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BOdcast – Folge 2 – Profil AC 

Hallo und herzlich willkommen zu BOdcast – Berufliche Orientierung für Lehre-

rinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz 

 

Heute in Folge 2 geht es um das Rückmeldegespräch und die Ziel- und Lernver-

einbarungen bzw. den Entwicklungsplan im Rahmen der Potenzialanalyse Profil 

AC. Außerdem kümmern wir uns darum, wie man mit den Ergebnissen, also dem 

Kompetenzprofil, sinnvoll weiterarbeiten kann. Dazu habe ich mir auch heute 

einen Gast eingeladen. Aber erstmal starten wir mit … 

 

…dem Kompetenzprofil 

Das Kompetenzprofil ist die Ergebnisdarstellung der Potenzialanalyse. Hier wer-

den die Selbst- und Fremdeinschätzungen sowie die Ergebnisse der computer-

gestützten Tests nebeneinandergestellt. 

In einer differenzierten Darstellung veranschaulicht das Kompetenzprofil die 

Ausprägung der überfachlichen Kompetenzmerkmale der Schülerinnen und 

Schüler auf einer 5-stufigen Skala. 

Es bildet die Grundlage des Rückmeldegesprächs und der Förderung der biogra-

fischen Entwicklung.  

Das Kompetenzprofil ist Eigentum der Schülerin oder des Schülers und sollte im 

eigenen Berufswahlportfolio abgelegt werden. 

 

Das Rückmeldegespräch 

Das Rückmeldegespräch sollte eine der beiden Lehrkräfte führen, die zuvor die 

Schülerin beziehungsweise den Schüler beobachtet hat. Es sollte im Anschluss 

an die Durchführung möglichst zeitnah stattfinden, damit die Eindrücke sowohl 

bei den Teilnehmenden als auch bei den Lehrkräften noch frisch sind. Falls Sie 

Erziehungsberechtigte zum Rückmeldegespräch einladen möchten, legen Sie im 

Vorfeld gemeinsame Termine fest.  

Wie bereits in Folge 1 erwähnt, ist eine Teilnahme der Erziehungsberechtigten 

am Rückmeldegespräch nicht zwingend erforderlich, kann aber durchaus die 
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vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus fördern. Au-

ßerdem können die Eltern ihr Kind bei der Umsetzung ihres Entwicklungsplans 

unterstützen.  

 

Haben Sie nun einen Termin ausgemacht, legen Sie Wert auf einen ruhigen Raum 

und genügend Zeit.  

Schaffen Sie eine freundliche und offene Atmosphäre. Der Schüler oder die Schü-

lerin soll merken, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen und dass er oder 

sie jetzt eine positive Rückmeldung erhält.  

Schauen Sie sich zunächst gemeinsam das Kompetenzprofil an. Räumen Sie ge-

nügend Zeit ein, damit der Schüler oder die Schülerin sich einen Überblick ver-

schaffen kann. Möglich wäre auch, das Kompetenzprofil zur Vorab-Sichtung 10 

Minuten vor dem Termin zur Verfügung zu stellen. Erklären Sie die Darstellungs-

form des Profils, zum Beispiel dass der blaue Balken für die Fremd- und der pink-

farbene Balken für die Selbsteinschätzung steht. Und dass drei Sterne eine gute 

Beurteilung sind und genau den Erwartungen entsprechen. 

Steigen Sie am besten mit folgenden Fragen ein: „Was fällt dir auf?“ „Überrascht 

dich etwas?“ oder „Worüber möchtest du sprechen?“ Der Schüler oder die Schü-

lerin sollte einen hohen Redeanteil haben, Sie geben dem Gespräch Struktur und 

bestärken. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Fokus auf den Stärken liegt. 

Besprechen Sie gemeinsam nur ausgewählte Kompetenzen, legen Sie stets Wert 

auf eine wertschätzende Haltung und dass das Gespräch auf Augenhöhe statt-

findet.  

Eine Checkliste zur Strukturierung der Rückmeldegespräche finden Sie auch auf 

der Profil AC Seite pa.bildung-rp.de unter dem Menüpunkt Reflexion und Förde-

rung. 

Die Ziel- und Lernvereinbarungen und der Entwicklungsplan 

Im Anschluss an die Rückmeldung oder auch zu einem späteren Zeitpunkt wer-

den Ziel- und Lernvereinbarungen getroffen, die im Entwicklungsplan festgehal-

ten werden.  

Aus dem Kompetenzprofil geht hervor, bei welchen Kompetenzmerkmalen die 

Schülerin oder der Schüler Stärken bzw. Entwicklungspotenziale zeigt. Aus die-

sen ergibt sich für jeden Einzelnen ein individueller Förderbedarf. 
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Gemeinsam wird überlegt, wie einzelne Kompetenzen ausgebaut und für die  

Förderung der biografischen Entwicklung genutzt werden können. Der Schüler 

oder die Schülerin sollte Vorschläge machen, wie er oder sie zum Beispiel seine 

Stärken zukünftig besser im schulischen und auch im außerschulischen Kontext 

einbringen und fördern kann. Achten Sie darauf, dass die Ziele SMART formuliert 

sind, dabei hilft Ihnen die Struktur des Entwicklungsplans.  

Zur Erinnerung: Ein SMARTES Ziel ist spezifisch-konkret, messbar, anspruchsvoll 

und attraktiv, realistisch und klar terminiert. 

Außerdem sollten die vereinbarten Ziele in das Schulleben und den Alltag der 

Schülerin oder des Schülers integrierbar sein. Betonen Sie, dass vor allem der 

Schüler/die Schülerin selbst die Verantwortung zum Erreichen der vereinbarten 

Ziele trägt. Sie, die Schule und ggf. andere Beteiligte wie Eltern, außerschulische 

Vereine oder Betriebe werden ihn oder sie aber gerne unterstützen.  

 

Die Förderung der biografischen Entwicklung 

Jetzt folgt die größte Herausforderung: Wie schaffen Sie es die Schülerinnen und 

Schüler, die Profil AC absolviert und einen Entwicklungsplan erstellt haben, indi-

viduell zu fördern?  

Ich freue mich sehr, dass heute eine Expertin zu diesem Thema im BOdcast zu 

Gast ist. Sie ist Schulleiterin, Beraterin für Berufliche Orientierung und Expertin 

für Profil AC. Ihre Schule gehört in Sachen Berufsorientierung und Profil AC zu 

den best-practice Beispielen in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen Christine 

Brenner. Schön, dass du da bist.  

Hallo. Ich freu mich dabei zu sein. 

Vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, wie ihr an der RS plus Manderscheid 

Profil AC durchführt und wie ihr das Verfahren in euer Berufsorientierungskon-

zept eingebunden habt?  

Wir beginnen mit Profil AC am Ende des 7. Schuljahres. Die Schülerinnen und 

Schüler haben dann ihr erstes 3-tägiges Schnupperpraktikum hinter sich und 

durchlaufen dann zwei Computertests, nämlich den Test zu den berufsfeldbezo-

genen Kompetenzen und den zu den Berufsinteressen.  

Diese Tests werden dann mit den Jugendlichen ausgewertet, so dass sie bereits 

in den Sommerferien gezielt nach einem Blockpraktikumsplatz suchen können. 
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Hier ist es uns wichtig, dass sie ihre Auswahl des Praktikumsberufes begründen 

können. Es soll nicht so sein, dass eine Stelle angenommen wird, nur weil der 

Onkel dort arbeitet oder der Betrieb auf der Straße gegenüber ist. Dabei helfen 

uns die Ergebnisse aus den Profil AC Tests. 

Bevor die Schüler ihren Praxistag-Vertrag unterschreiben, haben sie dann den 

großen Profil-AC-Tag. Da wir eine vollintegrative Realschule plus sind, in der wir 

keine abschlussbezogenen Klassen haben, gehen nicht alle Schülerinnen und 

Schüler in die Beobachtungsaufgaben. Dafür macht es das Planspiel möglich, 

dass wir in der 9. Klassen noch einmal alle das Planspiel durchlaufen lassen könn-

ten.  

Nach welchen Kriterien wählt ihr denn die Schülerinnen und Schüler aus, die an 

den Beobachtungsaufgaben teilnehmen?  

Da Profil AC an den Übergangscoach geknüpft ist, sollen alle Schülerinnen und 

Schüler daran teilnehmen, für die der Übergangscoach eine sinnvolle Ergänzung 

bietet. Natürlich sind es zum einen Jugendliche, die etwas mehr Hilfe gut gebrau-

chen können, weil sie vielleicht von zu Hause im Berufswahlprozess aus den un-

terschiedlichsten Gründen nicht so gut unterstützt werden können. Dann sind es 

aber auch Schülerinnen und Schüler, die trotz eines intensiven BO-Konzeptes 

noch recht planlos in ihren beruflichen Zukunftsplänen sind. Nicht zuletzt gehö-

ren auch Jugendliche dazu, deren Selbstbewusstsein durch Profil AC gestärkt 

werden kann. Das können Schülerinnen und Schüler sein, die weniger oft Erfolgs-

erlebnisse im schulischen Kontext haben, aber auch durchaus leistungsstärkere, 

die aufgrund ihrer Veranlagung eher zurückhaltend und unsicher sind. Es wird 

auch überlegt: Wer hat evtl. versteckte Potenziale, die sonst im schulischen All-

tag vielleicht weniger sichtbar sind und auch weniger gefördert werden. 

Das Modell an unserer kooperativen Schule sieht ein bisschen anders aus. Bei 

uns durchlaufen alle Berufsreife-Schülerinnen und Schüler Profil AC, also die 

Computertests und die Beobachtungsaufgaben, zu Beginn der achten Klasse. Das 

ist ein bisschen mehr Aufwand, aber an einer großen Schule, wie wir es sind, gut 

machbar. Auf der Grundlage des Kompetenzprofils können die Teilnehmenden 

dann, wie bei euch, eine Entscheidung für ihr Blockpraktikum im Frühjahr tref-

fen. Wir wollen auch gerne im nächsten Jahr die Realschulklassen in Profil AC mit 

Hilfe der Planspiele einbinden.  

An dieser Stelle möchte ich gerne für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal sa-

gen, dass jede Schule ihr eigenes, geeignetes Organisationsmodell finden muss. 
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Das hängt von unterschiedlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Schü-

lerzahlen und der Anzahl der geschulten Lehrkräfte ab. Auf der Homepage kom-

petenzfeststellung.bildung-rp.de finden Sie auch nochmal Tipps für die Planung 

und gelungene Umsetzungsbeispiele.  

Wie arbeitet ihr dann mit den Ergebnissen und dem Entwicklungsplan weiter? 

Wie schafft ihr es, dass jeder Schüler/jede Schülerin tatsächlich in seiner biogra-

fischen Entwicklung gefördert wird?  

Einen Tag nach der Erstellung des Kompetenzprofils finden die Rückmeldege-

spräche statt.  

Es werden zwei Stunden dazu verwendet, die Schülerinnen und Schüler gut auf 

die Rückmeldegespräche vorzubereiten. Wir erarbeiten gemeinsam – das mache 

ich als Profil-AC-Koordinatorin – wie das Kompetenzprofil zu lesen ist. Hier wird 

den Jugendlichen noch einmal ganz deutlich gemacht: Es geht hier nicht darum, 

zu schauen, wo habe ich am wenigsten Sternchen gesammelt. „Es geht nur um 

eure Stärken! Wir schauen, wo ist es besonders gut gelaufen. Was hat mich viel-

leicht auch überrascht? Wo liegen Unterschiede zu meiner Selbsteinschätzung.“ 

All das wird in diesen beiden Stunden noch im Plenum, aber dennoch individuell 

bearbeitet. Dazu bekommen die Schülerinnen und Schüler ein von uns entwor-

fenes Stärkenheft. Mit gezielten Fragen und Aufgaben (dazu gehört z. B. auch 

eine kleine Mindmap) werden sie auf das Rückmeldegespräch vorbereitet. So ist 

es für die Klassenleitungen im Rückmeldegespräch auch etwas einfacher, die Ju-

gendlichen zum Reden zu bewegen.  

Das ist ein guter Tipp. Wie eben schon erwähnt und die meisten von uns auch 

schon in der Anwenderschulung gelernt haben, soll der Redeanteil im Rückmel-

degespräch ja hauptsächlich bei den Schülerinnen und Schülern liegen. 

Das Stärkenheft begleitet die Schülerinnen und Schüler dann aber nicht nur ins 

Rückmeldegespräch.  

Unsere Klassenleitungen haben eine Stunde in der Woche, die Profil-AC-Stunde, 

in der sie nicht im Unterricht im Klassenverband eingeplant sind, sondern in der 

sie Zeit haben, sich einzelnen Schülerinnen und Schülern zu widmen. In dieser 

Zeit können sie mit Einzelnen an deren Zielvereinbarungen arbeiten. Das Stär-

kenheft hilft dabei, die Ziele und auch die einzelnen Schritte dorthin und auch 

die Unterstützenden im Blick zu behalten.  
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Hier kommt dann auch wieder die Einbindung in das BO-Konzept zum Tragen. Da 

die Klassenleitungen auch den Praxistag betreuen, kann hier auch eine sinnvolle 

Verzahnung stattfinden. Zielvereinbarungen zur Stärkung der Stärken können 

demnach nicht nur im schulischen und privaten Umfeld stattfinden, sondern 

auch in den Praxistag wirken. Mit der betrieblichen Lernaufgabe, die unsere 

Schülerinnen und Schüler während des Praxistages absolvieren, bieten sich hier 

zusätzliche, vielfältige Möglichkeiten, die Kompetenzen der Jugendlichen zu 

stärken. 

Das Stärkenheft ist eine gute Idee. Profil AC begleitet die Schülerinnen und Schü-

ler über einen langen Zeitraum. Auch die Verzahnung mit dem Praxistag finde 

ich ganz wichtig. Das ist bei uns ähnlich.  

Ein Stärkenheft haben wir zwar nicht, aber die Schülerinnen und Schüler notie-

ren ihre Zielvereinbarungen nicht nur im Entwicklungsplan, sondern auch noch-

mal auf Post-Its, die sie dann auf ihren Platz im Klassenraum kleben. So haben 

nicht nur sie selbst, sondern auch die Fachlehrkräfte einen schnellen Überblick, 

werden häufig daran erinnert und die Stärken und Entwicklungspotentiale kön-

nen leicht im Unterricht gefördert werden.  

Außerdem können Schülerinnen und Schülern im Fördergespräch auch unter-

schiedliche AGs oder die Übernahme verschiedener Dienste, wie Schülerlotse o-

der Büchereidienst nahegelegt werden.  

 

Warum bist du selbst so überzeugt von Profil AC? 

Mich überzeugt Profil AC vor allem durch die Stärkenorientierung. Schule ist lei-

der sehr oft defizitorientiert. Hier ist es unsere gemeinsame Aufgabe mit und an 

den Stärken zu arbeiten.  

Das Selbstbewusstsein der jungen Menschen wird gestärkt und auch der Blick 

der Kollegen und Kolleginnen auf die Jugendlichen kann ein anderer werden. Die 

Klassenleitungen haben die Möglichkeit, ihre Schüler und Schülerinnen anders 

wahrzunehmen, anders zu erleben und auch eine andere Beziehung zu ihnen 

aufzubauen.  

Das ist, wie ich finde, ein ganz wichtiger Punkt. Der Beziehungsaufbau ist unter 

anderem auch ein Schlüssel dazu, mit der schwieriger werdenden Schülerschaft 

umgehen zu können. 
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Vielen Dank Christine, dass du heute mein Gast warst und uns von deiner Arbeit 

mit Profil AC berichtet hast.  

Weitere Beispiele, wie eine Förderung der biografischen Entwicklung auf der 

Grundlage von Profil AC gelingen kann, finden Sie in der Ideensammlung zur För-

derung überfachlicher Kompetenzen. Diese steht für Sie ebenfalls auf der Profil 

AC Seite pa.bildung-rp.de unter Reflexion und Förderung bereit. Alle angespro-

chenen Links finden Sie übrigens in der Textversion nochmal zum Nachlesen und 

direkt Anklicken. 

Profil AC ist in Rheinland-Pfalz mit dem Berufsorientierungsprogramm BOP ver-

knüpft. Im Vorfeld der Werkstatttage wird das Verfahren durchgeführt und die 

Ergebnisse fließen in die Durchführung und Reflexion der Werkstatttage ein. 

Was sind die Werkstatttage und wer nimmt daran teil? Wie können Sie an Ihrer 

Schule dieses Programm etablieren oder optimieren? Und wie können auch di-

gitale Kompetenzen im Rahmen der Werkstatttage gefördert werden? … dar-

über sprechen wir in Folge 3. 

Ich hoffe, wir hören uns  

 

 
 
Fragen? 
 

 
Gerne unterstützt Sie die Beratungsgruppe für Berufliche Orientierung bei 
Fragen rund um das Thema Berufsorientierung.  Schreiben Sie uns unter: 
sebo@rlp.de oder sprechen Sie uns an unter der Telefonnummer: 
0261 9702-239 
 

 

 

Mit den besten Grüßen  

 

Katja Groß-Minor und Christina Schmitz  

 
 
Impressum:  
Katja Groß-Minor M.A. 
Abteilung 1 Fortbildung und Unterrichtsentwicklung 
Referat 1.43 Berufs- und Studienorientierung, 
BNE, ökonomische Bildung 
  
PÄDAGOGISCHES LANDESINSTITUT RHEINLAND-PFALZ 
  
Hofstr. 257c 
56077 Koblenz 
Telefon 0261 9702-239 
  
Katja.Gross-Minor@pl.rlp.de 
www.pl.rlp.de 

mailto:sebo@rlp.de
mailto:Katja.Gross-Minor@pl.rlp.de
http://www.pl.rlp.de/

