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Marketingexperten in der Klasse 11 des BG 
 
 

Ein schlüssiges Marketingkonzept in englischer Sprache, welches Unternehmen 
überzeugt – das war gefragt beim internationalen DECA Projekt, an dem die HLA mit 

ihrem Beruflichen Gymnasium in diesem Jahr zum ersten Mal und als einzige Schule in 
der Region teilgenommen hat. 
 

Neun Gruppen mit insgesamt 40 Schülerinnen und Schülern der Klassen 11 zeigten mit 
viel Spaß an der Sache, was sie in drei Monaten außerhalb des regulären Unterrichts 

erarbeitet hatten.  
 
Alle Gruppen präsentierten in der Fremdsprache ein Konzept zu einem selbst gewählten 

Produkt, dem sie einen neuen Markt erschließen wollen. Zu beachten war neben einer 
vollständigen Zielgruppenbestimmung und der Darstellung von Werbeträgern und 

Werbemitteln vor allem auch die Einschätzung von Kosten und möglichem Ertrag.  
 

Die Jury aus Betriebswirtschafts - und Englischlehrkäften des Beruflichen Gymnasiums  
bewertete sowohl die wirtschaftliche Umsetzbarkeit als auch die sprachliche und 
darstellerische Gestaltung der 20-minütigen Präsentationen. 

 
Die Produkte umfassten eher traditionelle wie Taschenlampen, Süßigkeiten oder Haar 

Gel als auch innovative, die auf dem deutschen Markt kaum vertreten sind wie 3D 
Drucker, einer Fernbedienung für den kompletten Haushalt, einem City Roller oder 
einem Elektroauto. 

 
Die teilweise hochprofessionellen Präsentationen machten es der Jury nicht ganz einfach. 

Nach einer Vorentscheidung wurden vier Gruppen für die Schulausscheidung bestimmt, 
die im Forum der HLA ihre Präsentationen ein zweites Mal hielten. 
 

Im Sinne einer Oskar-Verleihung wurde schließlich die Gruppe Buckthorn Syrup, die 
lokalen Sanddornsaft als Lifestyle Produkt vermarkten will, zum Sieger gekürt.  

Gemeinsam mit der Gruppe Makerbot, die einen 3D Drucker unter dem Motto „Gestalte 
Deine Umgebung“ vermarktet, werden diese beiden die HLA beim Bundesentscheid am 
10. April in Osnabrück sicherlich würdig vertreten. Unterstützt werden sie von der 

Gruppe Torrone, die eine Süßigkeit Cremona, der Stadt unserer italienischen 
Partnerschule, , Cremona (Italien), präsentierte. 

 
Das Berufliche Gymnasium ist froh über diese Schülerinnen und Schüler, die sich so, 
nicht nur für ihre Zukunft, engagieren. Diese Akteure werden ihren Weg machen. 

 
 



 


