J U N G , K R E AT I V, E N T REPR EN EU R !

Jung, kreativ, Entrepreneur! - Schüler*innen mit sozialen Geschäftsideen

Click&Help: Click Bus

Die Idee:	ClickBus ist eine App, die ein Signal an den gewünschten Busfahrer schickt, damit dieser weiß, dass eine
Person mit Mobilitätsbehinderung noch kommt und eine Minute länger braucht, um den Anschlussbus noch
zu erreichen. Diese Person kann nicht schneller gehen und benötigt diese Minute als Ausgleich. Der Busfahrer wartet, bereitet in der Zeit den Bus vor und die betroffene Person kann ihren Alltag normal fortsetzen.
Die Vision:

ClickBus steht für Beweglichkeit, Lebendigkeit und Wandel für jeden Verkehrsteilnehmer in unserer
Gesellschaft. Wir möchten das Leben aller ein wenig besser machen.

Weitere Info: www.facebook.com/MarenKueppers

Interview mit Maren Küppers
Wie bist du damals auf deine Idee gekommen?
Unser NFTE Lehrer hatte uns gelehrt, dass man
am besten auf Ideen kommt, wenn man seinen
Alltag beobachtet und schaut, was einem stört
und was Probleme im Alltag sind. Ich wohnte zu
meiner Schulzeit ca. 30 km entfernt und war auf
den Bus und die Bahn angewiesen. Damals war
ich noch nicht im Rollstuhl, aber ich war schon
gehbehindert. Da ich zu der Zeit nicht rennen
konnte, habe ich öfters mal den Anschlussbus verpasst, wenn die Bahn zu spät war. Dieser kam nur
jede Stunde, und somit musste ich entweder die 5
km laufen, mir ein Taxi nehmen oder eine Stunde
warten. Das ärgerte mich. Ich dachte mir, ich brauche etwas, um den Busfahrer Bescheid zu geben,
dass ich nur ein bisschen länger brauche.
Wie gehst du mit Herausforderungen um?
Ich würde sagen, dass man offen bleiben muss
für neue Ideen, und sich mal erlaubt, andere
Wege einzuschlagen. Es gibt nicht nur den einen
Weg, der die Lösung sein kann. Man muss nicht
gleich eine Idee komplett verwerfen, wenn etwas
nicht funktioniert, sondern man sollte offen für
Alternativwege sein. Und manchmal hilft es auch
ein paar Tage Abstand vom Projekt zu nehmen,
um eine Lösung für ein Problem zu finden.
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Was würdest du Jugendlichen, die ein Projekt
oder eine soziale Geschäftsidee entwickeln
möchten, raten?
Sei offen für Feedback und Kritik. Das ist nicht
immer einfach, aber ich habe gelernt, dass ehrliches Feedback mich am Weitesten vorangebracht hat. Meiner Meinung nach sollte man Kritik
etwas Positives abverlangen und es nicht als
negativ ansehen.

Das Interview mit Maren findet ihr auch in
unserem GoWeb Bereich und könnt es als PDF
herunterladen.
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