Inhalt

1 Einleitung
1.1 Shared Responsibility
1.2 Open Badges
1.3 Zielgruppen
1.4 Nutzung des Leitfadens
1.5 Kontaktliste

4
4
4
5
5
5

2 SHARE-Methodik
Vier wichtige Schlüsselkompetenzen
für die Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen
2.1 Digitale Kompetenz
2.2 Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz/Lernkompetenz
2.3 Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
2.4 Kommunikation

6
7
25
35
53

3 SHARE-System: Technische Anweisungen zur Nutzung der Badges
3.1 Wie gehen Jugendliche mit Badges um?
3.2 Wie können Arbeitgeber, Sozialarbeiter und
Bildungseinrichtungen Badges ausstellen?

58
58
60

1 Einleitung
Was wäre, wenn alle Jugendlichen, auch diejenigen ohne Schulabschluss, ihre erlangten Fertigkeiten und
Kompetenzen auf eine Art und Weise zeigen könnten, die von der Gesellschaft verstanden und anerkannt würde? Was wäre, wenn die Kluft zwischen diesen Jugendlichen und (potenziellen) Arbeitgebern
von einem einzigen System überbrückt werden könnte? Das Projekt SHARED RESPONSIBILITY hat die
SHARE-Methodik und das SHARE-System basierend auf Open Badges entwickelt als ein Instrument
zur Anerkennung von Fertigkeiten und Kompetenzen auf den Niveaustufen 1 und 2 des Europäischen
Referenzrahmens, die über informelles, non-formales oder formales Lernen erworben wurden. Es wird
dazu ein System mit sogenannten digitalen Badges genutzt. In allen Materialien wird eine einheitliche
Terminologie genutzt, die von allen Jugendlichen, Jugendbetreuern, Lehrkräften, Trainern, Arbeitgebern
und politischen Entscheidungsträgern gleichermaßen verstanden wird.

1.1 Shared Responsibility

Die SHARE-Methodik und das SHARE-System sind das Ergebnis des europäischen Erasmus+ Projekts
Shared Responsibility. Sechs Regionen aus vier Ländern in Europa haben gemeinsam daran gearbeitet,
Kompetenzen sichtbar zu machen, die nicht anderweitig durch Diplome oder Zeugnisse bestätigt sind.
Die zu Beginn durchgeführte Befragung hat ergeben, dass von Arbeitgebern und Jugendlichen in allen
Regionen die gleichen Schlüsselkompetenzen als am wichtigsten eingestuft wurden. Dies führte zur
Annahme, dass ein System geschaffen werden kann, welches in allen europäischen Ländern einsetzbar
ist. Der vollständige Recherche-Bericht ist auf der Homepage verfügbar (http://sharedresponsibility.
eu/2017/02/contextualisation-research/).
Shared Responsibility basiert auf den in Europa bereits vorhandenen Rahmenregelungen und arbeitet damit. Die Europäische Kommission möchte die Schlüsselkompetenzen gemeinsam mit den
EU-Ländern stärken. Darunter fallen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, die für die persönliche
Entfaltung und Entwicklung, die Beschäftigungsfähigkeit, die soziale Eingliederung und die aktive Bürgerschaft benötigt werden. Die Projektpartner haben die Badges entsprechend der von der Europäischen
Kommission veröffentlichten Schlüsselkompetenzen gestaltet. Im Jahr 2017 waren dies folgende acht
Schlüsselkompetenzen:
∙Muttersprachliche Kompetenz
∙Fremdsprachliche Kompetenz
∙Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz
∙Computerkompetenz
∙Lernkompetenz
∙Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
∙Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
∙Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
Aus diesen acht Schlüsselkompetenzen haben die Projektpartner diejenigen ausgewählt, die in der
Befragung am häufigsten genannt wurden: Computerkompetenz, unternehmerische Kompetenz, soziale
Kompetenz und Kommunikation (es wird dabei nicht zwischen Mutter- und Fremdsprache unterschieden). Zunächst wurde recherchiert, ob es bereits Rahmenwerke zu den jeweiligen Kompetenzen in
Europa gibt und falls ja, wurden diese als Grundlage zur Entwicklung der Badges verwendet. So wird
eine gemeinsame Terminologie unterstützt, und es entsteht eine Verbindung zu anderen Methodiken.
Die Projektpartner sind sich bewusst, dass die Rahmenwerke, auf denen die jeweilige Methodik aufbaut,
ständig erneuert werden. Dies gilt auch für die Schlüsselkompetenzen der Europäischen Kommission.

1.2 Open Badges

Die Open Badges der Mozilla Foundation sind visuelle Sticker für Leistung, Zugehörigkeit, Autorisierung
oder andere online-basierte Vertrauensbeziehungen, die im Internet gemeinsam genutzt werden können. Open Badges liefern eine detailliertere Darstellung als ein Lebenslauf, da sie den ständigen Wandel
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abbilden und so ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Bild einer Person in Bezug auf das lebenslange Lernen entstehen kann. Diese Badges werden für die SHARE-Methodik und das SHARE-System
über die Plattform Badgecraft/Badgewallet (App) genutzt, auf der Badges ausgegeben und erlangt
werden können.

1.3 Zielgruppen

In Europa gibt es besonders schutzbedürftige Gruppen von Jugendlichen, die keine Beschäftigung finden,
da sie keine offiziellen Leistungsnachweise (Diplome/Zertifikate) haben. Die sogenannten NEETs (“Not
in Education, Employment, or Training”, deutsch: nicht in Bildung, Arbeit oder Ausbildung), (potenzielle)
Schulabbrecher sowie junge Geflüchtete und Zuwanderer im Alter von 16 bis 30 Jahren sind diejenigen,
die von den Projektergebnissen profitieren sollen. Wenn ein Jugendlicher kein Zeugnis oder Zertifikat
hat, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass er/sie keine Kompetenzen erlangt hat. Wenn ein Jugendlicher
einem potenziellen Arbeitgeber die eigenen Fertigkeiten und Kompetenzen deutlich machen kann und
der Arbeitgeber diesen Wert anerkennt, steigt sowohl die Beschäftigungsfähigkeit des Jugendlichen als
auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitgeber einen passenden Mitarbeiter findet. Ziel des Projekts
ist es, die Kluft zwischen dieser gefährdeten Gruppe von Jugendlichen in unserer Gesellschaft und dem
Arbeitsmarkt zu überbrücken, um sie zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Das steigert ihr
Selbstwertgefühl und mit ihrer Arbeit tragen sie zum wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinschaft bei.
Die SHARE-Methodik und das SHARE-System sind auf andere europäische Regionen übertragbar und
die Ergebnisse sind kostenlos online verfügbar. SHARE eignet sich auch für andere Zielgruppen. Bei
Fragen zur praktischen Umsetzung von SHARE stehen die Projektpartner gerne als Ansprechpartner zur
Verfügung. Die Kontaktdaten sind am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

1.4 Nutzung des Leitfadens

Dieser praktische Leitfaden beschreibt, wie die SHARE-Methodik und das SHARE-System genutzt
werden. Es werden die vier verschiedenen Bereiche an Badges zu den Themen digitale Kompetenz,
Unternehmertum, soziale Kompetenz und Kommunikation vorgestellt. In jeder Sammlung gibt es 10
bis 15 Badges. Die Badges können über Badgecraft/Badgewallet ausgegeben und erlangt werden. In
den technischen Anweisungen im letzten Kapitel dieses Leitfadens wird dies detaillert erklärt. Für jedes
Badge müssen zwei bis fünf Aufgaben erledigt werden. Der vorliegende Leitfaden liefert Beispiele für
mögliche Aufgaben.
Leitfaden und Badges in englischer, holländischer, deutscher, italienischer und spanischer Sprache
verfügbar.
Zusätzlich zu diesem Leitfaden gibt es auch ein detaillierteres Handbuch. Im Handbuch wird der Hintergrund des Projekts, Gründe für die Wahl des SHARE-Systems und der SHARE-Methodik erläutert. Alle
Materialen sind auf www.sharedresponsibility.eu abrufbar.

1.5 Kontaktliste

Deutschland: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. — Martina Bachmeier — www.vhs-cham.de
Norditalien: Associazione Culturale Il Vergante — Ilaria Zocco / Giacomo Pisani — www.ilvergante.com
Süditalien: “In Progress” Calabria Vibo Valentia, Italy — Karin Eleonora Callipo / Aldo Cammara —
www.inprogress-calabria.it

Spanien: AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta Silla — Antonio Benaches — www.lafonteta.net
Niederlande: Stichting Bloom — Jorine van Egmond — bloomfoundation@outlook.com
(Projektkoordinator für alle Länder)
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BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG
Ich kann mithilfe einer Suchmaschine online nach Informationen suchen.
Suchen Sie die Adresse einer nahegelegenen Apotheke.

Suchen Sie nach den Öffnungszeiten für ein Museum vor Ort
oder ein Schwimmbad.

Recherchieren Sie den Beginn für die heutigen Abendvorstellungen in Ihrem
Lieblingskino.

Datenverarbeitung

Ich weiß, dass nicht alle Informationen im Internet zuverlässig sind.
Bestätigen Sie die Informationen aus den ersten drei Aufgaben mithilfe einer
zweiten Informationsquelle.

Ich kann Inhalte oder Dateien (z. B. Texte, Bilder, Musik, Videos,
Internetseiten) abspeichern und wieder abrufen.
Gehen Sie zur
Webseite
https://pixabay.com
und suchen Sie Ihr
Lieblingsbild von
einem Urlaubsort
und speichern Sie
das Bild auf einem
USB-Stick.
Öffnen Sie die
gespeicherte Datei
und zeigen Sie sie
Ihrem Mentor.

Erstellen Sie einen neuen separaten Ordner auf Ihrem Computer und speichern Sie dort Ihren
Lebenslauf und Ihre Zertifikate.
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Gehen Sie zur Webseite
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations,
wählen Sie Ihre Sprache aus
und laden Sie die Präsentation zu Europa in der
entsprechenden Sprache
herunter und zeigen Sie sie
Ihrem Mentor.

BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG
Ich kann mit anderen mittels Mobiltelefonen, Voice Over IP (z. B. Skype),
E-Mail oder Chat unter Verwendung grundlegender Funktionen (z. B.
Sprachnachrichten, SMS, Senden und Empfangen von E-Mails)
kommunizieren.
Rufen Sie Ihren
Mentor auf dem
Handy an.

Senden Sie eine E-Mail an Ihren
Mentor.

Senden Sie eine SMS an
Ihren Mentor.

Ich kann Dateien und Inhalte mittels einfacher Programme (aus)tauschen.

Kommunikation

Senden Sie eine
Bilddatei an Ihren
Mentor.

Leiten Sie einen Pressebericht
Ihres Lieblingssportvereins an
Ihren Mentor weiter.

Schicken Sie Ihrem Mentor
eine Musikdatei.

Ich weiß, dass ich digitale Technologien benutzen kann,
um mit Dienstleistungsunternehmen (wie Regierungen, Banken,
Krankenhäuser) zu interagieren.
Suchen Sie nach
einem Fahrplan
und Preis für eine
Zugverbindung von
Ihrer Stadt in die
Hauptstadt Ihres
Landes.

Ich kenne Soziale Netzwerke und E-Collaboration-Tools.
Schreiben Sie drei
Ihnen bekannte
Soziale Netzwerke
auf.

Nennen Sie ein E-CollaborationTool und dessen grundlegende
Funktionen.

Ich weiß, dass beim Benutzen digitaler Tools
bestimmte Kommunikationsregeln eingehalten werden müssen
(z. B. wenn man kommentiert, persönliche Informationen teilt).
Beschreiben Sie die
Kommentarfunktionen, die Sie benutzen würden, um mit
Ihrem Arbeitgeber
zu kommunizieren.

Beschreiben Sie die Kommentarfunktionen, die Sie benutzen
würden, um mit Ihren Freunden
zu kommunizieren.
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Machen Sie eine Liste mit
Kommunikationsregeln zur
Verbreitung von persönlichen Informationen.

BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG
Ich kann digitale Inhalte (z. B. Texte, Tabellen, Bilder, Audiodateien) in
mindestens einem Format mittels digitaler Tools produzieren.
Ich kann einen kurzen Text in einem
Textverarbeitungsprogramm erstellen.

Ich kann eine Audio-Datei
erstellen.

Ich kann ein Foto als digitale Datei erstellen.

Erstellung von
Inhalten

Ich kann Inhalte, die von anderen produziert wurden, leicht editieren.
Nehmen Sie ein
Foto auf und
schneiden Sie es
so zu, dass es als
Profilbild für einen
Lebenslauf oder
die sozialen Medien
passt.

Ändern Sie einen Text,
indem Sie die
„Änderungen nachverfolgen“Funktion nutzen.

Bearbeiten Sie Fotos und
fügen Sie Texte hinzu
(erstellen Sie Meme mithilfe von Computer oder
Handy-Apps).

Ich weiß, dass Inhalte Copyright-geschützt sein können.
Suchen Sie Bücher,
die Sie ohne Copyright lesen können
(beispielsweise
gutenberg.org).

Nutzen Sie die Google Bildersuche, um kostenlos verwendbare
Bilder zu finden.

Beschreiben Sie das Gegenteil von Copyright.

Ich kann einfache Funktionen und Einstellungen von Softwares und
Applikationen, die ich benutze, anwenden und modifizieren
(z. B. Änderung von Standardeinstellungen).
Passen Sie die
Einstellungen Ihres
Handys so an, dass
der Akkuverbrauch
reduziert wird.

Passen Sie die BluetoothEinstellungen so an, dass Ihr
Gerät nicht sichtbar ist.
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Erstellen Sie eine Signatur
für Ihren E-Mail-Account.

BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG
Ich kann einfache Maßnahmen ergreifen, um meine Geräte zu schützen
(z. B. indem ich Anti-Virus-Programme und Passwörter benutze). Mir ist
bewusst, dass nicht alle Informationen im Internet verlässlich sind.
Installieren Sie ein Anti-Virus-Programm auf Ihrem Computer.

Mir ist bewusst, dass meine Anmeldedaten (Nutzername und Passwort)
gestohlen werden können.
Ich weiß, dass ich keine privaten Daten online preisgeben sollte.

Sicherheit

Erstellen Sie ein
Passwort, um Ihre
W-LAN Verbindung
zu verschlüsseln.

Erstellen Sie ein Passwort, um
Ihren PC zu schützen.

Erstellen Sie ein Passwort,
um Ihr Handy zu schützen.

Ich weiß, dass eine extensive Nutzung digitaler Technologien
meiner Gesundheit schaden kann.
Ich nutze eine
Stunde lang meinen
PC, um Aufgaben
zu erledigen und
mache dann eine
Pause, indem ich
den PC abmelde –
fotografieren Sie
den Bildschirm.

Nutzen Sie Ihre Kopfhörer, wenn
Sie mit Ihrem Handy mit
jemandem kommunizieren.
Zeigen Sie dem Mentor, wie das
funktioniert.

Laden Sie Ihre technischen
Geräte auf sichere Art und
Weise auf — erklären Sie,
was das bedeutet.

Ich kann einfache Maßnahmen ergreifen, um Energie zu sparen.
Schalten Sie Ihren Computer aus, wenn Sie ihn nicht
benutzen, geben Sie Beispiele.
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Schalten Sie Ihr Handy aus,
wenn Sie es nicht nutzen –
listen Sie auf, wann das der
Fall sein kann.

BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG
Ich kann Unterstützung und Hilfestellung finden, wenn ein technisches
Problem auftritt oder wenn ich ein neues Gerät, Programm oder eine neue
Anwendung benutze.
Ich kann die technischen Anweisungen
meines Geräts (PC, Smartphone, etc.)
lesen und ich kann Hilfe kontaktieren. Erklären Sie dem Mentor, wie Sie vorgehen.

Ich kann die technischen Anweisungen
eines Programms oder einer Anwendung
lesen und ich kann Hilfe kontaktieren,
erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Liste
dazu.

Problemlösung

Ich weiß, wie ich alltägliche Probleme löse (z. B. ein Programm schließen,
den Computer neu starten, Programme neu installieren oder
auf den neuesten Stand bringen, Internetverbindung überprüfen).
Ich kann ein Programm schließen.
Machen Sie ein
Foto.

Ich kann ein Programm aktualisieren. Beschreiben Sie, wie das
zu machen ist.

Ich kann ein Programm neu
installieren. Listen Sie die
einzelnen Schritte auf.

Ich weiß, wie mir digitale Anwendungen helfen können, Probleme zu lösen.
Ich weiß auch, dass die Möglichkeiten begrenzt sind.
Ich kann eine Plattform/ein Forum finden, in welchem die User das gleiche Problem
haben.

Wenn ich mit einem technologischen oder nicht technologischen Problem
konfrontiert bin, kann ich mir bekannte digitale Anwendungen benutzen,
um das Problem zu lösen.
Nutzen Sie eine
online-Agenda und
lassen Sie sich so an
Meetings mit Ihrem
Mentor erinnern.

Erstellen Sie eine gemeinsame
Agenda für Ihre Freunde.

Teilen Sie eine erstellte
Agenda mit Ihren Freunden.

Mir ist bewusst, dass ich meine digitalen Fähigkeiten regelmäßig
aktualisieren muss.
Abonnieren Sie einen RSS Feed einer technologischen online-Plattform.

12

BADGE

SELBSTSTÄNDIGE VERWENDUNG
Ich kann verschiedene Suchmaschinen nutzen, um nach Informationen zu
suchen. Ich benutze Filter bei der Suche
(z. B. nur Bilder, Videos oder Karten suchen).
Schreiben Sie drei
verschiedene Suchmaschinen auf.

Nutzen Sie eine Suchmaschine
und suchen Sie nur nach Bildern
des Präsidenten der Europäischen Kommission.
Machen Sie einen Screenshot
oder drucken Sie die erste Seite
aus.

Suchen Sie nach den aktuellsten Nachrichten über
Ihre Lieblingsmannschaft.
Nutzen Sie einen Filter, um
nur NACHRICHTEN angezeigt zu bekommen, die
von Medien veröffentlicht
wurden (z. B. Zeitungen,
TV-Sender, etc.).

Datenverarbeitung

Teilen Sie die Ergebnisse
Ihrem Mentor mit.

Ich vergleiche mehrere Quellen miteinander um die Zuverlässigkeit von
gefundenen Informationen zu überprüfen.
Suchen Sie nach
dem Geburtsdatum
und Geburtsort
Ihres Lieblingssängers auf mindestens
zwei verschiedenen
Webseiten und
schätzen Sie die
Glaubhaftigkeit ein.

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit und vergleichen Sie
die Preise von mindestens drei
Angeboten für ein zweites Paar
Ihrer Lieblingsjeans.

Suchen Sie nach den Öffnungszeiten Ihres Lieblingsrestaurants und vergleichen
Sie die Ergebnisse von mindestens zwei Webseiten.

Ich ordne die Informationen systematisch, indem ich Dokumente und Ordner nutze, um die Daten einfacher abrufen zu können.
Ich mache regelmäßig Backups der abgespeicherten Informationen.
Erstellen Sie eine
Struktur dafür, wie
Sie Ihre Lieblingsbilder auf Ihrem
Computer speichern
und zeigen Sie die
Struktur Ihrem
Mentor.

Überprüfen Sie, ob Ihr Europass-Lebenslauf aktuell ist und
speichern Sie die aktuellste Version im entsprechenden Ordner
auf Ihrem Computer.
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Speichern Sie Ihre Lieblingssongs in unterschiedlichen
Ordnern je nach Band/Sänger. Suchen Sie nach deren
aktuellsten Songs.

BADGE

SELBSTSTÄNDIGE VERWENDUNG
Ich kann erweiterte Funktionen verschiedener Kommunikations-Tools verwenden (z. B. Verwenden von Voice Over IP und File-Sharing).
Senden Sie über
WhatsApp, Snapchat, Viber oder
ähnliches eine
Sprachnachricht an
Ihren Mentor.

Hängen Sie an eine Nachricht
eine Datei an und senden Sie
diese über WhatsApp, Snapchat, Viber oder Ähnliches an
Ihren Mentor.

Leiten Sie einen Link zu
einer Webseite über WhatsApp, Snapchat, Viber oder
Ähnliches weiter.

Ich kann E-Collaboration-Tools verwenden und z. B. zu von jemand anderem erstellten, geteilten Dokumenten/Dateien etwas hinzuzufügen.

Kommunikation

Greifen Sie auf ein
von Ihrem Mentor
erstelltes Word-Dokument auf Google
Docs zu und tragen
Sie Ihren Namen
dort ein.

Greifen Sie auf ein von Ihrem
Mentor erstelltes Excel-Dokument auf Google Docs zu
und tragen Sie Ihren Namen
dort ein.

Ich kann einige Funktionen von Online Services verwenden
(z. B. E-Government, Online-Banking, Online-Shopping).
Berichten Sie Ihrem
Mentor, wie Sie Ihr
Bankkonto mit den
Funktionen des
Online-Bankings
verwalten.

Erklären Sie Ihren Freunden, auf
was man beim Online-Shopping Ihrer Erfahrung nach
Rücksicht nehmen muss.

Ich gebe mein Wissen online an andere weiter
(z. B. über Soziale Netzwerke oder in Online Communities).
Zeigen Sie Ihrem
Mentor , dass Sie
eine Bewertung
über das Internet
abgegeben haben, z. B. für ein
Restaurant auf
Tripadvisor.

Teilen Sie einige aktuelle Nachrichten mit Ihren Freunden über
Facebook oder andere soziale
Netzwerke.

Schicken Sie Ihren Freunden
einen Link zu einem Video, in
dem erklärt wird, wie man eine
Krawatte bindet.

Ich kenne und beachte die Regeln der Online-Kommunikation („Netiquette“).
Erklären Sie Ihrem
Mentor, in welchen
Situationen es nicht
angebracht wäre,
einen Handyanruf
zu tätigen.

Denken Sie über Orte nach, an
denen Sie nicht auf Ihrem Handy nachsehen würden, ob Sie
neue Nachrichten bekommen
haben.
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Erklären Sie, welche Begrüßungsformel Sie jeweils
nutzen, wenn Sie Ihren Arbeitgeber, Ihre Familie oder Ihre
Freunde online kontaktieren.

BADGE

SELBSTSTÄNDIGE VERWENDUNG
Ich kann komplexe digitale Inhalte (z. B. Texte, Bilder, Audiodateien) in
unterschiedlichen Formaten mittels digitaler Tools produzieren. Ich kann
Tools/Editorprogramme für die Erstellung von Webseiten oder Blogs
mittels Templates (z. B. Wordpress) benutzen.

Erstellung von Inhalten

Erstellen Sie für eine
Feier oder einen
besonderen Anlass
ein Video mit Fotos,
Musik und einigen
visuellen Effekten.

Erstellen Sie eine WordPress-Seite über Ihre wichtigsten Hobbies und aktualisieren
Sie diese regelmäßig.

Erstellen Sie einen Lebenslauf auf Video für eine virtuelle persönliche Präsentation oder für ein Jobangebot.

Ich kann einfache Formatierungen (z. B. Einfügung von Fußnoten, Diagrammen, Tabellen) von Inhalten, die von mir oder anderen produziert
wurden, anwenden.
Nehmen Sie ein
Dokument mit mehr
als 4 Seiten und
erstellen Sie eine
Fußzeile mit automatischer Seitennummerierung.

Erstellen Sie eine Tabelle mit
Ihrer wöchentlichen Agenda
an Aktivitäten und machen Sie
daraus ein Poster.

Nehmen Sie ein Dokument
mit mehr als 4 Seiten und
ändern Sie das Layout in
horizontale Seitenausrichtung.

Ich weiß, wie man Copyright-geschützten Inhalt referenziert und
weiterverwendet.
Suchen Sie nach
kostenlosen
Bildergalerien,
die Sie verwenden
können.

Erstellen Sie einen Beitrag/eine
Nachricht/ein Video, in dem sie
“Attribution-ShareAlike 3.0”
erklären.

Suchen Sie nach Musik, die
nicht kopiergeschützt ist und
die Sie verwenden können.

Ich kenne die Grundlagen von einer Programmiersprache.
Erstellen Sie eine
grundlegende JAVA
Applikation.

Editieren Sie ein HTML-Dokument, um eine Bildgröße anzupassen bzw. hinzuzufügen.
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Absolvieren Sie 10 Einheiten
von StarWars Coding (oder
Ähnliches) https://studio.
code. org/s/starwars/.

BADGE

SELBSTSTÄNDIGE VERWENDUNG
Ich habe Sicherheitsprogramme auf den Geräten installiert, die ich benutze, um im Internet zu surfen (z. B. Anti-Virus, Firewall). Ich lasse diese
Programme regelmäßig laufen und bringe sie regelmäßig auf den neuesten
Stand.
Überprüfen Sie
die Einstellungen
des Anti-VirusProgramms.

Überprüfen Sie die FirewallEinstellungen.

Aktualisieren Sie das AntiVirus-Programm und die
Firewall.

Ich benutze verschiedene Passwörter als Zugang zu meinen Geräten, Zubehör und digitalen Anwendungen und ich ändere diese Passwörter regelmäßig.
Erstellen Sie ein
willkürliches Passwort mithilfe eines
Online-Tools.

Erstellen Sie ein beispielhaftes
alphanumerisches Passwort.

Erstellen Sie mit Ihren Passwörtern eine verschlüsselte
Datei.

Sicherheit

Ich kann Webseiten oder E-Mails erkennen, die möglicherweise betrügerische Absichten verfolgen. Ich kann eine Phishing-E-Mail erkennen.
Erstellen Sie eine
Spam-Liste für Ihr
Mailpostfach.

Blockieren Sie Pop-ups in Ihrem Browser, indem Sie Ad Blocker
installieren.

Ich kann meine digitale Identität im Internet gestalten und meinen digitalen Fußabdruck im Auge behalten.
Schützen Sie Ihre
Online-Identität
und nutzen Sie nur
sichere Verbindungen.

Löschen Sie die Cookies Ihres
Browsers.

Beschreiben Sie, die
Gefahren der Nutzung einer
Kreditkarte bei Käufen im
Internet.

Ich verstehe die Gesundheitsrisiken,
die mit der Nutzung digitaler Technologien einhergehen können
(z. B. Ergonomie, Suchtrisiko).
Machen Sie eine
Verbesserungsliste
für die ergonomische Einrichtung
Ihres PC-Arbeitsplatzes.

Listen Sie auf, wie lange Sie täglich digitale Technologien nutzen
und informieren Sie sich im Internet über entsprechende
Suchtrisiken.

Ich verstehe die positive und negative Wirkung der Technologie auf
die Umwelt.
Beschreiben Sie, wie man Druckerpatronen ordnungsgemäß entsorgt.
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BADGE

SELBSTSTÄNDIGE VERWENDUNG
Ich kann die regelmäßig auftretenden Probleme, die bei der Nutzung
digitaler Technologien auftreten, lösen.

Problemlösung

Wandeln Sie ein Word-Dokument in ein
PDF-Dokument um, um es einfacher per
E-Mail zu verschicken.

Löschen Sie alle Dateien auf einem USBStick, um ihn wieder mit neuen Dateien
nutzen zu können.

Ich kann digitale Technologien nutzen,
um (nicht technologische) Probleme zu lösen.
Ich kann eine digitale Anwendung auswählen, die meinen Bedürfnissen
entspricht und ihre Effektivität beurteilen.
Nutzen Sie ein Videoanruf-Programm, um
schnell und bequem mit Ihrem Mentor zu
kommunizieren.

Helfen Sie einer anderen Person bei der
Erstellung einer E-Mail-Adresse.

Ich kann technische Probleme lösen, indem ich die Einstellungen und
Optionen von Programmen oder Anwendungen erkunde.
Schalten Sie
Bluetooth auf Ihrem
Handy aus.

Installieren Sie ein neues Gerät
für Ihren Computer
(z. B. Drucker).

Bauen Sie die Festplatte
Ihres Computers aus.

Ich bringe meine digitalen Fähigkeiten regelmäßig auf den neuesten Stand.
Ich kenne die Grenzen meiner Fähigkeiten
und versuche, Wissenslücken zu schließen.
Abonnieren Sie Newsletter der wichtigsten Webseiten für digitale Neuerungen.
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BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG
Ich kann fortgeschrittene Suchstrategien anwenden
(z. B. Suchoperatoren), um die Suchanfrage im Internet einzugrenzen.
Ich kann Web-Feeds (z. B. RSS) folgen, um regelmäßig Informationen zu
erhalten, die mich interessieren.

Datenverarbeitung

Erstellen Sie eine
Liste von möglichen
Suchoperatoren
(z. B. zwei Wörter
nur in Kombination, etc.) und deren
Funktionen für eine
erweiterte Suche
auf Ihrer bevorzugten Suchmaschine.

Erstellen Sie eine Liste mit
5 Nachrichten-Plattformen, die
RSS nutzen.

Suchen Sie nach einer
RSS-Leser-App für Ihr
Handy.

Ich kann durch bestimmte Kriterien die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit von Informationen einschätzen. Ich bin über Fortschritte in der Datensuche, -speicherung, und –rückgewinnung auf dem Laufenden.
Überprüfen Sie den
Lebenslauf eines
bekannten Politikers, nennen Sie die
unterschiedlichen
Quellen und deren
Veröffentlichungsdatum, die Sie dafür benutzt haben.

Erklären Sie, was eine
„Konfliktdatei“ bei Dropbox ist.

Suchen Sie in Ihrer Sprache
eine Webseite, die „Fake
News“ überprüft.

Ich kann im Internet gefundene Informationen in verschiedenen Formaten
abspeichern. Ich kann Cloud-Dienste zur Datenspeicherung nutzen.
Nutzen Sie Ihr
Handy und
machen Sie einen
Screenshot von
den aktuellsten
Nachrichten aus
dem Internet und
speichern Sie den
Screenshot. Benutzen Sie daraufhin
ein anderes Format,
um die Information
zu speichern (z. B.
Download, in Word
kopieren, etc.).

Teilen und verbinden Sie
PDF-Dokumente und benutzen Sie dazu kostenlose
Online-Tools.
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Analysieren Sie
3 Cloud-Dienste zur
Informationsspeicherung.

BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG
Ich kann Online-Kommunikations-Tools aktiv nutzen (E-Mail, Chat, SMS,
Instant Messaging, Blogs, Micro-Blogs, Soziale Netzwerke).
Teilen Sie Inhalte
von einer Plattform
auf einer anderen
Plattform (z. B. teilen Sie einen Tweet
über WhatsApp).

Erklären Sie die jeweiligen
Auswirkungen, wenn Sie einen
Kontakt auf zwei unterschiedlichen Plattformen blockieren.
Vergleichen Sie die Ergebnisse
damit, wenn Sie die Kontakte
dort löschen.

Suchen Sie zwei Widgets
für Wordpress, um andere
Plattformen zu integrieren (z. B. ein Widget für
Facebook).

Kommunikation

Ich kann Inhalte mittels E-Collaboration-Tools erstellen und verwalten
(z. B. Elektronische Kalender, Projektmanagement-Systeme, Online-Proofen, Online-Tabellen).
Notieren Sie den
nächsten Termin
mit Ihrem Mentor
in Ihrem OnlineKalender und teilen
Sie diese Information mit Ihrem
Mentor.

Erstellen Sie ein geteiltes gemeinsam nutzbares Dokument
für 2 oder mehr Personen, um
zusammen Ideen zu Ihrem
Lieblingsurlaubsort
zu sammeln.

Legen Sie online ein Tabellenblatt über Ihr monatliches Budget an, teilen
Sie die Tabelle mit einer
anderen Person.

Ich kann mich aktiv in virtuellen Räumen beteiligen und verschiedene Online-Services nutzen (z. B. E-Government, Online-Bankinig, Online-Shopping).
Erklären Sie in
einer kurzen Präsentation, welche
Online-Dienste
Sie bereits benutzt
haben und welche
wichtigen Themen
man dabei beachten sollte (z. B. es
wird eine Kreditkarte verlangt, es
wird ein Passwort
verlangt, etc.).

Erklären Sie in einer kurzen
Präsentation die Möglichkeiten,
die es für elektronische Unterschrift/elektronische Identität
in Ihrem Land gibt.

Ich kann erweiterte Funktionen von Kommunikationstools benutzen
(z. B. Videokonferenz, Datenaustausch, Application-Sharing).
Machen Sie eine
Skype-Konferenz
mit Ihrem Mentor,
nutzen Sie dabei
die Videofunktion,
schreiben Sie Nachrichten, stellen Sie
Links/Dokumente
zur Verfügung.

Nutzen Sie Fernsteuerungssoftware, um einen anderen Computernutzer zu unterstützen
(z. B. Teamviewer).
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BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG
Ich kann komplexe multimediale Inhalte in unterschiedlichen Formaten
mittels einer Vielfalt von digitalen Plattformen, Tools und Umgebungen
produzieren und modifizieren. Ich kann eine Webseite mit Hilfe einer Programmiersprache erstellen.

Erstellung von Inhalten

Erstellen Sie eine
E-Learning Plattform mit zur Verfügung stehenden
Tools.

Passen Sie die CSS einer WordPress-Vorlage an und verändern
Sie das Design.

Erstellen Sie eine App für
Android und stellen Sie sie
anderen zum Herunterladen
zur Verfügung.

Ich beherrsche fortgeschrittene Formatierungsfunktionen von unterschiedlichen Tools (z. B. Serienbriefe, Zusammenfügen von Dokumenten aus unterschiedlichen Formaten, Benutzung von fortgeschrittenen Formeln, Makros,
usw.).
Erstellen Sie eine
Grußnachricht
für eine Liste von
Freunden und benutzen Sie dabei die
„Merge-Option“
und die
Tabellenfunktion.

Erstellen Sie eine Tabelle, die
(mithilfe einer Formel) die Mehrwertsteuer errechnet und testen
Sie dies mit mehreren Produktpreisen.

Erstellen Sie ein
Makro-Werkzeug, das jeden
Buchstaben „A“ in Ihrem
Dokument durch ein „E“
ersetzt.

Ich weiß, wie man Lizenzen und Copyrights anwendet.
Beschreiben Sie,
welche Lernmaterialien Sie kostenfrei
nutzen können.

Informieren Sie sich
zur Gesetzeslage in Bezug auf
Online-Bildungsmöglichkeiten

Nennen Sie einige der Gesetze, die sich auf illegale
Online-Geschäfte beziehen.

Ich kann mehrere Programmiersprachen benutzen. Ich weiß, wie man Datenbanken mittels eines Computertools konzipiert, gestaltet und
modifiziert.
Erstellen Sie eine
neue Referenz-Software, die Ihren
Bedürfnissen entspricht.

Verändern Sie offene Programme, passen Sie den Quellcode
an, verändern Sie ihn oder
schreiben Sie ihn neu.
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Erklären Sie die Systeme
und Funktionen hinter den
Programmen.

BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG
Ich kontrolliere regelmäßig die Sicherheitseinstellungen und Sicherheitssysteme meiner Geräte und/oder Anwendungen, die ich benutze.
Erstellen Sie ein hexadezimales Passwort
für Ihren Computer.

Nutzen Sie ein Online-Tool, um die Sicherheit Ihres Passworts zu überprüfen.

Ich weiß, was ich tun muss, wenn mein Computer von einem Virus befallen ist.
Starten Sie für Ihren
gesamten Computer
einen Virenscan.

Verschieben Sie die infizierten
Dateien in Quarantäne.

Löschen Sie die infizierten
Dateien.

Ich kann die Sicherheitseinstellungen und die Firewall meiner digitalen
Geräte konfigurieren oder ändern.

Sicherheit

Stellen Sie Ihre Firewall so ein, dass
Anwendungen und Programme auf Ihrem
Gerät nicht automatisch installiert
werden.

Stellen Sie Ihre Firewall auf die höchste
Sicherheitsstufe.

Ich weiß, wie ich E-Mails oder Dateien verschlüssle.
Fügen Sie zu einer PDF-Datei
ein Passwort hinzu.

Verändern Sie die Verschlüsselungseinstellungen Ihrer E-Mail-Adresse.

Ich kann Filter anwenden, um unerwünschte E-Mails (Spam) auszusortieren.
Fügen Sie einige Wörter (Gabel, Blatt, Strand)
zum Spam-Filter Ihres E-Mail-Postfachs hinzu.

Um Gesundheitsprobleme (physisch und psychisch) zu vermeiden,
habe ich einen angemessenen Umgang
mit Informations- und Kommunikationstechnologien.
Beschreiben Sie mögliche Gesundheitsrisiken durch verschiedene digitale Geräte
(Smartphone, Computer, etc.).

Listen Sie auf, welche psychischen Gefahren durch die intensive Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien drohen und mit welchen Maßnahmen
man vorbeugen kann.

Ich bin informiert über die Wirkung von digitalen Technologien auf den
Alltag, die Onlinenutzung und die Umwelt.
Beschreiben Sie, wie die Balance zwischen Ihrem „Online-Leben“
und Ihrem „Offline-Leben“ aussieht.
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BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG
Ich kann fast alle Probleme, die bei der Nutzung digitaler Technologien
entstehen, lösen.
Wandeln Sie eine
JPG-Datei in eine
Dokumentendatei
um und nutzen
Sie dabei ein OCR
Online-Werkzeug.

Verkleinern Sie die Größe eines
PDF-Dokuments und verschicken Sie es per E-Mail.

Verschicken Sie eine E-Mail
mit einem Anhang, der 100
Megabyte groß ist.

Problemlösung

Ich kann die richtige Anwendung, Gerät, Programm, Software oder Service
aussuchen, um (nicht-)technische Probleme zu lösen
Nutzen Sie
ein passendes
Online-Werkzeug,
um zu lernen, wie
man das perfekte
Papierflugzeug
bastelt.

Beschreiben Sie, mit welchem
Programm man am besten
Serienbriefe
(z. B. Hochzeitseinladungen)
verschickt.

Vermerken Sie gelesene Bücher, Comics, Zeitschriften
auf einer Online-Plattform,
auf der diese Inhalte auch
mit anderen geteilt werden
können.

Mir sind neue technologische Entwicklungen bekannt. Ich verstehe wie
neue Anwendungen funktionieren.
Stellen Sie Ihren
Account in den Sozialen Medien
(z. B. Facebook)
so ein, dass all
Ihre Blogbeiträge
dort veröffentlicht
werden.

Stellen Sie die Einstellungen auf
Instagram so ein, dass die Fotos
automatisch in einem Drive
bzw. Dropbox-Ordner
gespeichert werden.

Exportieren Sie all Ihre
E-Mail Kontakte, um sie in
eine Excel-Datei einzufügen.

Ich bringe meine digitalen Fähigkeiten regelmäßig auf den neuesten Stand.
Folgen Sie einigen der wichtigsten Webseiten zum Thema Informations- und
Kommunikationstechnologie auf allen sozialen Netzwerken.
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1 TEAMFÄHIGKEIT
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich weiß, was notwendig ist, um
mit anderen
zusammenzuarbeiten.
Ich kenne meine Stärken und
Schwächen.
Ich bin in der Lage,
mit Kritik umzugehen.
Ich kann Selbstreflektion üben.
Ich kann andere um Hilfe bitten.
Ich kann „nein“ sagen.
Ich kann meine Erwartungen
ausdrücken.
Ich kann meine eigene Meinung
bilden.

Ich weiß, wie man mit anderen
zusammenarbeitet.
Ich weiß, wie man Kontakte
knüpft.
Ich kann freundlich und angemessen mit anderen umgehen.
Ich kann Erwartungen erkennen.
Ich kann mit Konflikten umgehen.
Ich habe Geduld.
Ich kann zuhören.
Ich kann Empathie zeigen.
Ich kann Verständnis zeigen.
Ich kann andere Meinungen
akzeptieren.
Ich kann offene und geschlossene
Fragen stellen.

Ich arbeite mit anderen auf ein
gemeinsames Ergebnis hin.
Ich kann verhandeln.
Ich kann die Initiative ergreifen.
Ich kann andere mit einbinden.
Ich bin offen für Kritik.
Ich bin enthusiastisch.
Ich kann etwas erklären.
Ich kann diskutieren.
Ich kann loslassen.
Ich übernehme Verantwortung.

2 SELBSTSTÄNDIGKEIT
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe, was notwendig ist,
um selbstständig zu handeln.
Ich verstehe, wie ich für mich
selbst eintrete und kenne meine
Grenzen.
Ich verstehe, wie ich mein Budget
verwalten kann.

Ich weiß, was ich tun kann, um
selbstständig zu werden.
Ich kann einschätzen, ob ich eine
Aufgabe erledigen kann.
Ich kann, wenn nötig,
um Hilfe bitten.
Ich kann einen Zeitplan
aufstellen.
Ich kann durchdachte Entscheidungen treffen.
Ich kann um Hilfe bitten.
Ich weiß, welche Unterstützung
ich benötige.

Ich arbeite selbstständig.
Ich erledige Aufgaben mit oder
ohne Anweisungen.
Ich ergreife die Initiative.
Ich fülle Formulare aus.
Ich bin ortskundig.
Ich kenne meine Grenzen.
Ich tätige einen Anruf.
Ich schreibe einen Brief.
Ich suche nach Informationen.
Ich kann mich erklären.
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3 BERUFLICHE EINSTELLUNG
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe, welche berufliche
Einstellung von mir
erwartet wird.
Ich kenne die Verhaltensregeln.
Ich kann die Hierarchie
akzeptieren.
Ich kenne meine Stärken und
Qualitäten und weiß, wie ich sie
nutzen kann.

Ich übernehme die Verantwortung für meine berufliche Einstellung.
Ich kann freundlich sein und vorschriftsmäßig handeln.
Ich kann die Initiative ergreifen.
Ich kann Fragen stellen und
Interesse zeigen.
Ich weiß, was von mir erwartet
wird und passe mich gegebenenfalls an.
Ich bin bereit, zu lernen.
Ich bin höflich und respektvoll.
Ich habe Selbstbeherrschung.
Ich kann mich Kunden gegenüber
korrekt verhalten.
Ich habe Durchhaltevermögen.

Ich nehme eine angemessene
berufliche Einstellung ein.
Ich halte mich an Termine,
Vorschriften und Anweisungen.
Ich komme pünktlich.
Ich zeige Stärke.
Ich kann Beobachtungen
machen.
Ich habe eine aktive
Arbeitseinstellung.
Ich achte darauf, wenn ein Beispiel gegeben wird.
Ich fehle nicht unerlaubt.
Ich erledige Aufgaben
selbstständig.
Ich erledige Aufgaben, die mein
Vorgesetzter mir gibt.
Ich bin verantwortlich für
Ruhepausen, Telefonnutzung und
Raucherpausen.
Ich mag meine Tätigkeit.
Ich konzentriere mich auf meine
Arbeit.
Ich komme gut mit Autorität
zurecht.
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4 GESUNDER LEBENSSTIL
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe, was notwendig ist,
um einen gesunden Lebensstil zu
haben.
Ich weiß, was ein gesunder
Lebensstil ist.
Ich bin mir meines eigenen
Lebensstils bewusst.
Ich verstehe Gesundheitsrisiken
von Lebensstilen und Arbeitsbedingungen.
Ich weiß, was gesundes Essen ist.

Ich habe Kenntnisse über meinen
allgemeinen Gesundheitszustand.
Ich weiß, welche Lebensmittel
gesund für mich sind.

Ich lebe einen gesunden Lebensstil und achte auf mich selbst.
Ich achte auf mein Erscheinungsbild.
Ich trage bei der Arbeit/ in der
Schule angemessene Kleidung.
Ich habe eine Krankenversicherung.
Ich habe ausreichende medizinische Versorgung.
Ich kann Aktivitäten unternehmen, die zu einem gesunden
Lebensstil beitragen.
Ich habe einen gesunden
Tag-Nacht-Rhythmus.
Mein Alkoholkonsum hat keine
negativen Auswirkungen
auf meine Tätigkeit.

5 GENAUIGKEIT
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich weiß, wie ich präzise sein
kann.
Ich weiß, was von mir erwartet
wird, wenn ich meine Aufgaben
erledige.
Ich weiß, was getan werden muss,
um eine Aufgabe vollständig zu
erfüllen.

Ich bin präzise.
Ich habe den Mut, Fragen zu
stellen, wenn ich mir bei einer
Aufgabe nicht sicher bin.
Ich weiß, wo ich mich einfinden
soll.
Ich antworte auf Anrufe oder
E-Mails.
Ich beende eine angefangene
Aufgabe.
Ich überprüfe meine Arbeit auf
Vollständigkeit.
Ich arbeite präzise.
Ich bereite mich auf meine Aufgaben vor.
Ich halte meinen Arbeitsplatz
sauber.
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6 KRITISCHES DENKEN
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich habe einen Einblick in meine
Denkweise.
Ich weiß, was mir wichtig ist.
Ich weiß, welche Qualitäten ich
habe.
Ich weiß, wie ich meine Qualitäten einsetzen kann.

Ich verstehe, was andere für
wichtig halten.
Ich weiß, was für andere wichtig
ist.
Ich bin daran interessiert, was
andere denken.
Ich kann anderen zuhören.
Ich weiß, was von mir erwartet
wird.

Ich treffe gute Entscheidungen.
Ich überdenke die Situation.
Ich drücke meine Meinung aus.
Ich treffe durchdachte Entscheidungen.
Ich halte mich
an meine Prinzipien und
kann sie anderen erklären.
Ich diskutiere auf ruhige Art und
Weise über ein Thema, zu dem
andere Menschen (noch) eine
andere Meinung haben.

7 INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe, dass es kulturelle
Unterschiede gibt.
Ich habe Kenntnisse zu
kulturellen Unterschieden.
Ich bin mir bewusst, dass es
unterschiedliche Kulturen gibt, in
denen die Sprache, Bräuche, Gewohnheiten, Verhaltensweisen,
Feste, etc. anders sein können,
als in der eigenen Kultur.
Ich verstehe, dass es
unterschiedliche Verhaltensweisen gibt.
Ich weiß,
was Normen und Werte sind.
Ich verstehe das Konzept von
Ethik und Integrität.

Ich weiß, wie man mit kulturellen
Unterschieden umgeht.
Ich kenne die Grundrechte und
Pflichten eines Staatsbürgers.
Ich weiß, welche Vorgehensweisen in verschiedenen Situationen
und Kulturen wünschenswert und
angemessen sind.
Ich weiß, was Spannungen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und (Sub-)Kulturen
verursachen kann.

Ich komme mit kulturellen
Unterschieden zurecht.
Ich habe kein Problem mit einer
Person, die anders denkt und sich
anders verhält als ich.
Ich komme mit Unterschieden
zurecht.
Ich spreche mehrere Sprachen
(und verstehe andere Sprachen).
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8 KONFLIKTMANAGEMENT (PROBLEMLÖSUNG)
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe, dass Konflikte
ein natürlicher Prozess
im Leben sind.
Ich weiß, dass verschiedene
Möglichkeiten zu Konflikten
führen können.

Ich verstehe und weiß,
was notwendig ist, um Probleme
zu lösen.
Ich weiß,
wann ich um Hilfe bitten muss.
Ich kann Situationen einschätzen.
Ich kann Auswege aus Problemsituationen sehen.
Ich sehe die Verbindung zwischen
Ursache und Wirkung.
Ich kann Erfolge erkennen und
erfolgreiche Strategien in neuen
Situationen anwenden.

Ich kann Probleme lösen.
Ich kann andere miteinbeziehen,
um einen Lösungsweg zu finden.
Ich finde selbstständig
eine Lösung.
Ich stelle Fragen.
Ich bin flexibel.
Ich habe den Mut, anderen zu
vertrauen.
Ich kann Unwissenheit tolerieren.
Ich treffe durchdachte
Entscheidungen.
Ich kann mit Kritik umgehen.
Ich bewahre in problematischen
Situationen Ruhe.
Ich korrigiere mich selbst und
andere.
Ich bin kreativ und arbeite auf
eine Lösung hin.
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9 KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Wissen über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe die Wichtigkeit
effektiver Kommunikation.
Ich bin mir bewusst, dass Kommunikation eine wesentliche
Fertigkeit ist.

Ich weiß, wie man kommuniziert.
Ich weiß, auf welche Art und Weise ich kommunizieren kann.
Ich weiß, wie man konstruktives
Feedback gibt.
Ich weiß, wie man um
Rückmeldung bittet.

Ich kommuniziere formgerecht.
Ich kann klar und verständlich
sprechen.
Ich bilde gute Sätze.
Ich benutze Intonation und
Körpersprache.
Ich überprüfe,
ob ich verstanden werde.
Ich spreche langsam
und mache Pausen.
Ich tätige Anrufe.
Ich übermittle schriftlich eine
Nachricht.
Ich kann mit einer Institution
kommunizieren.

10 UMGANG MIT STRESS UND FRUST
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich weiß, wie ich mit Arbeitsdruck
umgehen kann.
Ich weiß, was Stress bedeutet.
Ich kann Stress erkennen.
Ich weiß, wie man auf Arbeitsdruck reagiert.

Ich kann mit Stress und Frust
umgehen.
Ich gehe auf positive Art und
Weise mit Druck um.
Ich kann meine Grenzen schützen.
Ich bin flexibel.
Ich kann bei meiner Aufgabe
Prioritäten setzen.
Ich bleibe gelassen, wenn die
Arbeitsbelastung hoch ist.
Ich reagiere auf unerwartete Fragen und Situationen gelassen.
Ich arbeite unter Druck weiterhin
strukturiert.
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11 NETZWERK-FÄHIGKEITEN
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe und weiß,
was Netzwerke sind.
Ich weiß, welchen Nutzen
soziale und berufliche Netzwerke
für mich haben.
Ich weiß, dass es Netzwerke gibt,
die ich nutzen kann.
Ich weiß, wie ich zu diesen
Netzwerken Zugang bekomme.
Ich erkenne, welche
Bedeutung Netzwerktreffen für
meine Tätigkeit haben.
Ich erkenne, welche Bedeutung
Netzwerke für meine persönliche Entwicklung und meine
Kenntnisse haben.

Ich kann mich vernetzen.
Ich beginne Gespräche mit mir
unbekannten Personen.
Ich baue Beziehungen auf.
Ich nutze soziale Medien.
Ich besuche Netzwerktreffen.
Ich mache mir bestehende
Netzwerke zunutze.
Ich weiß, wer für mein Projekt
wichtig ist.

12 ANDEREN HELFEN
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe, was notwendig ist,
um anderen zu helfen.
Ich kenne meine Stärken und
Qualitäten und weiß, was ich
anderen anbieten kann.
Ich weiß, wie ich auf jemanden
zugehen kann.
Ich weiß, wie ich angemessen
Hilfe anbiete.

Ich bin in der Lage,
anderen zu helfen.
Ich höre zu.
Ich fasse zusammen.
Ich stelle Fragen.
Ich bin an anderen interessiert.
Ich ergreife die Initiative, um
anderen zu helfen.
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13 ORGANISATORISCHE PLANUNG
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Wissen über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe, was die Aufgabe ist.
Ich verstehe meine Verantwortung.
Ich kann meine Aufgaben erklären.

Ich weiß, wie ich eine Aufgabe
planen und anpacken kann.
Ich kann Aufgaben in kleinere
Schritte aufteilen.
Ich weiß,
wie man eine Aufgabe plant.
Ich kann kategorisieren.
Ich kann vergleichen.
Ich kann Prioritäten setzen.
Ich weiß, wie ich die richtige
Information finde.

Ich kann eine Aufgabe planen und
ausführen.
Ich stelle einen Zeitplan auf.
Ich befolge einen Zeitplan.
Ich organisiere meine eigene Arbeit.
Ich bin auf meine Aufgabe gut
vorbereitet.
Ich setze mir Ziele und
verfolge diese.
Ich finde die für meine Aufgabe
benötigten Informationen.
Ich überprüfe meine Arbeit, nachdem ich sie beendet habe.

14 LERNKOMPETENZ
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich weiß, was notwendig ist,
damit ich lerne.
Ich weiß, was ich lernen will und
lernen soll.
Ich weiß,
wie ich Informationen finde.
Ich verstehe, wie ich lerne.
Ich verstehe,
welcher Lerntyp ich bin.
Ich verstehe, in welchem Bereich
ich mich weiterentwickeln möchte.
Ich verstehe, wie ich mich selbst
einschätzen kann.

Ich weiß, wie ich mein Umfeld
nutzen kann, um zu lernen.
Ich weiß, wer mir beim Lernen
helfen kann.
Ich weiß, wo ich Informationen
finde.
Ich kann um Hilfe bitten.
Ich weiß,
wie ich aus Fehlern lernen kann.

Ich kann lernen.
Ich plane und organisiere.
Ich lerne mit anderen.
Ich akzeptiere Feedback.

15 FÜHRUNGSQUALITÄTEN
Ich verstehe
(Bewusstsein)

Ich weiß wie
(Kenntnisse über sich selbst)

Ich mache
(Ausführung)

Ich verstehe,
was “Leadership” bedeutet.
Ich kenne unterschiedliche Arten
von Führungsstilen.
Ich weiß, was es braucht,
um führen zu können.

Ich weiß, wie ich andere führe.

Ich zeige Führungsqualitäten.
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IDEEN UND CHANCEN
Gelegenheiten erkennen und ergreifen, um Wert zu schaffen, indem das soziale, kulturelle
und wirtschaftliche Umfeld erkundet wird.
„Ich kann Gelegenheiten finden, anderen zu helfen.“
„Ich kann Gelegenheiten erkennen, um in meiner Gemeinschaft und Umgebung
Wert zu schaffen.“
Ich kann interessante Gelegenheiten im sozialen Bereich finden,
die für andere (z. B. Kinder, junge
Menschen, Senioren, Zuwanderer)
relevant sind. Erstellen Sie ein
Poster mit mindestens 3 verschiedenen Gelegenheiten.

Ich kann interessante Gelegenheiten im kulturellen Bereich finden, die für andere (z. B. Kinder,
junge Menschen, Senioren,
Zuwanderer) relevant sind.
Erstellen Sie ein Poster mit mindestens 3 verschiedenen
Gelegenheiten.

Ich kann interessante Gelegenheiten im wirtschaftlichen
Bereich finden, die für andere
(z. B. Kinder, junge Menschen,
Senioren, Zuwanderer) relevant
sind. Erstellen Sie ein Poster mit
mindestens 3 verschiedenen
Gelegenheiten.

Herausforderungen und Bedürfnisse finden, die gemeistert bzw. erfüllt werden müssen.
„Ich kann verschiedene Beispiele von Herausforderungen finden, für die es Lösungen bedarf.“
„Ich kann Herausforderungen in meiner Gemeinschaft und Umgebung erkennen,
zu deren Lösung ich beitragen kann.“
„Ich kann Beispiele für Gruppen nennen, die von der Lösung eines Problems profitiert haben.“
„Ich kann Bedürfnisse in meiner Gemeinschaft und Umgebung erkennen,
die nicht erfüllt wurden.“
Suchen Sie nach sozialen Bedürfnissen und Herausforderungen
(z. B. für Kinder, junge Menschen,
Senioren oder Zuwanderer)
in Ihrer Nachbarschaft oder
Stadt. Schreiben Sie eine Liste
mit mindestens 5 Bedürfnissen.

Suchen Sie nach kulturellen
Bedürfnissen und Herausforderungen (z. B. für Kinder, junge
Menschen, Senioren oder
Zuwanderer) in Ihrer Nachbarschaft oder Stadt. Schreiben Sie
eine Liste mit mindestens
5 Bedürfnissen.
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Suchen Sie nach wirtschaftlichen
Bedürfnissen und Herausforderungen (z. B. für Kinder, junge
Menschen, Senioren oder
Zuwanderer) in Ihrer Nachbarschaft oder Stadt. Schreiben Sie
eine Liste mit mindestens
5 Bedürfnissen.

Stellen Sie neue Verbindungen her und bringen Sie verstreute Elemente zusammen, um
Möglichkeiten zur Wertschöpfung zu schaffen.
„Ich kenne die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen, in denen Wert geschaffen werden kann (z. B. Zuhause, Gemeinschaft, Umwelt, Wirtschaft oder Gesellschaft).“
„Ich kann die unterschiedlichen Rollen, die der öffentliche, private und dritte Sektor

in meiner Region oder meinem Land spielen, erkennen.“

Denken Sie an die relevanten Interessengruppen, die involviert sind, wenn es um die oben genannten Bedürfnisse und Herausforderungen geht (z. B. Jugendarbeiter, Schulen). Wer sind sie (Namen, Kontaktdaten) und
gibt es irgendwelche Verbindungen?
Zeichnen Sie deren Beziehungen und Zusammenarbeit untereinander auf einem Plakat auf.
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KREATIVITÄT
Einige Ideen und Gelegenheiten entwickeln, die Wert schaffen, einschließlich besserer Lösungen zu bestehenden und neuen Herausforderungen.
„Ich kann zeigen, dass ich neugierig und an Neuem interessiert bin.“
„Ich kann neue Wege finden, um mir bestehende Ressourcen zunutze zu machen.“
„Ich kann Ideen entwickeln, um Probleme, die für mich und meine Umgebung relevant sind,
zu lösen.“
„Ich kann alleine und im Team Ideen entwickeln, die für andere Wert schaffen.“
Schauen Sie sich die Chancen und Bedürfnisse an, die Sie bereits bestimmt haben (in „Chancen erkennen“)
— wie können diese kombiniert werden, um den Alltag der Menschen in Ihrer Nachbarschaft oder Stadt zu
verbessern?
Entwickeln Sie zwei nützliche Vorschläge.

Innovative Ansätze erkunden und damit experimentieren.
„Ich kann offene Probleme (Probleme, für die es viele Lösungen gibt)
mit Neugier angehen.“
„Ich kann offene Probleme auf viele Arten angehen und so mehrere Lösungen finden.“
Recherchieren Sie im Internet, fragen Sie Ihre Familie und Freunde nach innovativen Ansätzen, wie das
Bewusstsein für Ihre Vorschläge geschärft und diese gefördert werden können.

Wissen und Ressourcen kombinieren, um wertvolle Ergebnisse zu erzielen.
„Ich kann Objekte zusammenstellen, die für mich und andere Wert schaffen.“
„Ich kann bestehende Produkte, Dienstleistungen und Prozesse verbessern, damit sie meine
Bedürfnisse und die meiner Mitmenschen und der Gemeinschaft besser erfüllen.“
„Ich kann Beispiele von innovativen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen finden.“
„Ich kann beschreiben, wie einige innovative Ansätze die Gesellschaft verändert haben.“
Kombinieren Sie Ihre Vorschläge mit den innovativen Ansätzen, um diese besser zu bewerben und
Präsentationen oder Videos zu erstellen.
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VISION
Sich die Zukunft vorstellen.
„Ich kann mir eine erstrebenswerte Zukunft vorstellen.“
„Ich kann einfache Zukunftsszenarien entwickeln, in denen für meine Gemeinschaft und
meine Umgebung Wert geschaffen wird.“
Erstellen Sie die Vision Ihres eigenen Unternehmens (z. B. als Poster, Powerpoint-Präsentation).

„Ich kann eine Vision entwickeln, um Ideen in die Praxis umzusetzen.“
Schreiben Sie eine Liste von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen,
um Ihre Idee von Ihrem Unternehmen in die Tat umzusetzen.

„Ich kann Zukunftsszenarien visualisieren, die hilfreich sind,
Ihre Bemühungen und Handlungen zu leiten.“
Entwickeln Sie eine Zeitleiste mit diesen Aktivitäten, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen würden, um Ihre Ideen für Ihr eigenes Unternehmen umzusetzen (z. B. GANTT-Diagramm).
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IDEEN BEWERTEN
Beurteilen, was Wert in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet.
„Ich kann Beispiele von Ideen finden, die für mich und andere Wert haben.“
„Ich kann zeigen, wie unterschiedliche Gruppen, etwa Firmen und Unternehmen, in meiner
Umgebung und Gemeinschaft Wert schaffen.“
Besprechen Sie mit Ihrer Peer-Gruppe, welche digitalen Tools (z. B. Programme, Apps, soziale Medien, Wikipedia usw.) Sie auf Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Computer verwenden. Welche davon haben einen Nutzen
und einen Wert für Sie und/oder für die anderen?

Das Potenzial einer Idee erkennen, Wert zu schaffen und geeignete Wege finden,
das Beste daraus zu machen.
„Ich kann klarstellen, dass die Ideen von anderen genutzt und weiter ausgearbeitet werden
können, während ihre Rechte respektiert werden.“
„Ich kann erklären, dass Ideen zum Wohle aller geteilt oder verbreitet werden können oder
durch bestimmte Rechte geschützt werden können, z. B. Urheberrechte oder Patente.“
Erstellen Sie eine Liste der oben genannten Tools und markieren Sie, welche von Ihnen verwendet und mit
allen geteilt werden können und welche wiederum Urheberrechten unterliegen.
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ETHISCHES UND NACHHALTIGES DENKEN
Die Konsequenzen von wertschaffenden Ideen und die Auswirkungen
unternehmerischen Handelns auf die Zielgemeinschaft, den Markt,
die Gesellschaft und die Umwelt einschätzen.
„Ich kann Verhaltensweisen erkennen, die Integrität, Ehrlichkeit, Verantwortung,
Mut und Engagement zeigen.“
„Ich kann in meinen eigenen Worten die Wichtigkeit von Integrität
und ethischen Werten beschreiben.“
Sammeln Sie mindestens 5 Beispiele, in denen berühmte Menschen Integrität, Ehrlichkeit, Verantwortung,
Mut oder Engagement gezeigt haben. Gestalten Sie ein Poster oder eine Präsentation.

Reflektieren, wie geeignet langfristige soziale, kulturelle und wirtschaftliche Ziele und die
gewählte Vorgehensweise sind.
„Ich kann Beispiele für umweltfreundliches Verhalten auflisten,
von denen eine Gemeinschaft profitiert.“
„Ich kann Beispiele für umweltfreundliches Verhalten von Unternehmen erkennen,
die einen Mehrwert für die Gesellschaft als Ganzes geschaffen haben.“
Listen Sie Beispiele für umweltfreundliches Verhalten von Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Freunden,
in der Schule und in Unternehmen auf.

Verantwortungsbewusst handeln.
„Ich kann Beispiele für Veränderungen finden und auflisten, die durch menschliches Handeln in sozialen, kulturellen, ökologischen
oder ökonomischen Kontexten verursacht wurden.“
„Ich kann den Unterschied zwischen den Auswirkungen einer wertschöpfenden Aktivität auf
die Zielgemeinschaft und den größeren Auswirkungen auf die Gesellschaft erkennen.“
Besprechen Sie mit Ihrer Peergroup oder Ihrem Mentor einige der drängendsten Themen weltweit
und finden Sie heraus, welche Veränderungen sich in Zukunft für Ihr Leben und auch für die Gesellschaft weltweit ergeben werden (z. B. Klimawandel, Schulpflicht, Digitalisierung usw.).
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SELBSTBEWUSSTSEIN & SELBSTWIRKSAMKEIT
Denken Sie über Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Bedürfnisse,
Ansprüche und Wünsche nach.
„Ich kann meine Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Ziele erkennen.“
„Ich kann meine Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Ziele beschreiben.“
Reflektieren und bestimmen Sie
Ihre eigenen Bedürfnisse und
Wünsche im sozialen Bereich
(z. B. Freunde, Familie).
Erstellen Sie ein Dokument mit
mindestens 3 verschiedenen
Elementen.

Reflektieren und bestimmen Sie
Ihre eigenen Bedürfnisse und
Wünsche im kulturellen Bereich
(z. B. Bildung, Freizeit, Hobbys).
Erstellen Sie ein Dokument mit
mindestens 3 verschiedenen
Elementen.

Reflektieren und bestimmen Sie
Ihre eigenen Bedürfnisse und
Wünsche im wirtschaftlichen Bereich (z. B. Beschäftigung, Investitionen, Einsparungen).
Erstellen Sie ein Dokument mit
mindestens 3 verschiedenen
Elementen.

Identifizieren und bewerten Sie Ihre individuellen Stärken und Schwächen.
„Ich kann Bereiche erkennen, in denen ich gut bin und solche, in denen ich nicht gut bin.“
Listen Sie Ihre Stärken auf und
sprechen Sie mit anderen
Personen, um sie zu bewerten.
Schreiben Sie eine Liste mit
mindestens 5 Stärken.

Listen Sie Ihre Schwächen auf
und sprechen Sie mit anderen
Personen, um sie zu bewerten.
Schreiben Sie eine Liste mit
mindestens 5 Schwächen.

Denken Sie an die Gruppe, zu der
Sie gehören, und finden Sie
Stärken und Schwächen heraus.
Schreiben Sie eine Liste mit mindestens 5 Stärken/Schwächen.

An die Fähigkeit glauben, den Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen, trotz Ungewissheit,
Rückschlägen und vorübergehenden Misserfolgen.
„Ich glaube an meine Fähigkeit, das erfolgreich umzusetzen, worum ich gebeten wurde.“
„Ich glaube an meine Fähigkeit, das zu erreichen, was ich vorhabe.“
„Ich kann verschiedene Arten von Jobs und ihre Schlüsselfunktionen auflisten.“
„Ich kann beschreiben, welche Qualitäten und Fähigkeiten für verschiedene Berufe benötigt
werden und welche dieser Qualitäten und Fähigkeiten ich habe.“
Denken (und schreiben) Sie zwei Situationen auf, in denen Ihre Einstellung oder Reaktion andere
beeinflusst, ihre Meinung verändert hat und zu einem positiven Ergebnis beigetragen hat.
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MOTIVATION UND DURCHHALTEVERMÖGEN
Entschlossen sein, Ideen in die Tat umzusetzen und das Bedürfnis, etwas zu erreichen, zu
erfüllen.
„Ich werde von der Möglichkeit angetrieben, etwas zu tun oder beizutragen, das gut für mich
oder für andere ist.“
„Ich bin motiviert von der Idee, Wert für mich und andere zu schaffen.“
„Ich sehe Aufgaben als Herausforderungen, um mein Bestes zu geben.“
„Herausforderungen motivieren mich.“
Denken Sie an Ihre persönlichen Ziele und listen Sie 3 Ziele auf, von denen Sie absolut sicher sind,
dass Sie sie erreichen werden.
Schreiben Sie die Maßnahmen auf, die Sie im nächsten Monat ergreifen werden,
um diese Bestrebungen zu erreichen.

Seien Sie darauf vorbereitet, geduldig zu sein und versuchen Sie weiterhin,
Ihre langfristigen individuellen oder Gruppenziele zu erreichen.
„Ich kann verschiedene Wege erkennen, mich und andere zu motivieren,
Wert zu schaffen.“
Machen Sie eine Liste der Maßnahmen, die Sie für die folgenden zwei Jahre benötigen,
um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Unter Druck, bei Missgeschicken oder vorübergehendem Scheitern belastbar bleiben.
„Ich zeige Leidenschaft und Bereitschaft, meine Ziele zu erreichen.“
„Ich bin entschlossen und zeige Durchhaltevermögen, wenn ich versuche,
meine (oder die Team-) Ziele zu erreichen.“
„Ich gebe nicht auf und ich kann weitermachen, auch wenn ich Schwierigkeiten habe.“
„Ich habe keine Angst, hart zu arbeiten, um meine Ziele zu erreichen.“
Im Falle von Widrigkeiten und Stress müssen Sie sich möglicherweise konstruktiv anpassen und
darauf reagieren. Negatives Feedback zu akzeptieren ist hart, kann aber lohnend sein.
Beschreiben Sie an einem Beispiel, wie Sie damit umgehen.
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RESSOURCEN MOBILISIEREN
Materielle, immaterielle und digitale Ressourcen, die benötigt werden, um Ideen in die Tat
umzusetzen, bekommen und verwalten.
„Ich bin mir bewusst, dass Ressourcen nicht unbegrenzt verfügbar sind.“
„Ich kann die Wichtigkeit des Teilens von Ressourcen mit anderen schätzen.“
Erstellen Sie eine Liste von 12 Ressourcen, die für die
Entwicklung einer Idee notwendig sind.
Teilen Sie dabei in 3 Spalten ein:
materiell, nicht materiell und digital.

Wie lange reichen die Ressourcen? Denken Sie
an eine Ressource (materiell, nicht materiell oder
digital), die mehr als 5 Jahre reicht, 1 Ressource, die
weniger als 1 Jahr reicht und 1 Ressource, die nur
einmal benutzt werden kann.

Aus begrenzten Ressourcen das Beste machen.
„Ich schätze meinen Besitz und gehe verantwortungsvoll damit um.“
„Ich kann beschreiben, wie Ressourcen durch Wiederverwendung, Reparatur und Recycling
länger halten.“
„Ich kann verschiedene Verwendungszwecke für meine Zeit erkennen
(zum Beispiel lernen, spielen, ruhen).“
„Ich schätze meine Zeit als eine knappe Ressource.“
Ressourcen wiederverwenden: Denken Sie an die
Ressourcen, die in einem Projekt „recycelt“ werden
könnten. Erstellen Sie eine Liste von
20 wiederverwertbaren Ressourcen.

Die Zeit ist begrenzt: Erstellen Sie eine Liste aller
Dinge, die Sie in einer Stunde lernen können. Dann
denken Sie noch einmal nach und versuchen Sie,
weitere Dinge in die Liste aufzunehmen.

Sich jederzeit Kompetenzen aneignen und verwalten, einschließlich technischer, rechtlicher,
steuerlicher und digitaler Kompetenzen.
„Ich kann nach Hilfe suchen, wenn ich Schwierigkeiten habe, das zu erreichen,
was ich mir vorgenommen habe.“
„Ich kann Personen, die mir bei meinen wertschöpfende Aktivitäten helfen könnten,
bestimmen (z. B. Lehrer, Kollegen, Mentoren).“
Formalitäten: Finden Sie das Büro, das Ihnen beim
Start einer Projektidee helfen kann. Vielleicht in
einer nahegelegenen NGO oder einer Behörde.
Notieren Sie den Namen der verantwortlichen Person.
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Steuern: Finden Sie ein Büro, dass Ihnen bei den
Steuervorschriften und dem rechtlichen Rahmen
Ihrer Projektidee weiterhelfen kann. Notieren Sie
den Namen der verantwortlichen Person.

FINANZIELLE UND WIRTSCHAFTLICHE FÄHIGKEIT
Die Kosten, eine Idee in eine wertschaffende Aktivität umzusetzen, einschätzen.
„Ich kann mir grundlegende Begriffe und Symbole im Zusammenhang mit Geld merken.“
„Ich kann einfache ökonomische Konzepte
(zum Beispiel Angebot und Nachfrage, Marktpreis, Handel) erklären.“
Schätzen Sie die Kosten der
Ressourcen (materiell und
immateriell).
Machen Sie eine Liste von
Ressourcen und finden Sie
im Internet die ungefähren
Kosten.

Schätzen Sie die Kosten Ihrer
Zeit. Versuchen Sie zu berechnen,
wie viel Sie für eine Stunde Ihrer
eigenen Zeit bezahlen würden.

Schätzen Sie die Kosten für
Marketing und Werbung.
Wie können Sie eine Idee verbreiten?
Haben Sie jemals herausgefunden,
wie viel Sie für ein Facebook Add
zahlen müssten?
Finden Sie die Kosten heraus.

Finanzielle Entscheidungen im Zeitverlauf planen, implementieren und bewerten.
„Ich kann beurteilen, wofür ich mein Geld verwenden soll.“
„Ich kann verantwortungsbewusst ein einfaches Haushaltsbudget erstellen.“
Finden Sie eine Online-App, mit der Sie die Finanzen
einer Idee verwalten können. Installieren Sie sie auf
Ihrem Handy und verwenden Sie sie für 2 Wochen
für Ihre persönlichen Ausgaben.

Denken Sie darüber nach, für was Sie zuletzt mehr
als 50 Euro bezahlt haben (z. B. Kleidungsstück,
Einrichtung, Smartphone). Bewerten Sie, ob es sich
gelohnt hat, wie oft Sie es verwenden und ob Sie
ohne die Anschaffung auch
hätten weiterleben können.

Finanzierung verwalten, um sicherzustellen,
dass wertschaffende Aktivitäten langfristig anhalten.
„Ich kann die wichtigsten Arten von Einnahmequellen für Familien, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und den Staat identifizieren.“
„Ich kann die wesentliche Rolle der Banken in Wirtschaft und Gesellschaft beschreiben.“
„Ich kann den Zweck von Steuern erläutern.“
„Ich kann erklären, wie die Besteuerung die Aktivitäten eines Landes und seine Rolle bei der
Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen finanziert.“
Wohin gehen meine Steuern? Machen Sie eine kleine
Recherche und finden Sie heraus, was mit den Steuern passiert, die Sie in Ihrem Land zahlen. Welche
Steuern werden auf nationaler/regionaler/lokaler
Ebene gezahlt?
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Schätzen Sie die Kosten für alle Ausgaben Ihrer
Familie für einen Monat. Berücksichtigen Sie alle
täglichen, monatlichen und jährlichen Ausgaben
(Versicherungen, Steuern, Lebensmittel, Vorräte).

ANDERE MOBILISIEREN
Relevante Stakeholder inspirieren und begeistern.
„Herausforderungen trete ich mit Enthusiasmus gegenüber.“
„Ich bin aktiv daran beteiligt, für andere Wert zu schaffen.“
„Ich kann andere überzeugen, indem ich Argumente liefere.“
Wer sind Ihre Interessengruppen
(Stakeholder)? Was sind deren
Bedürfnisse? Schreiben Sie
5 Interessengruppen und ihre
wichtigsten Bedürfnisse auf.

Beschreiben Sie 10 Wege, wie Ihre
Idee das Leben/die Aktivität Ihrer
Stakeholder verbessern kann.

Schreiben Sie 10 Gründe auf,
warum Ihre Idee einzigartig und
gut ist.

Sich die benötigte Unterstützung holen, um wertvolle Ergebnisse zu erzielen.
„Ich kann anderen meine Ideen klar vermitteln.“
„Ich kann die Ideen meines Teams durch verschiedene Methoden (zum Beispiel Poster,
Videos, Rollenspiele) überzeugend vermitteln.“
Stellen Sie sich vor, Sie haben
eine großartige Idee und müssen
Sponsoren finden. Denken Sie
an eine innovative Geschäftsidee
und bereiten Sie sich darauf vor,
sie in einer Minute vorzustellen.

Teamwork: Wie würde Ihr perfektes Team arbeiten? Schreiben Sie
die 5 Hauptmerkmale auf, die Sie
an einem Kollegen / einer
Kollegin schätzen.

Kennen Sie EU-Mittel für Unternehmer? Informieren Sie sich auf
den verschiedenen Webseiten
über mögliche Finanzierungsmöglichkeiten oder fragen Sie bei
den Informationsstellen nach.

Effektive Kommunikation, Überzeugungsarbeit,
Verhandlung und Führung.
„Ich kann Beispiele für inspirierende Kommunikationskampagnen liefern.“
„Ich kann darüber diskutieren, wie verschiedene Medien genutzt werden können, um das
Publikum auf unterschiedliche Weise zu erreichen.“
Was ist Ihr Führungsstil? Finden
Sie einen Online-Test und
analysieren Sie, welche Art von
Führungskraft Sie wären.

Durchsetzungsvermögen:
Schulen Sie aktives Zuhören und
Empathie. Sprechen Sie an einem
Tag so wenig wie möglich und
versuchen Sie, so viel wie möglich
zuzuhören.
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Überzeugung: Sprechen Sie mit
einem Freund und überzeugen
Sie ihn, mit Ihnen ins Kino zu gehen, um einen Film zu sehen, den
keiner von Ihnen sehen möchte.
Nachdem er akzeptiert hat, finden Sie eine geeignete Entschuldigung, um die Pläne zu ändern.

INITIATIVE ERGREIFEN
Prozesse initiieren, die Werte schaffen.
„Ich kann die mir übertragenen Aufgaben verantwortungsvoll wahrnehmen.“
Bestimmen Sie Ihre Ziele.

Teilen Sie Ihre Ziele mit anderen.

Verstehen Sie, was Sie brauchen,
um Ihre Ziele zu erreichen.

Herausforderungen annehmen.
„Ich kann versuchen, Probleme zu lösen, die meine Umgebung betreffen.“
„Ich zeige Initiative im Umgang mit Problemen, die meine Gemeinde betreffen.“
Bestimmen Sie Ihre Probleme
oder Zweifel.

Stellen Sie sich Ihrem Problem
oder Zweifel mit einer neuen
Strategie.

Erkennen Sie,
ob Ihre Strategie ausreicht,
um die Probleme zu lösen.

Handeln und selbstständig arbeiten, um Ziele zu erreichen, sich an Absichten zu halten und
geplante Aufgaben auszuführen.
„Ich zeige etwas Unabhängigkeit in der Ausführung von Aufgaben, die mir gegeben werden.“
„Ich kann selbständig in einfachen wertschöpfenden Aktivitäten arbeiten.“
Definieren Sie Ihr eigenes Ziel.

Definieren Sie eine Strategie, um
dieses Ziel zu erreichen.
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Überwachen und bewerten, ob
die Einzelschritte auf dem Weg
zum Ziel erreicht werden.

PLANUNG UND MANAGEMENT
Mittel- und kurzfristige Ziele festsetzen.
„Ich kann klarstellen, was meine Ziele in einer einfachen, wertschaffenden Aktivität sind.“
„Ich kann alternative Ziele identifizieren, um in einem einfachen Kontext Wert zu schaffen.“
Definieren Sie Ihre Ziele für einen
Monat.

Definieren Sie Ihre Ziele für ein
Jahr.

Definieren Sie Ihre Ziele für drei
Jahre.

Prioritäten und Aktionspläne definieren.
„Ich kann einen einfachen Plan für wertschöpfende Aktivitäten durchführen.“
„Ich kann mit einer Reihe von einfachen Aufgaben gleichzeitig umgehen,
ohne mich unwohl zu fühlen.“
„Ich kann mich an die Reihenfolge der Schritte erinnern, die in einer einfachen wertschöpfenden Aktivität, an der ich teilgenommen habe, benötigt wurden.“
„Ich kann die grundlegenden Schritte identifizieren, die in einer wertschöpfenden Aktivität
benötigt werden.“
„Ich kann erkennen, wie viel Fortschritt ich bei einer Aufgabe gemacht habe.“
„Ich kann überwachen, ob eine Aufgabe nach Plan läuft.“
Verwalten und erstellen Sie einen
Plan für einen Monat.

Verwalten und erstellen Sie einen
Plan für ein Jahr.

Verwalten und erstellen Sie einen
Plan für drei Jahre.

Anpassung an unvorhergesehene Änderungen.
„Ich bin offen für Veränderungen.“
„Ich kann konstruktiv mit Veränderungen umgehen und darauf reagieren.“
Lernen Sie zum Konzept der
SWOT-Analyse.

Erstellen Sie eine persönliche
SWOT-Analyse.
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Erstellen Sie einen Risikomanagementplan auf der Grundlage
Ihrer SWOT Analyse.

UMGANG MIT UNSICHERHEIT, MEHRDEUTIGKEIT UND RISIKEN
Entscheidung treffen, wenn das Ergebnis unsicher ist, wenn Informationen nur teilweise
oder mehrdeutig verfügbar sind oder wenn das Risiko unbeabsichtigter Ergebnisse besteht.
„Ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen, während ich neue Dinge ausprobiere.“
„Ich erkunde meine eigenen Wege, Dinge zu erreichen.“
Entdecken Sie Werkzeuge zum
Umgang mit Mehrdeutigkeit.

Teilen Sie Tools zum Umgang mit
Mehrdeutigkeit.

Verwenden Sie diese Tools, um
bei Ihren Entscheidungen nur
realistische Risiken einzugehen.

Im Rahmen des Wertschöpfungsprozesses sind strukturierte Wege zum Testen von Ideen
und Prototypen von Anfang an enthalten, um das Risiko des Scheiterns zu reduzieren.
„Ich kann Beispiele für Risiken in meiner Umgebung bestimmen.“
„Ich kann Risiken im Zusammenhang mit einer einfachen wertschöpfenden Aktivität beschreiben, an der ich teilnehme.“
Planen Sie ein
Risikomanagement-Tool.

Nutzen Sie das Tool, um die Risiken zu verstehen und zu
vermeiden.

Wenn Sie sehen, dass eine gefährliche Situation bevorsteht,
verwenden Sie das Tool, um
die Situation zu vermeiden/zu
bewältigen.

Schneller und flexibler Umgang mit schnelllebigen Situationen.
Entdecken Sie Tools für den Umgang mit Veränderungen.

Nutzen Sie diese Werkzeuge in
Ihrem Leben,
wenn etwas schief geht.

49

Teilen Sie Ihre Erfahrungen und
die Werkzeuge mit anderen,
wenn diese in der gleichen
Situation sind.

MIT ANDEREN ZUSAMMENARBEITEN
Mit anderen zusammenarbeiten und kooperieren, um Ideen zu entwickeln und
in die Tat umzusetzen.
„Ich kann Respekt für andere, ihren Hintergrund und ihre Situationen zeigen.“
„Ich bin offen für den Wert, den andere wertschöpfende Aktivitäten mitbringen können.“
„Ich zeige anderen gegenüber Einfühlungsvermögen.“
„Ich kann die Rolle meiner Emotionen, Einstellungen und Verhaltensweisen erkennen, wenn
es darum geht, die Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Menschen zu formen
und umgekehrt.“
„Ich kann über die Vorteile sprechen, wenn ich auf die Ideen anderer Leute höre, um meine
(oder meine Team-) Ziele zu erreichen.“
Erstellen Sie
eine Strategie für Ihr Team.

Erstellen Sie einen Plan, um die
Strategie in Ihrem Team in die
Tat umzusetzen.

Erstellen Sie einen Evaluationsplan, um Ihre Strategie zu testen.

Konflikte lösen und wenn nötig, dem Wettbewerb positiv gegenübertreten.
„Ich bin offen dafür, alleine und mit anderen zu arbeiten, verschiedene Rollen zu spielen
und Verantwortung zu übernehmen.“
„Ich bin bereit, meine Arbeitsweise in einer Gruppe zu ändern.“
„Ich bin offen für die Einbeziehung anderer in meine wertschöpfenden Aktivitäten.“
„Ich kann zu einfachen, wertschöpfenden Aktivitäten beitragen.“
Untersuchen Sie einige Instrumente zur Teambildung.

Nutzen Sie diese Tools, um eine
sichere Umgebung zu schaffen.

Erstellen Sie einen Plan für
Konfliktmanagement.

Netzwerk
„Ich kann die Bedeutung und Formen von Vereinigung, Kooperation und Peer-to-PeerUnterstützung erklären (zum Beispiel Familie und andere Gemeinschaften).“
„Ich bin offen für neue Kontakte und die Zusammenarbeit mit anderen (Einzelpersonen und
Gruppen).“
Erstellen Sie eine Datenbank mit
all Ihren Kontakten.

Bleiben Sie mit einfachen
Kommunikationsmitteln
in Kontakt.
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Teilen Sie Ihre Kontaktliste
mit Ihrem Team oder
mit engen Freunden.

AUS ERFAHRUNG LERNEN
Jegliche Initiative der Wertschöpfung als Lernmöglichkeit nutzen.
„Ich kann erkennen, was ich durch die Teilnahme
an wertschöpfenden Aktivitäten gelernt habe.“
„Ich kann über meine Erfahrung in der Teilnahme an wertschöpfenden Aktivitäten
nachdenken und daraus lernen.“
Testen Sie unterschiedliche Arten
zu lernen.

Schaffen Sie Lernmöglichkeiten
für verschiedene Ergebnisse
(z. B. Projekt, Werkstück,
Präsentation).

Untersuchen Sie verschiedene
Lerninstrumente.

Mit anderen lernen, einschließlich Peers und Mentoren.
„Ich kann Beispiele geben, die zeigen, dass meine Fähigkeiten und Kompetenzen mit der
Erfahrung zugenommen haben.“
„Ich kann voraussagen, dass meine Fähigkeiten und meine Kompetenz mit der Erfahrung
sowohl durch Erfolge als auch durch Misserfolge wachsen werden.“
Schaffen Sie ein sicheres
Lernumfeld.

Untersuchen Sie Tools, um einen
Lernort mit Ihren Peers zu teilen.

Schaffen Sie Möglichkeiten, um
von anderen zu lernen.

(Eigenen) Erfolg und Misserfolg reflektieren und daraus lernen.
„Ich kann Beispiele für große Fehler finden, die Wert geschaffen haben.“
„Ich kann Beispiele für vorübergehende Misserfolge nennen, die zu wertvollen
Errungenschaften geführt haben.“
Untersuchen Sie Tools für selbstgesteuertes Lernen.

Untersuchen Sie Tools zur
Selbsteinschätzung.

51

Teilen Sie die Erfahrungen des
Scheiterns und des Erfolgs als
Teil des Plans (Scheitern schafft
neue Möglichkeiten).

BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG

Hörverstehen

Bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen.
Ich kann eine einfache gesprochene
Arbeitsanweisung meines Mentors
verstehen.

Ich kann einfachen Anweisungen meines
Mentors folgen, z. B. wie die Unterlagen
auf einem Regal zu ordnen sind.

Ich kann einfache Gespräche verstehen.
Ich kann die Hauptaussage von kurzen, eindeutigen und leicht verständlichen Nachrichten, Ankündigungen und Arbeitsanweisungen verstehen.
Ich kann auf einen Anruf antworten und das Gespräch
an die für diesen Anruf erforderliche Person übergeben.

BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG

Leseverständnis

Kurze und leicht verständliche Texte lesen und
alltägliche Informationen finden.
Ich kann die Bewertung eines Restaurants lesen und
empfehle es anhand seiner
Beschreibung.

Ich kann verschiedene
Arten von Restaurants
anhand ihrer Speisekarte
einteilen, z. B. vegan, Fast
Food, etc.

Ich kann öffentliche
Verkehrsmittel innerhalb
einer Stadt nutzen, mit
Hilfe der Fahrpläne und
praktischen Informationen
auf der Webseite des
Verkehrsunternehmens.

Ich kann einfache schriftliche Anweisungen verstehen.
Ich kann einfache schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen,
z. B. wie etwas im Büro organisiert werden soll.
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Gesprochene
Interaktion

BADGE

Zusammenhängendes
Sprechen

BADGE

Schreiben

BADGE

ELEMENTARE VERWENDUNG
An einfachen Gesprächen teilnehmen und einfache Fragen stellen
beziehungsweise darauf antworten.
Ich kann mit meiner PeerGroup über unseren Alltag
sprechen.

Ich kann mit meinen
Freunden darüber diskutieren, wie ich meine Arbeit
verbessern kann.

Ich kann auf einfache
Fragen antworten.

ELEMENTARE VERWENDUNG
Dinge und Erfahrungen beschreiben und sich ausdrücken.
Ich kann meinen Tag
beschreiben.

Ich kann meine Bedürfnisse erläutern und um
Verbesserung bitten.

Ich kann über meine
Freizeit und meine
Hobbys sprechen.

ELEMENTARE VERWENDUNG
Ein Formular ausfüllen und kurze, einfache Notizen und
Nachrichten verfassen.
Ich kann die Aufgaben
meines Tages
aufschreiben.

Ich kann meinen
Europass-Lebenslauf
ausfüllen.
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Ich kann ein Formular zur
Beantragung eines neuen
Personalausweises
ausfüllen.

BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG

Hörverstehen

Keine Schwierigkeiten, jegliche Art von gesprochener Sprache zu
verstehen.
Ich kann mit einem langen
Telefongespräch umgehen
und dabei alle Arten von
Informationen empfangen
und verarbeiten.

Ich kann ein Webinar
besuchen, das von einem Experten in meinem
Interessensgebiet gehalten
wird, und die erhaltenen
Informationen nutzen.

Ich kann eine politische
Debatte leicht verfolgen
und verstehen, um welches
Thema es geht.

Aktiv zuhören können.

BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG

Leseverstehen

Ich kann aufmerksam sein, zeigen, dass ich zuhöre, Feedback geben und in einem Gespräch angemessen reagieren.

Texte wie etwa Berichte, Forschungsartikel und/oder Bedienungsanleitungen verstehen.

BADGE

Ich kann die Artikel aus
den wichtigsten Zeitungen
meines Landes lesen und
erklären.

Ich kann einen Bericht, der
sich auf mein Interessensgebiet bezieht, lesen und
erklären.

Ich kann ein
komplexes Buch zu
meinem Interessensgebiet
lesen.

KOMPETENTE VERWENDUNG

Gesprochene
Interaktion

Mühelos an jeglicher Unterhaltung/Diskussion teilnehmen.
Ich kann meine Meinungen
diskutieren und Überzeugungen liefern und die
Argumentation des
Gegenübers verstehen.

Ich kann ein Gespräch über
verschiedene Themen, wie
z. B. Digitalisierung, Politik
oder und Klima führen.
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Ich kann mit meiner
Peer-Group den Plan
für den nächsten Monat
besprechen und in Details
fertigstellen.

Zusammenhängendes
Sprechen

BADGE

BADGE

KOMPETENTE VERWENDUNG
Eindeutige, detaillierte Beschreibungen zu vielen verschiedenen Dingen,
bezogen auf die eigenen Interessen, machen.
Ich kann die Details
meines Interessensgebiets
erklären. Jede einzelne
Aufgabe und das erforderliche Know-how.

Ich kann meine derzeitige
Position in den Aktivitäten erklären, an denen ich
beteiligt bin.

Ich kann einen Vortrag
oder eine Präsentation zu
meinem Interessensgebiet
halten.

Sich bei komplizierten oder detaillierten Themen ausdrücken können.
Ich kann verschiedene Aspekte
des Klimawandels schildern.

Ich kann
ein kompliziertes Verfahren erklären,
z. B. die Funktion des Smartphones,
beim Auto, bei Haushaltsgeräten.

KOMPETENTE VERWENDUNG

Schreiben

Verständliche Texte in einem angemessenen Stil verfassen.
Ich kann für
meine Peer-Group oder
meine Familie die Pläne
für den nächsten Monat
beschreiben.

Ich kann einen offiziellen
Brief an ein Unternehmen
schreiben.

Ich kann einen Bericht über
ein Ereignis verfassen,
z. B. Fußballspiel, Kinofilm, Restaurantbesuch.

Sich in einem klar und gut strukturierten Text ausdrücken.
Ich kann ein Anschreiben
für eine Bewerbung verfassen.
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Es fällt mir leicht,
einen Blogbeitrag zu verfassen.

3 SHARE-System: Technische Anweisungen zur Nutzung
der Badges
3.1 Wie gehen Jugendliche mit Badges um?
Wenn man dieses System bei Jugendlichen vorstellt, muss die Präsentation einfach sein, und
es sollten anfangs nicht zu viele Anweisungen gegeben werden, um die Jugendlichen nicht
mit Informationen zu überladen. Die Jugendlichen werden nach und nach – während sie mit
den Badges arbeiten – herausfinden, was genau zu tun ist.
Um zu beginnen, müssen Sie die Jugendlichen bitten, Badgewallet auf ihrem Smartphone/
Tablet zu installieren.
Die Jugendlichen bekommen mit dem QR-Code, den sie daraufhin erhalten, ihr erstes
„ENTRY BADGE“ von Ihnen.
Zu Werbezwecken können Sie die Poster von der Webseite ausdrucken. Darauf sind auch die
„Willkommensinformationen“ (“welcome information”) zu finden.
Nachdem der/die Jugendliche die App installiert hat und sein/ihr erstes Badge erhalten hat,
ist es Ihre Aufgabe, ihn/sie bestmöglich zu motivieren, damit er/sie sich den verschiedenen
Herausforderungen stellt. Dabei können die Jugendlichen der Reihe nach vorgehen oder frei
wählen, welches Badge sie verdienen möchten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie mit den
Jugendlichen zusammen einen Lernweg für eine begrenzte Zeitspanne erstellen.
Es liegt ganz an Ihnen und natürlich an den Jugendlichen. Viel Erfolg!
Wenn Sie umfassendere Informationen erhalten und noch besser verstehen möchten, wie
das SHARE-System funktioniert, klicken Sie auf diesen Link:
https://www.slideshare.net/badgecraft/badge-wallet-users-guide
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3.2 Wie können Arbeitgeber, Sozialarbeiter und Bildungseinrichtungen
Badges ausstellen?
Die SHARE-Methodik zur Ausgabe von Badges basiert auf der Online-Plattform
“Open Learning Badges” (von Mozilla). Die Plattform, die dafür genutzt wird, nennt sich
Badgecraft/Badgewallet (auch diese wurde im Rahmen eines Erasmus+ KA2 Projekts erstellt).
Zunächst müssen Sie sich als BADGE ISSUER registrieren. Folgen Sie dazu dem Link und registrieren Sie sich im SHARE-Projekt. Wenn Sie sich registriert haben, senden Sie eine E-Mail
an Ihren nationalen Projektpartner und Sie erhalten die Autorisierung, um Badges auszu
stellen. (Falls das System für Sie ganz neu ist, wenden Sie sich für weitere Informationen
gerne an Stichting Bloom in den Niederlanden.)
Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie sich jedes Mal im System einloggen, wenn eine/r der Jugendlichen eine Anforderung zur Überprüfung der erfüllten Aufgaben für ein Badge stellt.
Als Arbeitgeber/Sozialarbeiter/Bildungsberater können Sie so die korrekte Erfüllung der
Aufgabe bestätigen.
Wenn Sie eine kurze Anleitung ausdrucken möchten, eignen sich dafür die Seiten dieses
Kapitels. Ansonsten steht auch eine längere Version hier zur Verfügung:
https://www.slideshare.net/badgecraft/badge-wallet-users-guide
Willkommen zur Anleitung für die Installation Ihres Projekts:
Sie benötigen ein Smartphone/Tablet mit aktivierter Datennutzung oder W-LAN-Verbindung. Zuerst müssen Sie die App namens BADGE WALLET suchen und installieren. (Zurzeit
ist die App nur für Android verfügbar. Wenn Sie ein IPhone oder WindowsPhone nutzen,
können Sie über das Internet darauf zugreifen.)
FÜR ANDROID:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
badgecraft&hl=en
FÜR iOS & WINDOWS PHONE:
https://www.badgecraft.eu/es/wallet
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Nachdem Sie die App installiert haben, müssen Sie sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse
registrieren. Im Anschluss müssen Sie die E-Mail-Adresse verifizieren.

Nachdem Sie Ihre E-Mail verifiziert haben, verschwindet der rote Kasten mit der Meldung und
Sie sind bereit! Viel Erfolg!
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WIE SIE UNSEREM PROJEKT BEITRETEN
Badge Wallet ist ein System, das von verschiedenen Institutionen genutzt wird, um
Badges auszugeben. Um unserem Projekt beizutreten, benötigen Sie eine Einladung von
einem der Projektpartner. Diese müssen Ihre E-Mail-Adresse im System hinterlegen. Sie
erhalten in der rechten oberen Ecke des Bildschirms eine Meldung.
(Achtung: Sie müssen die gleiche E-Mail-Adresse verwenden, mit der Sie sich in der BadgeWallet-App registriert haben.)

Wenn Sie auf die Meldung klicken, öffnet sich folgende Seite, von der aus Sie direkt auf das
SHARE-System weitergeleitet werden. Jetzt können Sie sich mit den verschiedenen Badges
und Funktionen vertraut machen und beginnen.
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Jetzt ist es an der Zeit, den Jugendlichen das System zu erklären und es zu nutzen. Auch
sie müssen die App auf ihren Handys installieren und Ihre Aufgabe ist es, die Jugendlichen
bei ihrem Lernprozess zu begleiten.
Zur Erinnerung: In den verschiedenen Teilen dieses Leitfadens finden Sie Vorschläge für
Aufgaben zu jeder Kompetenz, für die man in der App jeweils Badges erhalten kann.
Viel Erfolg!
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