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Titel der Geschichte: Werden Sie einem neuen Freund helfen? 

Seite 0:  

a) Gute Wahl! Du hast eine ausgezeichnete kritische, reflexive Planung und das wird Laila helfen. 

 

b) In der Tat solltest du dich nicht für die Stunde verspäten. Aber vielleicht braucht Laila Ihre Hilfe. 

 

Seite 1: 

a) Du hast recht, vielleicht wird das passieren, aber du weißt es nicht, wenn du es nicht ausprobierst.  

 

b) Gute Entscheidung! Du hast eine positive Einstellung zu unsicheren Situationen und das wird 

euch beiden helfen. 

  

Seite 2: 

a) Was du sagst, kann passieren, aber kannst du vorschlagen, wie man die entstandene Situation 

lösen kann?  

 

b) Gut gemacht! Du fühlst dich sicher mit dieser unsicheren Situation und schlägst einen 

alternativen Plan vor. 

 

Seite 3: 

a) Das ist definitiv eine unangenehme Situation für dich, aber vielleicht musst du für solche 

Situationen engagierter und belastbarer sein. 

 

b) Gute Entscheidung! Du versuchst, Ideen umzusetzen, die deiner ganzen Klasse helfen werden. 

 

Seite 4: 

a) Gut gemacht, dass du über solche Situationen informiert bist, aber wie wirst du die entstandene 

Situation lösen? 



Cultivate school entrepreneurial mindset through 
holistic approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school 
(electronic) 

Activity 4:  Translation of the assessment tools for pupils                                                                                             4 | P a g e  

   

 

d) Gute Wahl! Du hast den Mut gefunden, über diese unangenehme Situation zu sprechen und 

deiner ganzen Schule zu helfen. 

 

Seite 5: 

a) Gut gemacht! Du wendest hervorragende Problemlösungstechniken an, und jetzt können deine 

Eltern dich in Sicherheit wiegen.  

 

b) Wenn du nicht mit deinen Eltern sprichst, wie wirst du dich dann sicher fühlen? 

 

Seite 6: 

a) Gut gewählt! Du versuchst, Ideen umzusetzen, die deiner ganzen Klasse helfen werden. 

 

b) Bringt Gewalt nicht noch mehr Gewalt? Kannst du dir etwas anderes einfallen lassen, um das 

Problem zu lösen? 

 

Seite 7: 

a) Das ist eine Idee, aber bist du sicher, dass dies das Problem lösen wird? 

 

b) Sehr gute Idee! Auf diese Weise schaffst du eine sichere Umgebung für sie. 

 

Seite 8: 

a) Wahrscheinlich wird dein Lehrer darüber sprechen, aber du musst dich auch sicher fühlen, 

darüber zu sprechen. 

 

b) Gute Wahl! Auf diese Weise entgeht man nicht dem Problem, das bereits aufgetreten ist. 
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Seite 9: 

Gut gemacht ... Du hast das Ende deines seltsamen Abenteuers erreicht. Du hast die Risiken und 

ihre Auswirkungen erkannt, aber beim nächsten Mal musst du engagierter und widerstandsfähiger 

bei der Problemlösung sein. 

Seite 10: 

Gut gemacht ... Du hast das Ende deines seltsamen Abenteuers erreicht. Du hast eine positive 

Einstellung gegenüber unsicheren Situationen und Problemlösungen entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


