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1. Der NFTE-Kurs hat mir Spaß gemacht. 13 7 0 0 0 0

2. Durch den beachmanager ist es mir leicht gefallen, 
mich auf NFTE einzulassen. 5 4 5 6 0 0

3. Das beachmanager-Wissen konnte ich während 
des NFTE-Kurses gut gebrauchen. 4 4 6 5 1 0

4. Ich finde gut, dass NFTE als Wettbwerb 
durchgeführt wird. 6 8 0 5 1 0

5. Die Spiele haben mir geholfen, die Geschäfts-     
idee und den Businessplan zu entwickeln. 14 1 5 0 0 0

6. Die Berechnungen zum Businessplan konnte ich 
selbstständig durchführen. 5 8 6 1 0 0

7. Es fiel mir leicht, PowerPoint zu nutzen. 10 6 4 0 0 0

8. Das Präsentieren meines Businessplans vor der 
Wirtschaftsjury bereitete mir keine Probleme. 2 9 6 2 1 0

9. Ich empfehle anderen Schülern den NFTE-Kurs. 15 5 0 0 0 1

10. Die NFTE-Betreuer waren mir eine Hilfe. 13 5 2 0 0 0

11. NFTE war für mich eine gute Erfahrung. 17 3 0 0 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 gut…

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

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

Am NFTE-Kurs finde ich nicht gut …

... dass man Selbstbewusstsein lernt.

... dass wir uns darauf vorbereiten konnten, später unseren eigenen Weg zu gehen.

... dass ich viel gelernt habe.

... dass man sich neu kennen lernt. Man lernt viel über Wirtschaft und über sich selbst.

... ich finde alles gut!

... das Arbeitsverhältnis.

... dass man sich selbst besser kennen lernt und an seine Grenzen gehen kann.

... ich finde alles gut und kann es nur empfehlen.

... die Praxis.

... dass wir so gut unterstützt wurden.

... dass man seine eigenen Ideen umsetzen kann.

... dass mir niemand etwas vorschreibt.

... dass es so cool ist. 

... dass man selbstständig seine Ideen entwickeln kann. Außerdem hat es mir viel Spaß gemacht. Ich dachte,  
dass meine Gruppe doof ist, aber am Ende war es trotzdem voll gut.

... dass er nur so kurz ist.

... dass am Ende so wenig Zeit für den Business Plan war.

... dass so ein Zeitdruck war.

... dass man machmal unter Streß stand.

... das Pantomime-Spiel.

... dass die Computerarbeit so kurz war.

... rar nichts.

... die Aufregung.

... dass oft so starker Zeitdruck herrschte.

... dass man so wenig Zeit für seine PowerPoint-Präsentation hatte.

... dass wir an den Donnerstagen in den PraxisLerntag gehen mussten. Ich hätte lieber NFTE gemacht.

... ich nicht selbstständig wetrden will.

... es gar nicht so einfach ist ein Unternehmen zu gründen.

... es gar nicht so schlimm ist zu präsentieren.

... es nicht schlimm ist vor anderen zu sprechen.

... man sehr viel beachten muss.

... sowas nicht so einfach ist.

... Präsentieren gar nicht schlimm ist.

... kleine Dinge im Leben Spaß machen.

... ich doch vor fremden Menschen reden kann.

... Schule Spaß machen kann.

... ich meine Träume war machen kann.

... ich die Zeiteinteilung verändern würde.

... wir uns nicht so viele Gedanken machen sollten.

... wir noch mehr auf jede Idee eingehen sollten.

... keine. Alles ist perfekt.

... noch mehr Praxis.

... der NFTE-Kurs länger gehen sollte.

... mehr Zeit für die PowerPoint-Präsentation wäre gut.
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