
  

KOMPETENZANALYSE PROFIL AC – „good practice“  

B2: komplette Durchführung für zwei Klassen an zwei Tagen  
 

Um die Arbeit mit PROFIL AC an der eigenen Schule zu erleichtern, stellen wir Erfahrungen und Ideen 
rheinland-pfälzische Schulen vor, die als Anregung und Ideenbörse dienen können. Die folgende 

Zusammenfassung beruht auf den praktischen Erfahrungen an der Realschule plus Rockenhausen. 

 

1. Rahmenbedingungen 

- Es sollen eine Realschule-Klasse mit 27 Schülerinnen und Schülern  und eine Berufsreifeklasse 
mit 20 Schülerinnen und Schülern  getestet werden. 

- Es stehen nur sechs ausgebildete Fachkräfte als Beobachter zur Verfügung. 

- Ein Tagespraktikum der Schülerinnen und Schüler  der Berufsreifeklasse 
(„Schnupperpraktikum“) kann zur Entlastung parallel durchgeführt werden. 

- Es stehen zwei Computerlabore und vier Räume zur Verfügung. 

2. Zielvorgabe: kompakte und ressourcen-schonende Durchführung  

- Die Durchführung soll ausschließlich am Vormittag stattfinden. 

- Es ist auf möglichst wenig Personal- und Raumbedarf zu achten. 

- Die Beobachterkonferenzen bzw. Auswertungen sollen möglichst kleine Gruppen umfassen. 

- Nicht alle Kolleginnen und Kollegen können/sollen durchgängig beobachten 
(Belastungsverteilung). 

 
3. Vorentscheidungen 

- Es werden nur verpflichtende Tests/Beobachtungen durchgeführt (keine Präsentation, keine 
berufsfeldbezogene Kompetenzen, IT-Test nur bei der RS-Klasse). 

- Es werden Beobachterteams gebildet, die nur für eine Teilgruppe zuständig sind. 

- Es werden große Räume verwendet, in denen gleichzeitig immer eine Einzelaufgabe und eine 
Gruppenaufgabe beobachtet werden kann -> direkter Überkreuztausch und damit keine Zeit-
/Reibungsverluste. 

- Alle Räume liegen unmittelbar beieinander, um Wechselzeiten zu reduzieren und 
organisatorische Probleme einfacher zu bewältigen sind. 

- Die Räume werden am Vortag nachmittags vorbereitet, die Materialien bereits für jede 
Durchführungsrunde vorsortiert und alle Schülerinnen und Schülern  auf der 
Verfahrensplattform angelegt und die Passwortlisten ausgedruckt (verantwortlich: PAC-
Koordinator). 

- Die Kollegen sind für den gesamten Vormittag ausgeplant – auch wenn keine Beobachtung 
durchzuführen ist; diese Zeitfenster können für Vor-/Nachbereitung genutzt werden bzw. 
sind Ausgleichsangebot. 

- Über den Schülerkiosk werden für die Mittagspause Getränke und Backwaren zur Verfügung 
gestellt.  



  

 

4. Durchführung 

- Es werden drei Lehrerteams gebildet, die an beiden Tagen zusammenarbeiten. Die 
Schülerinnen und Schüler  werden in den Klassen jeweils in sieben (RS) und fünf (BR) 
Untergruppen eingeteilt.  

- Die Berufsreifeschülerinnen und -schüler sind am ersten Tag im Schnupperpraktikum, um 
den Unterrichtsausfall zu reduzieren.  

- Über die Berufseinstiegsbegleiterinnen und Begleiter (BerEb) können ausnahmsweise zwei 
Beobachter extern verpflichtet werden (Job aktiv, Donnersbergkreis), so dass nur vier 
Beobachter von der Schule gestellt werden. Grundsätzlich funktioniert aber die Planung 
gemäß der Vorgabe, nur sechs  Lehrkräfte einzusetzen (Ausnahme: Do., 3. + 4. Stunde) 

- Die Rückmeldegespräche sind jeweils an die Klassenleiter (bzw. eine Kontaktperson in der 
Klasse, die die Begleitung im Rahmen der Berufsorientierung (BO) übernimmt) ausgelagert. 
Diese Person übernimmt auch im folgenden Schuljahr die BO-Begleitung und erhält dafür 
jeweils eine der beiden Ermäßigungsstunden (aus dem Pool für den PAC-Koordinator). 

5. Planungsraster (vergrößere Version: siehe unten) 

 

 
6. Reflexion 

- Die Durchführung war sehr eng vertaktet und für die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer  
eine hohe Belastung, aber aufgrund der vorhandenen Zeitfenster ohne Beobachtung 
allerdings zu leisten. 

- Aufgrund der engen Vertaktung funktioniert diese Durchführungsform nur bei sehr guter 
Vorbereitung der Räume und Materialien sowie räumlicher Nähe aller 
Beobachtungen/Räume. Diese räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
konnten durch PAC-Koordinator (Vorbereitung) und SL (Raumtausch, VPlan) erfüllt werden. 

- Die Beobachterkonferenzen blieben im zeitlich überschaubaren Rahmen.  

- Für die jeweils erste Stunde am Tag wäre ein „freier Springer“, der sich um auftretende 
Probleme und verspätete Schülerinnen und Schüler  kümmert, wünschenswert. 



  

- Ein Sichtschutz in den Räumen (Doppelbelegung mit zwei Beobachtungen) hat sich als nicht 
zwingend notwendig herausgestellt. 

Stand: 15.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


