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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen an Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, 

Förderschulen, Berufsbildenden Schulen, 

 

im Folgenden haben wir Anregungen für Sie zusammengestellt, welche Module des Kompe-

tenzfeststellungsverfahrens Profil AC für die Arbeit der Schülerinnen und Schüler im Fernun-

terricht genutzt werden können. Die Kriterien der Überprüfbarkeit und der Verwendbarkeit im 

digitalen und analogen Unterricht waren für uns maßgebend bei der Erstellung der Empfeh-

lungen. 

 

Bevor Sie mit der Nutzung beginnen, im Folgenden noch einige Hinweise zu Technik und 

Datensicherheit: 

 

Technische Voraussetzungen zur Durchführung des Verfahrens  

Das Verfahren Profil AC ist auf handelsüblichen Rechnern und Tablets lauffähig. Der Zugriff 

auf die Profil-AC-Plattform und damit auf die Tests, Fragebogen und Planspiele sowie die zu-

gehörigen Materialien erfolgt über einen normalen Internetzugang. Zu beachten sind dabei 

die Hinweise zur Durchführung der onlinebasierten Tests und Fragebogen, die auf der Ver-

fahrensplattform und im Handbuch des Verfahrens zur Verfügung gestellt werden:  

• Empfohlene Browserversionen: aktuelle Version von Google Chrome, Mozilla Firefox oder    

  Microsoft Edge    

• JavaScript aktiviert   

• Cookies zugelassen  

 • Adobe Reader ab 8.0   

• https-Seitenaufruf muss möglich sein 

 

Datenschutz und Datensicherheit  

Das Verfahren Profil AC ist technisch auch für die Durchführung zu Hause ausgelegt. Die 

vollständige technische Gewährleistung der Datenschutzrichtlinien und Datensicherheits-

standards des Landes bleiben dabei bestehen. Die individuelle Durchführung wird mit pass-

wortgeschützten Zugängen realisiert und läuft webbasiert über eine verschlüsselte Verbin-

dung (https). Zur Durchführung des Online Verfahrens werden Einmal-Passwörter verwen-

det, die nach dem Absenden der Eingaben ihre Gültigkeit verlieren. 
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 Die Bearbeitung des Fragebogens zu Berufs- und Studieninteressen kann den Ein-

stieg in die Arbeit mit Profil AC bilden (https://pa.bildung-rp.de). 

 Zur Vorbereitung auf das Verfahren eignet sich auch der Einsatz der App „Zukunft 

läuft“. 

 Der Selbsteinschätzungsbogen ist individuell und flexibel einsetzbar. Es wäre mög-

lich, ihn auch vor der Durchführung von Profil AC einzusetzen, als zusätzliches 

Selbsterkundungs-Tool und zur Verbindung der Erkenntnisse der eigenen Stärken 

mit den überfachlichen Kompetenzen, die mit Hilfe von Profil AC erfasst werden kön-

nen. 

 Planet Beruf: Die Schülerinnen und Schüler rufen bei planet-beruf „Meine Stärken“ 

auf (https://planet-beruf.de/schuelerinnen/einsteigen/meine-staerken/) und bearbeiten 

zwei Arbeitsbereiche nach Wahl. 

 Zur Vorbereitung der Merkmalsschulung erhalten die Schülerinnen und Schüler aus 

dem Profil AC Modul „Schulung der Merkmale“ zwei (ggf. etwas angepasste) Arbeits-

blätter (https://pa.bildung-rp.de): 

 Arbeitsblatt 1 „Im Beruf sind nicht nur Noten wichtig – Was ist eine Kompetenz“ 

und Arbeitsblatt 2 „„Im Beruf sind nicht nur Noten wichtig – Die Kompetenzen im 

Überblick“ oder „Merkmale in Bildern“ 

Angepasste Arbeitsanleitung für Schülerinnen und Schüler 

1. Bearbeite die Arbeitsblätter „Was bedeuten die Kompetenzen“ Gruppe 1 - 4 nachei-

nander. 

2. Schneide die verschiedenen Merkmalserklärungen aus 

3. Welche Merkmalserklärung gehört zu welchem Merkmal? Ordne die Erklärung einem 

Merkmal zu. 

4. Nachdem du alle Merkmalserklärungen eingesetzt hast, überprüfe sie noch einmal 

und klebe sie in die Tabelle ein. 

5. Fotografiere oder scanne dein Ergebnis und leite es auf digitalem Wege an deine 

Lehrerin / deinen Lehrer weiter. 

 
Vorbereitung auf Profil AC 

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
https://pa.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/app-zukunft-laeuft.html
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/app-zukunft-laeuft.html
https://planet-beruf.de/index.php?id=4
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/einsteigen/meine-staerken/
https://pa.bildung-rp.de/
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 Nach Erhalt der Schülerarbeiten kann die Lehrkraft das Material „Was bedeuten 

die Kompetenzen – Lösungsblatt“ zur Selbstkontrolle an die Schülerinnen und 

Schüler weiterleiten und auf individuelle Schwierigkeiten bei der Bearbeitung ein-

gehen. 

 Alternativ können die Arbeitsaufträge und/oder Ergebnisse auch in einer Video-

konferenz besprochen werden. 

 

 

 

 

 

 Die Durchführung des Planspiels im Lebensweltkontext (soziale, methodische und 

personale Kompetenzen) kann die individuelle Kompetenzerfassung ergänzen und er-

weitern. 

 Der Test zur Erfassung der kognitiven Basiskompetenz Schwierigkeitsgrad 1 und 2 

(Konzentrationsfähigkeit; Räumliches Denken; Vorstellungsvermögen; Merkfähigkeit; 

Schlussfolgerndes Denken) ist einsetzbar. 

 Sofern die Bearbeitung des Selbsteinschätzungsbogens noch nicht erfolgt ist, ist die 

Eingabe der Selbsteinschätzung auch hier möglich  Dokument: Kompetenzprofil 

 Der Test zur Erfassung der informationstechnischen Fähigkeit im Schwierigkeitsgrad 2 

(Onlinetest) ist einsetzbar.  

 Der Test zur Erfassung der berufsfeldbezogenen Kompetenz - Teil 1 und 2 - ist ein-

setzbar. 

    

  

 
Durchführung von Profil AC 

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
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 Die Bearbeitung des Fragebogens zu Berufs- und Studieninteressen kann zur Weiter-

arbeit genutzt werden (sofern das noch nicht erfolgt ist) (https://pa.bildung-rp.de). 

 Die Internetanwendung „Online-Schablonen“ ermöglicht den Vergleich der individuellen 

Stärkenausprägung überfachlicher Kompetenzen (Kompetenzprofil) mit den Anforde-

rungen an bestimmte Berufsgruppen in Bezug auf die überfachlichen Kompetenzen 

(berufliche Anforderungsprofile). Konkrete Leitfragen, die von Lehrkraft vorbereitend 

ergänzt werden, runden die individuelle Arbeit ab. 

 Internetrecherchen zu Berufsbildern mit anschließenden kurzen Zusammenfassungen 

können durchgeführt werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler schauen unterschiedliche Videos zu einem Beruf an und 

vergleichen sie miteinander (z.B. planet-beruf). Das beste Video wird später der Klasse 

präsentiert. 

 Die Schülerinnen und Schüler erstellen selbst ein kurzes Erklärvideo zu einem Berufs-

bild. 

 

Wir empfehlen Ihnen den Besuch der Seiten der Servicestelle Berufsorientierung bzw. die 

Profil AC -Seite des BM. Sie bieten Ihnen eine Vielzahl von Informationen, Material,- und 

Linksammlungen, die Sie – nicht nur bei der Zusammenstellung individueller Aufgaben zur 

Weiterarbeit mit den Ergebnissen von Profil AC unterstützen. Hinweise und Details zu einem 

auf Fernunterricht angepassten Ablauf finden Sie in der Anlage.  

  

 

Weiterarbeit mit den Ergebnissen von Profil AC  
 

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
https://pa.bildung-rp.de/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufe-von-a-z/
https://berufsorientierung.bildung-rp.de/lehrkraefte/themen-und-materialsammlung.html
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac/profil-ac-gym.html
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Ihre Ansprechpartnerinnen und –partner:  

  

… im Pädagogischen Landesinstitut, Servicestelle Berufsorientierung: Katja Groß-Minor,       

     Katja.Gross-Minor@pl.rlp.de, Tel.: 0261 9702-239 

... im Ministerium für Bildung: christiane.schoenauer-gragg@bm.rlp.de, Tel: 06131-16-4090 

… in der ADD: lothar.schmidt@add.rlp.de, Tel: 0651-9494196 

  

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
mailto:Katja.Gross-Minor@pl.rlp.de
mailto:christiane.schoenauer-gragg@bm.rlp.de
mailto:lothar.schmidt@add.rlp.de
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Anlage 

 

Auf Fernunterricht angepasster Ablauf  

 

Der Ablauf der Verfahrensdurchführung zu Hause kann sehr unterschiedlich und – bei Be-

darf – individuell erfolgen. Die Lehrkraft stellt diejenigen Tests, Fragebogen und Planspiele, 

die die Schülerinnen und Schüler zuhause bearbeiten sollen, vorbereitend zusammen. Sie 

übermittelt anschließend an die Schülerinnen und Schüler beispielsweise per E-Mail oder 

über eine Cloud Einmalpasswörter, mit denen die Schülerinnen und Schüler die zu bearbei-

tenden Module aufrufen und anschließend durchführen.  

Die durchführenden Lehrkräfte können auch nur einzelne Module zur Durchführung zur Ver-

fügung stellen oder eine ganze Reihe von Modulen. Ebenso können die Lehrkräfte für den 

ganzen Klassenverbund oder auch für einzelne Schülerinnen und Schüler Module zur Durch-

führung bereitstellen.  

Das zugrundeliegende Programm erfasst die Testdurchführung der Schülerinnen und Schü-

ler, sobald diese den Test beendet haben, und wertet diesen aus. Anschließend erfolgt die 

automatische Erstellung des individuellen Ergebnisses. Die Lehrkräfte können so zeitnah ih-

ren Schülerinnen und Schülern die Ergebnisse als PDF-Dokument zusenden.  

Bei der angesprochenen Realisierung persönlicher Schülerzugänge auf die Verfahrensplatt-

form könnten die Schülerinnen und Schüler ihr persönliches Kompetenzprofil und die Ergeb-

nisse der Module selbst am Rechner einsehen und – wenn gewünscht – ausdrucken.  

Ein Austausch über die ermittelten persönlichen Interessen und Kompetenzen zwischen 

Schülerin oder Schüler und Lehrkraft ist anschließend per Mail, Cloud, Telefon oder Vide-

ochat möglich. Zusätzlich kann die Reflexion der Schülerinnen und Schüler mit den unter 

Vorlagen zur Verfügung gestellten Reflexionskonzepten, die auch Ideen zur Selbstreflexion 

enthalten, unterstützt werden.  

 

Bei Bedarf könnten für die einzelnen Module Reflexions- und Entwicklungsaufgaben konzi-

piert und bereitgestellt werden.  

 

 

 

  

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
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Im Folgenden ist der empfohlene Ablauf für die Durchführung von Profil AC in der Home-An-

wendung dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vorbereitung auf Profil AC  
 Auswahl der Module 

 Anlegen der Durchführungseinheiten auf der Verfahrensplattform 

 Zusammenstellen der Einwahlpasswörter der Schülerinnen und Schüler 
und Versand per Mail 

 

Durchführung von Profil AC  
 Möglichkeiten der Durchführung bei Fragen vor, während oder nach der 

Durchführung wurden von der Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern 
besprochen 

Weiterarbeit mit den Ergebnissen von Profil AC  
 Internet-Anwendung: „Online-Schablonen“: Die Lehrkraft verschickt das auf 

der Verfahrensplattform bereitgestellte Dokument, das die URL und das 
Passwort enthält, an die Schülerinnen und Schüler 

 Empfehlungen zur Weiterarbeit, siehe  
 

  

Versand der Ergebnisse an die Schülerinnen und Schüler 
 Reflexion der Ergebnisse mit der Lehrkraft (per Mail, Telefon oder Vide-

ochat) oder alleine mit Hilfe der Reflexionskonzepte, die auf der Verfah-
rensplattform angeboten und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung 
gestellt werden können 

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html
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Objektivität des Verfahrens ist gegeben  

 

Bei einer Home-Anwendung der Module des Verfahrens Profil AC müssen die geforderten 

Gütekriterien – wie im supervidierten Schulbetrieb – Gültigkeit behalten, insbesondere beab-

sichtigte Verfälschungen sind dabei zu bedenken.  

 

Bei diesem Verfahren handelt es sich allerdings nicht um eine Leistungstestung mit bewer-

tendem Charakter, sondern um ein stärkenorientiertes Kompetenzfeststellungsverfahren, 

das den Prozess der beruflichen Orientierung und die biografische Entwicklung der Schüle-

rinnen und Schüler unterstützen soll.  

 

Dadurch ist eine objektive Erfassung der eigenen Interessen und Kompetenzen im persönli-

chen Interesse der Schülerinnen und Schüler. Die Erfahrung zeigt zudem, dass die Schüle-

rinnen und Schüler - laut den Erfahrungen des Entwicklerteams der Firma MTO - die Profil 

AC-Module in der Regel mit Ernsthaftigkeit und Interesse durchführen. 

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/
https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/potenzialanalyse-profil-ac.html

