
 

 

Schülerinnen der Philipp-Holzmann-Schule erreichen 3. Platz beim 

Bundeswettbewerb „jugend-gründet“ 

 

Beim diesjährigen Bundesfinale des Wettbewerbs 

„jugend-gründet“ in Stuttgart konnte das Team 

Superroller, begleitet von Lehrer Leo Hoffmann, 

die Jury von seiner Geschäftsidee, einem Gerät 

zur Ablösung von Folien mittels Wärme, 

überzeugen.  

 

 

 

v.l.n.r. Leo Hoffmann, Fiona Dechert, Sarah Lefarth,  

Michelle Maibaum, Victoria Schwemlein 

 

„Als angehende Schilder- und Lichtreklameherstellerinnen müssen wir oft Folien ablösen“, erklärt 

Victoria Schwemlein. „Das ist wegen des sehr heißen Föns nicht nur unangenehm, sondern führt 

regelmäßig zu kleineren Verbrennungen und abgebrochenen Fingernägeln.“ 

Deshalb haben die jungen Frauen ein Gerät erdacht, das mittels Wärme, ähnlich wie ein 

Bügeleisen, die Folie erhitzt und gleichzeitig auf eine Rolle aufrollt, so dass dieser Vorgang viel 

einfacher, schneller und bequemer funktioniert.   

„Das nützt nicht nur uns, auch für unsere Betriebe ergibt sich viel Einsparpotential, weil unsere 

Methode einfach schneller ist“, führt Fiona Dechert aus. 

An dem Projekt arbeitete die Gruppe ein ganzes Schuljahr. Nicht nur die technischen Aspekte, 

auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte standen im Vordergrund: „Eine gute Idee muss sich 

auch verkaufen. Auch darüber haben wir uns intensive Gedanken gemacht“, so Sarah Lefarth. 

Das Projekt wurde im Rahmen des freiwilligen Zusatzunterrichts „Qualifizierung zum/zur 

Bertriebsassistent/-in im Handwerk“ durchgeführt. Dieser hat an der Philipp-Holzmann-Schule 

schon eine lange Tradition, musste  aber aufgrund der Verlegung zweier Ausbildungsberufe 

mehrere Jahre auf Absolventinnen und Absolventen verzichten.  

Der zuständige Fachbereichsleiter Leo Hoffmann freut sich über den Erfolg seiner Schülerinnen: 

„Unsere Schule nimmt jedes Jahr teil, aber die Konkurrenz ist hart. Wir können zwar immer recht 

weit oben mitmachen, so einen Erfolg haben wir aber nicht jedes Jahr.“  

Vor fünf Jahren konnten Schüler der Philipp-Holzmann-Schule den gesamten Wettbewerb für 

sich entscheiden und den ersten Platz erlangen. Das spreche für die konstante und hohe Qualität 

der Ausbildung an der Philipp-Holzmann-Schule und zeige, dass die Schule hier einen richtigen 

Weg beschreite, so Hoffmann weiter. 

Die Jury würdigte in ihrem Feedback unter anderem die enorme Persönlichkeitsentwicklung und 

die sichtbaren Fortschritte, die die engagierten Schülerinnen seit dem Zwischenfinale im März in 

Leipzig durchgemacht hätten. „Es war viel Arbeit, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir 

können es jedem, der die Gelegenheit dazu hat, nur empfehlen“, sagt Michelle Maibaum und fügt 

verschmitzt hinzu: „Wir überlegen schon, ob wir nächstes Jahr wieder am Wettbewerb 

teilnehmen sollen.“ 


