
Ich kann zielorientiert denken und handeln

Ich erarbeite mir einen Plan, bevor ich mit einer Aufgabe beginne

Ich kann mit Kritik umgehen und lasse mich nicht verunsichern

Ich bin neugierig und bereit, Neues zu lernen

Ich bewahre auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf

Ich kann gut auf andere Menschen zugehen

Ich gebe auch nach Rückschlägen nicht auf, sondern sehe sie als Chance, es das nächste 
Mal besser zu machen

Ich kann gut andere überzeugen und für eine Sache begeistern

Ich bin bereit für eine Sache, die mir wichtig ist, überdurchschnittlich viel zu arbeiten

Ich kann andere davon überzeugen, dass ich mich in meinem Fach gut auskenne

Ich kann verantwortungsbewusst mit Geld umgehen

Was ich verspreche, halte ich auch

Ich kenne mich mit den gängigsten  PC-Programmen aus

    

Wie viel Unternehmergeist  steckt in Dir?
Wer als Unternehmerin oder Unternehmer tätig sein möchte, sollte über bestimmte Qualifikationen und Charaktereigenschaf-
ten verfügen.

• Bist Du ein Unternehmertyp? 

• Selbsteinschätzung: Mach in einem ersten Schritt den Test für Dich allein 

• Fremdeinschätzung: Finde Dich in einem zweiten Schritt mit einer Freundin oder einem Freund zusammen und bewer-
tet Euch gegenseitig

• Vergleicht die Ergebnisse

Selbsteinschätzung

1
trifft  

nicht zu

2 3 4 5
trifft   

voll zu
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Name:                                              ausgefüllt von:                   

Kann zielorientiert denken und handeln

Erarbeitet einen Plan, bevor mit einer Aufgabe begonnen wird

Kann mit Kritik umgehen und lässt sich nicht verunsichern

Ist neugierig und bereit, Neues zu lernen

Bewahrt auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf

Kann gut auf andere Menschen zugehen

Gibt auch nach Rückschlägen nicht auf, sondern sieht sie als Chance, es das nächste Mal 
besser zu machen

Kann gut andere überzeugen und für eine Sache begeistern

Ist bereit für eine Sache, die wichtig ist, überdurchschnittlich viel zu arbeiten

Kann andere davon überzeugen, dass er/sie sich in seinem/ihren Fach gut auskennt

Kann verantwortungsbewusst mit Geld umgehen

Was versprochen wird, wird auch gehalten

Kennt sich mit den gängigsten  PC-Programmen aus

    

www.unternehmergeist-macht-schule.de

Fremdeinschätzung

1
trifft  

nicht zu

2 3 4 5
trifft   

voll zu
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