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Scchritt 1: Erfa
assen von Tätigkeiten
Na
ame: _____
___________
__________
_____________
Be
enennen Sie
e die Arbeiitsfelder, in
n denen deer Schüler/d
die Schülerrin seit Begginn bzw. seit
s
dem
lettzten Gesprräch tätig geworden
g
ist! Stellen S
Sie sich dab
bei den Mo
oment vor, aals der Sch
hüler/die
Schülerin dass erste Mal von
v dem Pro
ojekt gehörrt hat.





Was hat er ode
er sie untern
nommen, u m das Proje
ekt voranzubringen?
An welchen wichtigen Enttscheidungeen bzw. stra
ategischen Änderungen
Ä
n war er/sie
e beteiligt?
Welche gruppe
endynamisc
che Funktio n hat er ode
er sie im Team?
Welche Aufgab
ben hat er oder
o
sie hau
uptsächlich in der Schü
ülerfirma waahrgenomm
men?

Arbeitsfelde
A
er

Tätigkeiiten

Das Projekt „GR
RÜNDERKIDS ‐ Scchülerfirmen Sach
hsen‐Anhalt“ istt ein Programm der
d Deutschen Kin
nder‐ und Jugenddstiftung geförde
ert durch das
Ministerium fürr Wirtschaft, Wisssenschaft und Dig
gitalisierung aus M
Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und des Europpäischen Sozialfon
nds (ESF).

Schritt 2: E
Ermitteln vo
on Fähigkeitten
Im ersten S
Schritt wurd
den die Tätiigkeits- und
d Handlungs
sfelder des Schülers/d
der Schüleriin analysiert.
a)

erlegen Sie bitte jetzt: Welches wa
aren die fün
nf wichtigsten Tätigkeittsfelder?
Übe

b)

Wenn Sie diess analysiert haben, verrsuchen Sie
e bitte, jedes einzelne Feld zu refllektieren
d zu abstrah
hieren:
und

c)



Was ha
at er oder sie dabei gel ernt?



Welche
e Fähigkeite
en hat er od er sie dabei gezeigt un
nd entwickeelt?

alysieren Sie bitte dana
ach, auf weelchem Nive
eau die Fähigkeiten aussgeprägt sin
nd:
Ana


Kann die Schülerin
n/der Schü ler die Tätig
gkeit selbstständig aussführen, auf andere
Kontexte transferie
eren und au
uch andere dazu anleitten?

Niveaus für die Ausprägung der Fähigkeiten
:
F
A

E
Er/Sie kann
n es mit Hilffe einer and
deren Person
n oder einer schriftlich
hen Anleitun
ng tun.

B

E
Er/Sie kann
n es ohne diie Hilfe eineer anderen Person
P
und ohne schri ftliche Anle
eitung
u
und damit selbstständ
s
ig tun.

C1

E
Er/Sie kann
n es selbstständig auch
h in einem anderen
a
Zus
sammenhan
ng tun.

C2

E
Er/Sie kann
n es selbstständig auch
h in einem anderen
a
Zusammenha ng tun. Er/S
Sie ist in
d
der Lage, ih
hre Fähigkeit auch and
deren Mens
schen zu vermitteln, zu
u erklären oder
o
vorzzumachen.

Das Projekt „GR
RÜNDERKIDS ‐ Scchülerfirmen Sach
hsen‐Anhalt“ istt ein Programm der
d Deutschen Kin
nder‐ und Jugenddstiftung geförde
ert durch das
Ministerium fürr Wirtschaft, Wisssenschaft und Dig
gitalisierung aus M
Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und des Europpäischen Sozialfon
nds (ESF).

Fre
emdeinschä
ätzung für: _________
_____________________
___
ein
ngeschätzt von: ______
__________
_____________________
___ am: ________________

Die
D fünf wich
htigsten Tä-tiigkeitsfelde
er

Welche
e Fähigkeiteen wurden gezeigt?
g
„Er/Sie
e kann …“
„Er/Sie
e ist in der LLage …“
„Er/Sie
e hat gelern
nt …“

W
Wie stark sin
nd diese
FFähigkeiten ausgeprägt?
A
B
C1
C
C2

1.
1

2.
2

3.
3

4.
4

5.
5

Das Projekt „GR
RÜNDERKIDS ‐ Scchülerfirmen Sach
hsen‐Anhalt“ istt ein Programm der
d Deutschen Kin
nder‐ und Jugenddstiftung geförde
ert durch das
Ministerium fürr Wirtschaft, Wisssenschaft und Dig
gitalisierung aus M
Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und des Europpäischen Sozialfon
nds (ESF).

Scchritt 3: Filte
ern und Einordnen der erworbene n Kompeten
nzen
Sie
e haben die
e Ausprägun
ng der gezeigten Fähigkkeiten eingeschätzt. Alle Fähigkeiiten, die Sie
e auf
ein
nem C1- ode
er C2-Nivea
au eingeordnet haben, können als
s Kompetenz
zen bezeich
hnet werden
n.
Lis
sten Sie diese bitte nocch einmal auf.
a Reflekti eren Sie bittte: Hat der Schüler od er die Schü
ülerin
die
ese Kompettenz erst ma
aßgeblich im
m Projekt errworben oder war die Kompetenz
K
bereits vorh
her
schon ausgep
prägt? Ordnen Sie ein, ob es sich d
dabei um fa
achliche, pe
ersonale, meethodische oder
soziale Kompetenzen handelt (siehe
e Arbeitsbla
att)!

Kompetenze
K
en auf C1- oder C2Niveau
N

Kompeteenzzuwachs
s innerhalb des Projektes
(gering – mittel – stark)

Methodolog
M
gische Einordnung
der
d Kompet enz
(fachliche,
(
p
personale, methom
dische
d
oderr soziale Kompetenzen)
t

Das Projekt „GR
RÜNDERKIDS ‐ Scchülerfirmen Sach
hsen‐Anhalt“ istt ein Programm der
d Deutschen Kin
nder‐ und Jugenddstiftung geförde
ert durch das
Ministerium fürr Wirtschaft, Wisssenschaft und Dig
gitalisierung aus M
Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und des Europpäischen Sozialfon
nds (ESF).

Scchritt 4: SELLBSTEINSCH
HÄTZUNG vo
on: __________________
___
Da
atum:

ülerfirma giibt es verschiedene TTätigkeitsfelder. Einige
e davon waaren in den
n letzten
In eurer Schü
onaten/im letzten Halbjahr deine
e Aufgaben.. Dieses Arbeitsblatt soll
s dir dab ei helfen, zu
z erfasMo
sen, welche Tätigkeiten du in derr Schülerfirm
ma übernommen hast. Du sollstt diese Tättigkeiten
au
ufschreiben und selbst einschätze
en, wie gut sie dir gelin
ngen. Es ge
eht dabei daarum, zu errkennen,
wa
as du beso
onders gut kannst und wo du n
noch Hilfe brauchst oder
o
dir z.B
B. eine Fortbildung
wü
ünschst, we
eil du dich noch
n
nicht ganz
g
sicherr fühlst. Deiin Betreuer oder deinee Betreuerin
n schätzt
da
as ebenfallss ein und ihrr wertet dan
nn eure Einsschätzungen gemeinsa
am in einem
m Gespräch aus.
Lis
ste in der e
ersten Spalte bitte deine fünf wi chtigsten Tätigkeiten
T
auf, d.h. B
Bereiche, für die du
ha
auptsächlich
h verantwo
ortlich warst und die du am hä
äufigsten üb
bernommen
n hast. Bes
schreibe
da
anach bitte kurz, was dir
d dort bes
sonders gutt gelungen ist. Schätze bitte ein,, ob du dir für dein
Kö
önnen in dem
m Bereich 1,
1 2, 3 oder 4 Sterne geeben würdest.
- 1 Stern bedeutet, du
u kannst etw
was mit Hilffe erledigen
n.
- 2 Sterne bedeuten, du
d kannst etwas
e
selbsttständig tun
n.
- 3 Sterne bedeuten, du
d kannst deine
d
Fähigkkeiten nichtt nur in der Schülerfirm
ma, sondern
n auch in
einem an
nderen Zusa
ammenhang
g z.B. in derr Schule ode
er in der Fre
eizeit anwen
nden.
- 4 Sterne bedeuten, dass du etwas
e
so gu
ut beherrscchst, dass du
d es sogaar anderen erklären
kannst.

Das Projekt „GR
RÜNDERKIDS ‐ Scchülerfirmen Sach
hsen‐Anhalt“ istt ein Programm der
d Deutschen Kin
nder‐ und Jugenddstiftung geförde
ert durch das
Ministerium fürr Wirtschaft, Wisssenschaft und Dig
gitalisierung aus M
Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und des Europpäischen Sozialfon
nds (ESF).

SE
ELBSTEINSC
CHÄTZUNG von:
v
______
_____________________
___

Die
D fünf wich
htigsten
Tätigkeitsfe
T
lder/Bereiche
e
1.
1

Welche Tä
ätigkeiten ssind dir da besonders
b
gelungen?
?

Wie stark sind diese
d
Fähigkkeiten ausge
eprägt?
*
**
***
* ****

2.
2

3.

4.
4

5.

Das Projekt „GR
RÜNDERKIDS ‐ Scchülerfirmen Sach
hsen‐Anhalt“ istt ein Programm der
d Deutschen Kin
nder‐ und Jugenddstiftung geförde
ert durch das
Ministerium fürr Wirtschaft, Wisssenschaft und Dig
gitalisierung aus M
Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und des Europpäischen Sozialfon
nds (ESF).

Schritt 5: A
Auswertung
gsgespräch zwischen P
Projektbegleitung und Schüler/Scchülerin
Sie haben nun aus Ihrer Sicht die Kompeten
nzentwicklu
ung des Sch
hülers/der S
Schülerin an
nalysiert
und reflek
ktiert. Dies ist eine op
ptimale Vor bereitung, um mit der Schülerin oder dem Schüler
selbst ins Gespräch zu
z kommen. So ein Ge spräch sollte regelmäß
ßig – optim alerweise halbjährh
lich – stattfinden. Für jedes Refflexionsges präch werd
den ein ruhiger Ort un
nd mindeste
ens eine
halbe Stun
nde Zeit be
enötigt. Der Termin da für sollte re
echtzeitig bekannt
b
seiin, damit eine gute
individuellle Vorbereittung möglic
ch ist. Für d ie Gestaltung und Führung des G
Gespräches sind Sie
in Ihrer Rollle verantwo
ortlich.
Vorgehen:
1. Geb
ben Sie zu Beginn dem
m Schüler/d
der Schülerrin ein gene
erelles werttschätzendes Feedbacck (siehe Arrbeitsblatt)!
2. Ansschließend beschreibt der Jugend liche aus se
einer Sicht wie
w er sich zurzeit in der Schülerffirma fühlt und die eig
gene Rolle w
wahrnimmt.. Danach sttellt der Sch
hüler/die Schülerin
S
sein
ne/ihre Selbsteinschättzung und d
den wahrgenommenen Kompetenzzzuwachs vor.
v
3. Im A
Anschluss daran
d
stelle
en Sie Ihre EEinschätzun
ng vor.
4. Stim
mmen die Selbsteinsc
S
hätzung un
nd die Fremdeinschätzung weitgeehend übere
ein? Gab
es A
Abweichung
gen? Falls ja, besprech
hen Sie ans
schließend gemeinsam
g
m, woran die
es liegen
kön
nnte und ha
alten Sie mö
ögliche Ableeitungen für die weiterre Ausgestaaltung des Projektes
P
auff dem Arbeittsblatt kurz gemeinsam
m fest.
5. Wenn Sie diesses Instrum
ment regelm
mäßig anwenden, empffiehlt es sicch, gemeinsam mit
den
n Jugendlichen persön
nliche Entw
wicklungszie
ele abzustiimmen: Be sprechen Sie,
S
was
er/ssie bis zum
m nächsten Gespräch llernen bzw. worin er/s
sie sich weeiterentwick
keln will.
Hallten Sie diess kurz schriftlich als geemeinsame Entwicklun
ngsvereinbaarung fest.
und/oder
6. Die
e wichtigste
en Tätigkeitsfelder und
d erworbenen Kompetenzen werd
den im Kom
mpetenzzerttifikat festg
gehalten.

mm der Deutschen Kinder‐ und Juggendstiftung gefö
ördert durch
Das Projektt „GRÜNDERKIDS ‐ Schülerfirmen Sachsen‐Anhalt““ ist ein Program
das Ministeerium für Wirtsch
haft, Wissenschafft und Digitalisierrung aus Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und ddes Europäischen
n Sozialfonds
(ESF).

Arbeitsblatt Auswertu
ungsgesprä
äch
Name: ___
___________
__________
________________

Geben Sie dem Schüle
er/der Schü
ülerin zunäcchst ein gen
nerelles werrtschätzend
des Feedbacck!
Was schä
ätzen Sie an
n ihm/ihr be
esonders?

Wie nehm
men Sie generell sein/ihr Engagem
ment in der Schülerfirm
ma wahr?

en Sie dann die Ergebniisse der Sellbst- und Frremdeinschätzung!
Bespreche
Wo weich
hen die Selb
bsteinschätzung und d ie Fremdein
nschätzung voneinand er ab? Wora
an
kann das liegen?

ntwicklungs
s- und Lernzziele wurde
en mit ihm/iihr vereinbaart!
Diese perssönlichen En

mm der Deutschen Kinder‐ und Juggendstiftung gefö
ördert durch
Das Projektt „GRÜNDERKIDS ‐ Schülerfirmen Sachsen‐Anhalt““ ist ein Program
das Ministeerium für Wirtsch
haft, Wissenschafft und Digitalisierrung aus Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und ddes Europäischen
n Sozialfonds
(ESF).

Kompeten
nzzertifikat
Der Schüller/Die Schülerin:
geboren a
am:
hat im Zeitraum vom
m:

bis:

aktiv in der Schülerfiirma:
Geschäftssfeld der Scchülerfirma:

mitgearb
beitet.

Position(e
en) innerhalb der
Schülerfirrma:
Folgende Tätigkeiten
n hat
der Schüller/die Schü
ülerin
innerhalb
b des Projek
ktes
ausgeführt:
Im Laufe d
des Projektes
wurden fo
olgende Kom
mpetenzen be
esonders sichtbar:

Schule:
An
nschrift:

Unterschrift G
Geschäftsführerr der Schülerfirm
ma

Untersschrift Projektbe
egleiter/-in

Unterscchrift Schulleite
er/-in

mm der Deutschen Kinder‐ und Juggendstiftung gefö
ördert durch
Das Projektt „GRÜNDERKIDS ‐ Schülerfirmen Sachsen‐Anhalt““ ist ein Program
das Ministeerium für Wirtsch
haft, Wissenschafft und Digitalisierrung aus Mitteln des Landes Sachsen‐Anhalt und ddes Europäischen
n Sozialfonds
(ESF).

