
  

KOMPETENZANALYSE PROFIL AC – „good practice“  

U1: Kompetenzwerkstatt der berufsbildenden Schulen   

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 dem Angebot des Bildungsservers Rheinland-Pfalz für berufsbildende 
Schulen 

1. Was ist die Kompetenzwerkstatt? 

Die Kompetenzwerkstatt ist ein Ansatz, bei dem sich Jugendliche intensiv mit ihren Interessen, 
Wünschen und Stärken beschäftigen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Praxisprojekt, das den 
Jugendlichen bei der Berufsorientierung helfen soll. In einem stärkenorientierten Prozess 
beschäftigen sich die Teilnehmenden mit ihrer Zukunft und lernen, was es heißt, das eigene Leben 
aktiv zu gestalten. 

Sie  wurde vom Zukunftszentrum Tirol in Kooperation mit PerformPartner GbR und der Ludwig-
Maximilians-Universität München konzipiert und in der Praxis erprobt. Fachlich wurde die Pilotphase 
und die Ausbildung der Multiplikatoren von Norman Thelen begleitet. Die Kompetenzwerkstatt wird 
an vielen berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz im Rahmen der BF I eingesetzt. Von daher 
ergeben sich hier auch Ansätze der Kooperation bzw. Zusammenarbeit zwischen 
abgebenden/aufnehmenden Schulen. 

Rechtlicher Hinweis: Die Weitergabe des Kompetenzprofils und der Lern-Ziel-Vereinbarungen, die im 
Rahmen von Profil AC an Schulen der Sekundarstufe I erstellt bzw. vereinbart werden, können an die 
aufnehmende BBS weitergegeben werden (siehe hierzu auch FAQ). 

2. Konzept der Kompetenzwerkstatt 

Das Konzept umfasst acht  Module (siehe Grafik) und enthält unterschiedliche Elemente. Die 
komplette Durchführung setzt eine größere Anzahl von Wochenstunden/Unterrichtseinheiten 
voraus. Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine komplette Übernahme dieses 
Konzept für andere Schulformen nicht angedacht ist, viel mehr zeigt die Kompetenzwerkstatt 
exemplarisch auf, wie eine solche Umsetzung stärkenorientierter Förderung möglich ist. Sie stellt 
damit auch für andere Schulformen einen wichtigen Impuls- und Ideengeber dar.  

 



  

3. Materialien zur Kompetenzwerkstatt 

Die Durchführung wird i.d.R. durch eine begleitende Qualifizierung unterstützt. Das Handbuch mit 
konkreten Materialien und weiteren Hinweisen kann jedoch auch öffentlich über den Bildungsserver 
angerufen werden: 

https://berufsbildendeschule.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-
rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/BF_I_Weiterentwicklung/Kompetenz
werkstatt_RLP/2014-03-13_KW_RLP_2014.pdf 

 

 

 

Hinweis: Alle Texte und Materialien beruhen auf den Vorlagen des Zukunftszentrums Tirol (für die 
Ursprungsversion) und des Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz (für die Weiterentwicklung). 
Grundsätzlich verweisen wir auf die Lizenzbedingungen gemäß Creative Commons Lizenz auf Seite 9 
des Ordners Kompetenzwerkstatt RLP (2014). 
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