mir leicht, PowerPoint zu nutzen. 72% 21% 7% 0% 0% 0%

8. Das Präsentieren meines Businessplans vor der 
Wirtschaftsjury bereitete mir keine Probleme. 14% 36% 43% 7% 0% 0%

9. Ich empfehle anderen Schülern den NFTE-Kurs. 72% 21% 0% 7% 0% 0%

10. Die NFTE-Betreuer waren mir eine Hilfe. 43% 43% 14% 0% 0% 0%

11. NFTE war für mich eine gute Erfahrung. 64% 21% 7% 7% 0% 0%

Warnowschule Papendorf
Liebe Schüler der Jahrgangsstufe 9!

Wir sind bemüht, gemeinsam mit euch den NFTE-Kurs zu verbessern.
Darum bitten wir euch, folgende Aussagen wahrheitsgemäß zu bewerten.

Vielen Dank! Die Schulleitung

Bitte zu jeder Aussage ein Kreuz 
machen!

Bitte wenden!
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Es sind jeweils mehrere Aussagen möglich!

Am NFTE-Kurs finde ich nicht gut …

Am NFTE-Kurs finde ich gut…

Durch den NFTE-Kurs ist mir bewusst geworden, dass…

Für den NFTE-Kurs habe ich folgende Veränderungswünsche bzw. Ideen …

- die Spiele: 5
- das Wirtschaftswissen: 5
- die Kreativität: 2
- die andere Art von Unterricht: 2
- alles : 2

- die Unterstützung durch die Coaches: 1 - PowerPoint: 1
- die vielen Freiheiten: 1 - das selbstständige Arbeiten: 1
- das wir ermutigt wurden: 1 - die Teamarbeit: 1
- die schönen Erfahrungen: 1  - die Präsentation: 1

- das zu wenig Zeit war: 7
- das es zu viel Theorie gab: 3

- das der Kurs zu kurz ist: 1
- das die Präsentation nicht bewertet wird: 1
- das uns alles erklärt wurde: 1
- den Wettbewerbscharakter: 1

Der Kurs sollte länger gehen. : 4
Es sollten keine Plätze, sondern für jeden Teilnehmer Beurteilungen vergeben werden. : 1
Die Präsentationszeit sollte länger sein. : 1
Für die Entwicklung der eigenen Ideen sollte ein ganzer Tag eingeplant werden. : 1

- ...Selbstständigkeit nicht einfach ist.
- ...Kreativität wichtig ist.
- ...Rechnen wichtig ist.
- ...man alles schaffen kann, wenn andere an einen glauben.
- ...alles nicht so einfach ist, wie man es sich so vorstellt.
- ...ich in der Lage bin, etwas zu entwickeln, das wirklich funktionieren könnte.
- ...die Arbeitswelt anstrengend ist.
- ...mein Vater (selbstständig) viel zu tun hat.
- ...ich kein Entrepreneur werden möchte.
- ...Querdenken nicht so schwer ist, wie man denkt.
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