
 

The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  
Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic approach 

targeting teachers and pupils 

  

IO8A4: Tips and Hints on 

Creative Stories 

Competence: 2.2 Motivation and Perseverance 

Partner Responsible: Rinova 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 8: A set of activities (toolkit) to be used by teachers in schools for the development of the entrepreneurial 
mindset of pupils (8 competences) 

Activity 4: Translation of the activities                                                                                          1 | P a g e  

   

 

Coordinated by 

 

 

Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program Erasmus+ 

Key Action KA201 - Strategic Partnerships for school education - Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices 

Project Title Cultivate School Entrepreneurial Mindset through a Holistic 
Approach Targeting Teachers and Pupils 

Project Acronym EnterSchoolMind 

Project Agreement Number 2018-1-CY01-KA201-046906 

Project Start Date 01/11/2018  

Project End Date 31/10/2021 

Apostolos 

Varnavas 

Primary School 

4th Primary 

School of 

Tyrnavos 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 8: A set of activities (toolkit) to be used by teachers in schools for the development of the entrepreneurial 
mindset of pupils (8 competences) 

Activity 4: Translation of the activities                                                                                          2 | P a g e  

   

Table of Contents 

 

 

Titel der Geschichte: Homeschooling ..................................................................................................................3 

 

   



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 3: Review and finalisation of the assessment tools  3 | P a g e
   

 

Titel der Geschichte: Homeschooling 
 

Seite 0  

a) Gut, dass Du den Mut hast, etwas auszuprobieren, was Du nicht so gut kannst.  Lass dir auf jeden 

Fall auf die Schulter klopfen und versuch dich ein anderes Mal daran zu erinnern, dass es in Ordnung 

ist, nicht in allem toll zu sein, was wir tun. 

 

b) Tolle Wahl! Du bist offen dafür, neue Dinge zu lernen und daran zu arbeiten, besser zu werden 

in Dingen, die dir schwer fallen.  Es ist toll, dass Du die Vorteile der Arbeit in einem Team mit 

Deinen Freunden sehen kannst.  

 

Seite 1 

a) Es ist schwer, nicht das zu bekommen, was man will, aber es ist gut, Kompromisse zu lernen, 

besonders wenn man in einem Team arbeitet, wo man lernt, dass das Leben immer ein gewisses 

Geben und Nehmen beinhaltet 

 

b) Gut gemacht, dass Du Dich selbst und Dein Muster über das Aufgeben kennst und nicht 

hineinfällst - gut für Dich!  Du hast erkannt, dass das Leben voller Kompromisse ist, und dass man 

in der Zusammenarbeit mit anderen nicht immer seinen eigenen Willen durchsetzen kann.  Es ist 

toll, dass Du Dich entschieden hast, weiterhin positiv zu bleiben 

 

Seite 2 

a) Wenn wir uns bei etwas unsicher oder unsicher fühlen, hilft es nicht, so zu tun, als ob wir es nicht 

wüssten, oder es zu ignorieren.  Jeder fühlt sich manchmal so.  Mehr zu recherchieren, mehr über 

etwas nachzudenken oder andere um Hilfe zu bitten, kann uns helfen, es zu verstehen. 

  

b) Gute Wahl! Wenn du dich unsicher oder unsicher fühlst, ist es eine gute Idee, dies zuzugeben 

und andere um Hilfe zu bitten.  Wir alle fühlen uns manchmal so. 
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Seite 3 

a) Es ist verständlich, dass wir uns etwas widerspenstig fühlen können, wenn die Dinge etwas 

schwieriger sind oder mehr Zeit in Anspruch nehmen (z. B. ins Café gehen).  In solchen Momenten 

kann es hilfreich sein, uns selbst zu ermutigen, indem wir uns daran erinnern, warum wir uns 

entschieden haben, das zu tun, was wir getan haben (in diesem Fall den Wunsch, Ihre Kochkünste zu 

verbessern).  

 

b) Gut gemacht.  Du zeigst wirklich dein Engagement für dein Team und das Projekt, und du lernst 

dadurch eine Menge.  

 

Seite 4 

Gut gemacht, dass du wirklich versucht hast, dir klar zu machen, was das Rezept beinhaltet und 

dass du dir Notizen gemacht hast, die dir helfen, dich zu erinnern.  All das stärkt dein 

Selbstvertrauen, was dir wiederum helfen kann, motiviert zu bleiben und durchzuhalten.   

Es ist wahrscheinlicher, dass wir etwas zu Ende bringen und gut darin sind, wenn wir uns sicher 

fühlen, was wir tun. 

 

Seite 5 

a) Es ist verständlich, dass Du das Gefühl hattest, schon viel Zeit in die Entscheidung für die Früchte 

gesteckt zu haben, aber eigentlich hattest Du keine klaren Antworten gefunden, deshalb war es 

schade, dass Du dann Deine Forschung aufgegeben hast.  Vielleicht hättest du versuchen können, 

andere Wege zu finden, um zu verstehen, welche Früchte gut zueinander passen.   

 

b) Das ist toll.  Du hast etwas recherchiert, und weil du keine klare Antwort gefunden hast, hast du 

dich entschieden, noch mehr zu recherchieren, was wirklich geholfen hat.  Gut gemacht, dass du 

nicht aufgegeben hast, bevor du dir darüber im Klaren warst, was du machen sollst. 

 

Seite 6 

Großartig.  Wenn wir uns entmutigt oder unmotiviert fühlen, kann es uns wirklich helfen, uns 

daran zu erinnern, warum wir etwas tun - an unsere langfristigen Ziele zu denken und daran, was 

gut daran sein wird, etwas zu tun.  Es ist auch hilfreich, Erinnerungen zu haben, die uns helfen, uns 

an diese zu erinnern.  Diese Erinnerungen können in allen möglichen Formen kommen - ein 

inspirierendes Bild oder Worte an der Wand, an unserem Bett oder am Kühlschrank, das 

Anschauen eines inspirierenden Videos, das Zusammensein mit Menschen, die uns daran erinnern. 
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Seite 7 

a) Was für eine tolle Idee.  Normalerweise gilt: Je mehr wir etwas üben, desto besser werden wir 

darin.  Und je mehr Spaß es macht, desto mehr werden wir üben wollen. 

 

b) Das ist großartig, dass du planst, den Nachtisch für deine Familie zu machen, um zu üben.  

Vielleicht wäre es gut gewesen, es zumindest ein paar Mal auszuprobieren.  Denkt daran: Je mehr 

wir etwas üben, desto besser werden wir wahrscheinlich darin.   

 

Seite 8 

a) Gut gemacht, dass du versucht hast, konzentriert zu bleiben.  Allerdings ist es für eine Gruppe 

schwer, durchzuhalten, wenn eine so verlockende Ablenkung in der Nähe ist.  Es wäre hilfreich 

gewesen, sich eine bessere Lösung auszudenken, bei der man nicht ständig in Versuchung gerät und 

es so für alle leichter ist, sich zu konzentrieren. 

 

b) Gut gemacht.  Du hast es geschafft, konzentriert zu bleiben und dich an das zu erinnern, was 

wichtig ist, und hast auch einige Problemlösungs- und Führungsfähigkeiten in der Gruppe gezeigt.  

 

Seite 9 

Gut gemacht, dass es euch gelungen ist, an diesem Tag gut als Team zusammenzuarbeiten.  Mit 

ein bisschen mehr Vorbereitung und Übung hätte es vielleicht noch besser laufen können. 

 

Seite 10 

Gut gemacht! Ihr habt es geschafft, als Team motiviert zu bleiben und viel Mühe und harte Arbeit 

zu investieren, um euer Bestes zu geben.  Das hat sich ausgezahlt! 

 

 

 

 

  


