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Eine Holzkiste
auf Erfolgskurs
igentlich hatte er ein Unikat vor Augen, als sich der Luft- und

BuZzerBox ... Ich bin ein tragbares Anzeige- und Spielsy-

Raumfahrttechnikstudent zum ersten Mal mit der Idee vor ein

stem. Den Lehrern erleichtere ich den Unterrichtsalltag erheblich und erlaube Unterrichtssituationen, die bisher
nicht möglich waren. Die Schüler beziehe ich auf äußerst
motivierende Art mit ein. Ich denke, der Unterricht macht
ihnen mehr Spaß, wenn ich dabei bin. Nur, was mache ich
eigentlich? Ich zähle zum Beispiel Punkte. In Sport bin ich
mitten ins Spielgeschehen integriert. Die Schüler können
für ihre Mannschaft einen Punkt zählen, indem sie auf
mich draufhauen. So kann jeder sehen, wie viel es gerade
steht und es gibt auch keinen Streit. Das Besondere an
mir ist, dass die Schüler mich auch im Vorbeirennen
betätigen können. Von den beiden großen Tasten an meiner Oberseite kommt vermutlich auch mein Name. Mein
Einsatz ist aber nicht nur auf den Sportunterricht begrenzt
und natürlich kann ich noch mehr als Punkte zählen: zum
Beispiel Zeit messen – vorwärts und rückwärts. Ich habe
auch ein Mikrofon eingebaut
und wenn es mir zu laut wird,
sehe ich rot. Ich selbst kann
aber auch sehr laut werden.
Insgesamt bringe ich sieben
nützliche Funktionen mit. Kurzum bin ich für die Pädagogen
ein professionelles Werkzeug,
das flexibel im Alltag eingesetzt
werden kann und einen großen
Nutzen bietet.

E

weißes Blatt setzte und die ersten vorsichtigen Bleistiftstriche

zog. Seine Freundin brauchte “so eine Box” für ihren Unterricht in der
Grundschule...
Als campushunter.de zum ersten Mal von der Idee berichtete, hatte
Herr Kraus gerade den Wettbewerb Test Your Ideas! gewonnen. Die ersten Entwürfe waren zu handfesten Konzepten gereift. Die
erste BuZzerBox war fertiggestellt - und zwar nicht nur
auf dem Papier - sondern
auch zum Anfassen, worüber
sich natürlich seine Freundin
ganz besonders freute, die
die Box seitdem begeistert im
Unterricht einsetzt. “Das ist
eine Idee, aus der mal etwas
werden könnte”, so war die
allgemeine Stimmung zu dieser Zeit.
Und dann ging es erst
richtig los. Angespornt vom
Erfolg und dem allseits positiven Feedback hat der angehende Ingenieur die Box bis
zur Serienreife weiterentwickelt und ein Konzept zur
Herstellung erarbeitet. Auch
die entwickelte Geschäftsidee stellte er auf die Probe und wieder einmal
ist es ihm gelungen, die Jury von seinem Konzept zu überzeugen, und
so den Businessplanwettbewerb NewBizCup 2.0 im März zu gewinnen.
Hierfür wurde er vom Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid
mit einem Förderpreis im Wert von 5000 Euro ausgezeichnet.
Die BuZzerBox erntet aber nicht nur bei Pädagogen und Jurymitgliedern Beifall. Mit der Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport, Dr.
Susanne Eisenmann, hat Herr Kraus eine prominente Fürsprecherin gefunden, die die erste serienreife BuZzerBox als Geschenk zur feierlichen
Eröffnung des ersten Stuttgarter Schülerhauses an ihre neuen Besitzer
überreichte.
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