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Zum Umgang mit den Gesprächsbögen 

In Lab2Venture steht das Lernen durch praktische, direkte und persönliche Erfahrungen im 

Vordergrund. Ein weiterer Unterschied zum klassischen Schulunterricht besteht darin, dass 

auch die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler ein zentrales Anliegen ist und 

die Projektarbeit im Team zugleich hervorragende Möglichkeiten dafür bietet. Die vielfältigen 

Stärken und (Lern-)Ziele der Teilnehmenden treffen im Projekt auf ganz unterschiedliche 

Aufgaben. Diese reichen von der Kommunikation mit dem Auftraggeber, der inhaltlich-

fachlichen Umsetzung des Auftrags bis zu wirtschaftlichen Überlegungen rund ums Angebot 

und der Koordination des Schülerteams.  

Wenn die Aufgaben und Rollen im Projekt entlang der Stärken und Interessen der 

Teammitglieder verteilt werden, sind alle motiviert dabei, können sich gut einbringen und für 

sich relevante Kompetenzen entwickeln – soweit die Theorie. Um das praktisch unterstützen 

zu können ist es für die erwachsenen Projektbegleitungen (Lehrkräfte, Personal in den 

Schülerlaboren) wichtig, eben diese Stärken, Interessen und Wünsche zu kennen. Ebenso 

hilfreich ist es zu klären, welche Unterstützung die einzelnen Schülerinnen und Schüler 

benötigen, um ihre Ziele zu erreichen, und auf welche Begleitung sie sich konkret 

zurückgreifen möchten. 

Entlang des „Gesprächsbogen Projektbeginn“ können all diese Punkte strukturiert geklärt 

werden. Die Verschriftlichung ermöglicht spätere Orientierung und Überprüfung der 

gesetzten Ziele, die Unterschrift durch beide Seiten schafft Verbindlichkeit. Am Ende des 

Projekts wird ein zweites, auswertendes Gespräch entlang des „Gesprächsbogen 

Projektende“ empfohlen. In diesem kann die Zielerreichung reflektiert werden (Was ist 

erreicht? Was hat geholfen? Was kann ein nächster Schritt sein?) und ebenso die neu 

gewonnenen Kompetenzen. Ein wertschätzendes und offenes Feedback der erwachsenen 

Begleitungen an die Jugendlichen ergänzt deren Selbstwahrnehmung und kann sehr 

motivierend und bestärkend wirken. 

Die Gespräche werden individuell durchgeführt und es sollte mind. 20 Minuten Zeit je 

Gespräch eingeplant werden. Das ist gerade bei größeren Gruppen durchaus ‚zeitfressend‘ 

aber in jedem Falle lohnend. Die Verteilung der Gespräche auf die verschiedenen 

Begleitungen und deren Durchführung parallel zu Teamarbeitsphasen mit weniger 

Unterstützung sind gute Wege dafür. Wichtig sind eine empathische und akzeptierende 

Grundhaltung im Gespräch sowie eine angenehme und störungsfreie 

Gesprächsatmosphäre. 

Das Gespräch selbst gliedert sich in einzelne Phasen, die einen erfolgreichen Austausch 

unterstützen und den Verlauf strukturieren. Folgender Ablauf bezieht sich auf das Gespräch 

zu Projektbeginn, das Gespräch zum Ende verläuft ähnlich, bezieht sich aber auf die 

Reflexion der Zielerreichung und weitere Ziele und Schritte nach dem Projekt.  
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Gesprächsphasen 

1. Einstieg 

Nachdem der Rahmen und der Zweck des Gesprächs geklärt sind, berichtet der Schüler 

bzw. die Schülerin über die eigenen Stärken und Schwächen sowie die Wünsche und 

(Lern-)Ziele für das Projekt und darüber hinaus. Die erwachsene Begleitung hört aktiv 

zu, fragt gezielt nach (Konkretisierung) und öffnet gegebenenfalls durch Impulse weitere 

Themen. 

2. Rückmeldung 

Danach gibt die erwachsene Begleitung eine Rückmeldung mit Blick auf die 

Möglichkeiten im Projekt, die Ideen und Wünsche des bzw. der Jugendlichen 

umzusetzen. Dabei können auch weitere Impulse und Vorschläge der Begleitung 

einfließen, z. B. wenn aus Sicht der Lehrkraft zusätzliche Talente gut eingebracht 

werden können oder das Projekt für die Vertiefung bestimmter schulischer Inhalte 

genutzt werden sollte. 

3. Zielformulierung 

Beide Seiten formulieren jetzt mehrere mögliche Ziele für das Projekt. Es ist wichtig,  

die Ziele der Jugendlichen zu akzeptieren, deren Konkurrenz mit den eigenen Zielen  

zu vermeiden und stattdessen gemeinsame Zielsetzungen herauszustellen. 

4. Zielauswahl 

Die Jugendlichen bewerten die einzelnen Ziele nach ihrer realistischen Erreichbarkeit. 

Der/die Teamende unterstützt sie dabei in aktiv beratender Funktion, die Ziele SMART 

(spezifisch, messbar, angemessen/attraktiv, realistisch, terminiert) zu machen und 

bringt ggf. Einwände aus eigener Sicht ein, wenn die Ziele unrealistisch sind. 

5. Zeit- und Maßnahmenplanung 

Hier werden durch verschiedene W-Fragen einzelne Schritte und Verantwortlichkeiten 

geklärt, z. B.: Wie können die Ziele erreicht werden? Was wird der bzw. die Jugendliche 

selbst dafür tun? Welche Unterstützung benötigt er oder sie? Wer kann diese geben?  

Bis wann soll was getan sein? 

 

Die wesentlichen Ergebnisse des Gesprächs werden im Gesprächsbogen festgehalten, den 

die Schülerinnen und Schüler zu ihren Projektunterlagen nehmen. So können sie während 

des Projekts aber auch danach auf die getroffenen Vereinbarungen zurückgreifen. Sich 

selbst smarte Ziele zu setzen, Unterstützung zu organisieren und die Umsetzung planvoll 

anzugehen sind zentrale Fähigkeiten, die im Projekt gefördert werden. 
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Nutzung des Kompetenzrasters 

Junge Menschen können ihre vorhandenen Kompetenzen nicht immer klar als solche 

benennen – vor allem, wenn sie diese noch nicht besonders reflektiert haben, wissen sie oft 

nicht, was genau sich hinter einzelnen Kompetenzen verbirgt. Das betrifft insbesondere auch 

die unternehmerischen Kompetenzen, da diese in der Schule keine große Rolle spielen und 

nur selten klar ist, was eigentlich genau dazu gehört (und das ist nicht in erster Linie BWL-

Wissen!). Für eine Annäherung und den Einstieg in die Reflexion der unternehmerischen 

Kompetenzen (oder auch: entrepreneurial skills) lässt sich das erprobte Kompetenzraster 

einfach handhaben. 

Die Schülerinnen und Schüler bewerten sich selbst nicht zur Ausprägung einzelner 

Kompetenzen, sondern schätzen ein, wieweit eine Reihe von Aussagen auf sie zutrifft. Erst 

nachdem sie das auf dem ausgedrückten Kompetenzraster getan haben, wird die Auflösung 

gegeben, für welche Kompetenzen die Aussagen jeweils stehen – was zu einem schönen 

und im Gespräch gut nutzbaren ‚Aha-Moment‘ führt. Dazu dient der „Kompetenzraster-

Entschlüssler“, der auf Klarsicht-Folie auszudrucken ist und auf das Kompetenzraster gelegt 

wird. 

Bewährt hat es sich, wenn die Jugendlichen sich selbst in Ruhe zu den Aussagen 

einschätzten und das ausgefüllte Kompetenzraster in das Gespräch zum Projektbeginn 

mitbringen, wo es auch mittels des Entschlüsslers aufgelöst wird. Daraus ergeben sich gute 

Gesprächsanlässe rund um die unternehmerischen Skills, insbesondere auch zu den 

Feldern, in denen die Schülerinnen und Schüler sich entwickeln wollen. 

 

Feedback-Regeln 

Da Feedback (nicht nur) bei der Arbeit mit den Gesprächsbögen eine große Rolle spielt, 

werden an dieser Stelle einige zentrale Hinweise dazu gegeben. „Feedback geben“ bedeutet, 

einer Person mitzuteilen, wie bestimmte Ereignisse oder Verhaltensweisen angekommen 

sind. Das kann sich mit Lob oder Kritik verbinden. Feedback zu erhalten ist manchmal nicht 

leicht. Die Betroffenen können Angst davor haben, verletzt zu werden oder verbinden 

Feedback mit negativen Erfahrungen. Aber in einer offenen, vertrauensvollen und 

konstruktiven Atmosphäre ist es hilfreich, Feedback zu bekommen, um sich 

weiterzuentwickeln. Konstruktives Feedback ist durchaus ein Geschenk, denn: 

 Feedback verstärkt positive Verhaltensweisen. 

 Feedback korrigiert Verhaltensweisen, die dem Betroffenen und der Gruppe nicht 

weiterhelfen bzw. nicht angemessen oder unverhältnismäßig sind. 

 Feedback klärt die Beziehung zwischen Personen und hilft, die anderen besser zu 

verstehen. 
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Wenn alle Gruppenmitglieder bereit sind, sich gegenseitig solche Hilfen zu geben, wachsen 

durch konstruktives Feedback die Möglichkeiten des „Voneinanderlernens“. Auf diesem Weg 

ist es möglich, die eigene Wahrnehmung mit der der Anderen abzugleichen und ggf. zu 

korrigieren. Um gutes Feedback zu geben, gilt es folgende Punkte zu beachten: 

1. Positives vor Negativem! Es kann Vertrauen schaffen, in der Reihenfolge zuerst das 

Lob und dann die Kritik zu äußern. Wichtig ist, als Feedbackgeber verstärkt darauf zu 

achten, was einem positiv aufgefallen ist und dies auch zu formulieren. Kritik fällt vielen 

leider oft schnell ein, doch was ist so gut gewesen, dass es verstärkt und ausgebaut 

werden sollte? 

2. Konkret beschreiben! Statt eine Person allgemein zu bewerten oder ihr Verhalten zu 

interpretieren, sollten Sie an konkreten Beispielen verdeutlichen, wie eine Situation auf 

Sie gewirkt hat. Etwa: „In der Diskussion bist du mit deiner Stimme plötzlich ziemlich laut 

geworden. Ich fühlte mich dadurch angegriffen und in meiner Position nicht ernst 

genommen. Dadurch hatte ich auch keine Lust mehr, mit dir weiter zu diskutieren und 

habe mich zurückgezogen.“  

Beziehen Sie sich auf ein konkretes Verhalten in einer konkreten Situation. 

3. „Ich-Botschaften“ statt „Du-Vorwürfe“! Wenn Sie Feedback formulieren, geben Sie 

nur Ihre Wahrnehmung einer bestimmten Situation wieder. Ihre Wahrnehmung ist 

wichtig, sie kann aber vielleicht anders sein als die des Gegenübers. Achten Sie darauf, 

dass Sie beim Feedbackgeben immer nur Ihre Empfindungen beschreiben, statt das 

Verhalten anderer Personen zu interpretieren. Einfacher geht das, wenn man sich 

tatsächlich auf die eigene Situation bezieht und die eigene subjektive Sicht mit einer  

Ich-Botschaft wiedergibt: „Ich finde …“, „Ich fühle …“, „Das hat so auf mich 

gewirkt …“ Dadurch behält der andere die Möglichkeit, die Situation anders zu sehen 

und ein konstruktives Gespräch kann beginnen. Z. B. statt „Du bist ja so 

unzuverlässig!“ folgende Formulierung wählen: „Ich bin enttäuscht, weil ich erwartet 

hatte, dass du diese Aufgabe erledigst und das hast du nicht getan“. 

 


