
18. BIS 22.06.12: PREMIERE IN DER KLASSE 8C:
KOMPETENZANALYSE PROFIL AC 
EIN NEUES TESTVERFAHREN FÜR DIE KLASSEN 8

Zum ersten Mal wurde in der HELA in 
der vergangenen Woche die „Kom-
petenzanalyse Profil AC“ durchge-

führt. Dabei bearbeiteten die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 8c besondere Tests 
und Beobachtungsaufgaben. Das Testver-
fahren erfasst die überfachlichen Fähig-
keiten der Schülerinnen und Schüler, ihre 
Stärken und Talente, die für die spätere Be-
rufsausbildung und fürs Berufsleben wich-
tig sind. Und es liefert Hinweise für ganz 
persönliche Förderpläne. 

Überfachliche Fähigkeiten sind z.B. Team-
fähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, 
Durchhaltevermögen und Selbstständig-
keit oder Problemlösefähigkeit und Prä-
sentationsfähigkeit. 

Um herauszubekommen, wieweit die 
Schülerinnen und Schüler der 8c diese 
Fähigkeiten bisher entwickelt haben, er-
ledigten sie besondere Aufgaben. Speziell 
ausgebildete Lehrkräfte beobachteten sie 
dabei, um anschließend die erzielten Leis-
tungen einzuschätzen.



Daneben machten die Schülerinnen und 
Schüler Tests am Computer. Da wurde z.B. 
die Konzentrationsfähigkeit, die Merk-
fähigkeit oder die Denkfähigkeit erfasst. 
Außerdem ging es bei den Computertests 
um Fähigkeiten, die man in unterschiedli-
chen Berufen braucht, und um das Inter-
esse an Berufen, das man vielleicht bereits 
entwickelt hat. 

Um ein abgerundetes Bild zu bekommen, 
schätzten die Schülerinnen und Schüler 
sich am Ende auch selbst ein und gaben 
sich eine Bewertung.

Aus diesen drei Teilen, der Einschätzung 
der Lehrkräfte, dem Ergebnis der Tests am 
Computer und der Selbsteinschätzung 
wurde für jeden Teilnehmer ein Kompe-
tenzprofil erstellt. In Einzelgesprächen er-
halten die Schülerinnen und Schüler jetzt 
noch eine Rückmeldung zu ihren Stärken. 
Und sie können die Ergebnisse mit ihrer ei-
genen Einschätzung vergleichen. 

Im kommenden Schuljahr folgt der nächs-
te Schritt: Jede Schülerin und jeder Schüler 
legen mit den Lehrern Förderbereiche und 
Ziele fest, um einzelne Fähigkeiten weiter 
zu verbessern. 

Zunächst wird aber in dieser Woche die 
Kompetenzanalyse Profil AC für die Klasse 
8a stattfinden. Und im nächsten Schuljahr 
wird das Testverfahren voraussichtlich in 
allen 8er-Klassen der HELA durchgeführt. 


