Klasse 8: Kompetenzanalyse Profil AC
Wo liegen die überfachlichen Fähigkeiten unserer Schüler genau?
Mit der Kompetenzanalyse Profil AC" stellen wir das fest, um die Jugendlichen in ihrer
Berufs- und Bildungswegeplanung zu fördern.
AC steht für Assessment Center, also für ein Verfahren, das Verhaltensleistungen
untersucht. Wer als Schüler das "AC" durchlaufen hat, kann in folgenden Bereichen
besser gefördert werden:
•

bei der Entfaltung von Stärken,

•

auf dem Weg in eine selbstständige Zukunft,

•

beim Erlernen der notwendigen Fertigkeiten, damit sie in einer Ausbildung bestehen
können,

•

bei der Wahl des passenden Berufes.

So wird das Verfahren ablaufen
Bei der Bearbeitung verschiedener Aufgaben werden die Schüler von einem Lehrerteam
beobachtet. Im Anschluss daran werden ihre Leistungen eingeschätzt. Manche Tests
werden am Computer gemacht. Um ein abgerundetes Bild zu bekommen, schätzen die
Schüler ihre Leistungen auch selbst ein und geben sich eine Bewertung.
Aus diesen drei Quellen, der Einschätzung des Lehrerteams, dem Ergebnis der Tests am
Computer und der Selbsteinschätzung, wird für jede Schülerin und jeden Schüler ein
persönliches Kompetenzprofil erstellt. Mit ihm erhalten die einzelnen Schüler eine
Rückmeldung zu ihren Stärken und sie sehen, wie sie sich selbst einschätzen und wie sie
von den Lehrkräften eingeschätzt werden.

Gestaltung der Aufgaben
Die Aufgaben sind so gestaltet, dass Aussagen zu den Stärken der Schülerinnen und
Schüler in den folgenden Bereichen gemacht werden können:
Sozialkompetenz
Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit
Methodenkompetenz
Planungsfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Präsentationsfähigkeit, informationstechnische
Fähigkeit
Personale Kompetenz
Durchhaltevermögen, Selbstständigkeit, Ordentlichkeit und Verantwortungsfähigkeit

Kompetenzprofil
Anhand dieses Kompetenzprofils können die Lehrerteams mit den Schülern in ein
Gespräch gehen und erörtern, in welche berufliche und schulische Richtung der
Lebensweg gehen könnte. Auch wollen wir gemeinsam überlegen, welche Unterstützung
die Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte oder andere Personen benötigen und
woran sie selbstständig arbeiten können.
Das Kompetenzprofil wird ausschließlich als Basis für die Ausrichtung der individuellen
Förderung an den Schulen genutzt. Darüber hinaus ist es Eigentum des Schülers bzw.
des/der Erziehungsberechtigen. Die bisherige Erfahrung mit dem Einsatz des Verfahrens
zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben mit viel Spaß und großem
Engagement erledigen. Sie sind stolz auf ihre Arbeitsergebnisse und auf ihr eigenes
Kompetenzprofil.
Wann die Kompetenzanalyse stattfindet, wird den Schülern rechtzeitig bekannt gegeben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.profil-ac.de.

