
 

"Kompetenzanalyse Profil AC an Gemeinschaftsschulen" 
 

Liebe Eltern der Stufe 8, 

in den vergangen Schuljahren konnten wir schon gemeinsam mit 

Ihnen und Ihrem Kind fachliche sowie überfachliche Stärken und 

Talente Ihres Kindes entdecken. Nun geht es darum einen Blick darauf zuwerfen, wo die 

Stärken im beruflichen Bereich liegen. Die heutige Berufswelt bietet eine riesige Auswahl 

an Ausbildungsberufen und Studiengängen. Die eigene berufliche Richtung zu finden, fällt 

schwer. Die Kompetenzanalyse kann in diesem Bereich für Ihr Kind eine Unterstützung 

sein. 

 

Um diese beruflichen Talente erfassen zu können, wurden Aufgaben und Tests für ein 

Kompetenzanalyseverfahren entwickelt, die die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 

8 in Kleingruppen oder einzeln erledigen. Die Rückmeldung hilft Ihrem Kind dabei, eine 

Vorstellung der eigenen beruflichen Möglichkeiten zu bekommen. In dem einen Beruf hat 

man viel Kundenkontakt und die Sozialkompetenz ist gefragt, im anderen arbeitet man 

handwerklich und es sind handwerklich-technische Fähigkeiten wichtig. Ziel sollte sein, 

dass Ihr Kind - passend zu seinen Stärken und Fähigkeiten - einen realistischen Berufs-

wunsch anstrebt. 

  

Im Vorfeld besprechen wir mit Ihrem Kind, auf welche Merkmale wir in der jeweiligen Be-

obachtungsaufgabe achten werden. Bei diesen Aufgaben geht es nicht um ein Ergebnis 

oder Produkt, sondern darum, wie Ihr Kind die Aufgabe mit Hilfe seiner Fähigkeiten löst. 

Der andere Teil wird am Computer bearbeitet. Am Ende soll sich Ihr Kind, wie es ihm be-

reits aus dem Schulalltag vertraut ist, mit Hilfe der Kompetenzraster selbst einschätzen. 

 

Aus diesen drei Quellen, der Einschätzung der Lehrkräfte, dem Ergebnis der Tests am 

Computer und der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler, wird für Ihr Kind ein 

persönliches Kompetenzprofil erstellt. Mit ihm erhalten die einzelnen Schülerinnen und 

Schüler eine Rückmeldung zu ihren Stärken. Sie können anhand des Profils einfach und 

schnell erkennen, wie sie sich selbst sehen und wie sie von anderen wahrgenommen wer-

den. 

 

Anhand des Kompetenzprofils können wir mit den Schülerinnen und Schülern, und an-

schließend auch mit Ihnen, ins Gespräch gehen und beraten, in welche berufliche und 

schulische Richtung der Weg Ihres Kindes gehen kann.  



 

 

Dabei wollen wir gemeinsam überlegen, welche Unterstützung Ihr Kind durch die Lehrkräf-

te oder andere Personen benötigt und woran es selbständig arbeiten kann. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie an dem Gespräch teilnehmen, denn Ihre Mitarbeit ist wichtig und not-

wendig, um Ihr Kind beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen. 

 

Wie aus Coaching Gesprächen schon vertraut, werden wir mit Ihrem Kind Vereinbarungen 

treffen, die sich auf die anhand des Kompetenzprofils gemeinsam entwickelten Ziele be-

ziehen. Die Ziele und die nächsten Schritte dort hin, werden schriftlich festgehalten und zu 

bestimmten Zeitpunkten noch einmal aufgegriffen und weiterentwickelt. 

 

Bei der Erhebung und Speicherung der Daten werden alle datenschutzrechtlichen Vor-

schriften eingehalten. Das Kompetenzprofil wird ausschließlich als Basis für die Ausrich-

tung der individuellen Förderung an den Schulen genutzt. Darüber hinaus ist es Eigentum 

des Schülers/der Schülerin bzw. des/der Erziehungsberechtigen.  

 

Durch die Kompetenzanalyse haben wir die Möglichkeit, Ihr Kind in einer besonderen 

Lernsituation zu erleben. Wir haben somit die Chance, einen erweiterten Blick auf die Ta-

lente Ihres Kindes zu erhalten. 

 

Wir sind gespannt auf diesen Einblick und freuen uns auf eine spannende Durchführung 

der Kompetenzanalyse Profil AC mit Ihrem Kind sowie auf die Zusammenarbeit und ein 

gutes Gespräch und mit Ihnen. 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kompetenzanalyse Profil AC - Durchführungsteam 


