EIN HEADSET FÜR TAUBSTUMME
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Reif fürs Patent
Drei angehende Industriekauffrauen der Berufsschule Mühldorf II
überzeugten beim
Wettbewerb „Jugend
gründet“ mit ihrer Idee
die Jury.
VON KATHARINA VÄHNING

Mühldorf – „Einkaufen,
Arztbesuche oder sich einfach nur mit Freunden unterhalten sind für uns Selbstverständlichkeiten, aber für
Taubstumme kann das ganz
schön kompliziert werden.
Natürlich gibt es die Gebärdensprache. Aber selbst in
betroffenen Familien kommt
es häufig vor, dass nicht einmal ein Elternteil die Gebärdensprache beherrscht“, erzählt Christina Richter. Die
20-Jährige ist Schülerin an
der Berufsschule Mühldorf
und hatte gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen Selina
Preiß (17) und Lena Kreuzpointner (19) die Idee, eine
„sign language aid“-Brille zu
entwickeln: „Das ist ein
Headset mit integrierter Kamera, die Gebärdensprache
erkennt und mithilfe einer
App direkt übersetzen kann.
Es gibt zwar unendlich viele
Apps, aber eine technische
Lösung, die Taubstummen eine einfache Unterhaltung ermöglicht, gibt es noch nicht“,

Jung-Unternehmer auf dem Papier: Selina Preiß, Betreuerin Dagmar Steiner, Christina Richter, Lena Kreuzpointner und
Betreuerin Sandra Farrell.
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erzählt Selina Preiß.
Nicht nur im Privaten,
auch für öffentliche Einrichtungen könnte ihre Idee
nützlich sein: „In jeder öffentlichen Einrichtung muss
es eine Person geben, die Gebärdensprache
beherrscht.

Die Brille wäre eine Alternative“, so Lena Kreuzpointner.
Hintergrund ihrer Idee ist
der Wettbewerb „Jugend
gründet“, an dem die Berufsschule seit Jahren teilnimmt.
„Die Schüler müssen im
Team eine Geschäftsidee ent-

wickeln und dafür gemeinsam online einen Businessplan erstellen. Am Ende bekommen sie zeitnah ein detailliertes Feedback“, sagt
Dagmar Steiner. Sie unterrichtet ebenso wie Sandra
Farrell das Fach betriebsbe-

zogene Projektarbeit (BBP).
„Die Schüler müssen sich in
viele Themen einarbeiten, die
dabei nicht Bestandteil des
Unterrichts sind“, erklärt sie.
Auch die 90 Minuten BBPUnterricht allein reichen bei
Weitem nicht aus, um einen

Businessplan auf die Beine
zu stellen. Die drei hätten
sehr viel Zeit in das Projekt
gesteckt,
betonen
beide
Lehrkräfte. Mit Erfolg: Eingereicht wurden dieses Jahr
bundesweit 718 Ideen. Sieben der besten Schüler- und
Auszubildendenteams,
darunter auch Selina, Christina
und Lena, wurden zum Wettbewerbs-Pitch nach Leipzig
eingeladen. Dort hatten sie
vier Minuten Zeit, um im
voll besetzten Saal im Leipziger Rathaus eine Jury von ihrer fiktiven Firma mit dem
Namen „SECRILÈ GmbH“
zu überzeugen.
Aktuell befinden sie sich in
der zweiten Wettbewerbsphase des „Jugend gründet“Planspiels. Online müssen
die drei nun ihr Unternehmen durch acht fiktive Geschäftsjahre lenken. Je nachdem, wie gut sie sich als Geschäftsfrauen machen, haben
sie die Chance auf das Finale
im Juni in Stuttgart.
Aber unabhängig davon
war die Jury in Leipzig so begeistert von der Idee, dass sie
dem Mühldorfer Team riet,
ein Patent auf ihre Idee anzumelden. Noch sind sie mit
dem Planspiel beschäftigt:
„Aber wir haben schon bei
den ersten Recherchen gemerkt, dass das mit dem Patent nicht so einfach werden
wird.“ Versuchen wollen sie
es trotzdem.

