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- Zum Aushang und zur Weitergabe - 

www.profilac.rlp.de 

Abschließende Evaluationsrunde – Ihre Meinung ist gefragt!  

Bis zum 22.02.2019 findet die dritte Evaluationsbefragung zum Verfahren 
Kompetenzanalyse Profil AC Rheinland-Pfalz statt. Bitte nehmen Sie nach der Durchführung 
der Kompetenzanalyse an dieser Befragung teil, indem Sie den Fragebogen für Lehrkräfte 
ausfüllen. Außerdem bitten wir Sie darum, dass Schülerinnen und Schüler, die an der 
Kompetenzanalyse teilgenommen haben, den Fragebogen für Schülerinnen und Schüler 
ausfüllen. Die Befragung richtet sich auch an Schulen, die bereits zum wiederholten Mal die 
Kompetenzanalyse durchführen. 

Lehrkräfte:   http://www.mto-bm.de/poll.php?poll_id=KA_RLP_LK_Z3 
Schülerinnen und Schüler: http://www.mto-bm.de/poll.php?poll_id=KA_RLP_SuS_Z3 
 
Nur durch eine zahlreiche Beteiligung an der Befragung können wir aussagekräftige 
Ergebnisse zum Verfahren Kompetenzanalyse Profil AC Rheinland-Pfalz erhalten. Auf Basis 
der bisherigen Evaluationen konnten wir bereits viele Anregungen umsetzen oder 
angesprochene Probleme lösen. Deshalb ist uns Ihre Beteiligung so wichtig – Mitmachen 
bringt die Kompetenzanalyse voran! 

Nachlese Fachforum: Dokumentation ab sofort im Web … 

Wie bereits während der Veranstaltung angekündet, stellen wir Ihnen die Präsentationen und 
Materialien aus den Workshops am landesweiten Fachforum „Kompetenzanalyse in 
Rheinland-Pfalz“ unter www.profilac.rlp.de  ‚Fachforum …‘zur Verfügung. Mit fast 200 
Lehrkräften aus über 100 Schulen und zahlreichen weiteren Gästen war die Veranstaltung 
nicht nur sehr gut besucht, sondern auch eine gute Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen und 
Angebote kennenzulernen und sich darüber mit anderen Schulen auszutauschen. 

… Angebote für Fortbildungen vor Ort: 

Wir hoffen, mit dem Fachforum einen nachhaltigen Impuls für die Arbeit mit Profil AC und die 
Zusammenarbeit zwischen den Schulen innerhalb der Regionen gegeben zu haben. Bei 
dieser Gelegenheit weisen deshalb wir nochmals auf das Angebot hin, dass im Rahmen von 
Profil AC lokale Fortbildungen vor Ort angeboten werden können. Mögliche Themen bitte 
dem Flyer im Anhang entnehmen. Wenn in Ihrem lokalen Netzwerk / bei benachbarten 
Schulen Interesse besteht, wenden Sie sich bitte direkt an david.vogel@beratung.bildung-
rp.de. 

Starterkits für handwerkliche Aufgaben 

Im Rahmen des Fachforums konnten wir 60 Schulen mit Starterkits zur Durchführung der 
neuen handwerklichen Beobachtungsaufgaben ausstatten. Wir sind schon ganz gespannt 
auf die Ergebnisse und Rückmeldungen aus den Schulen. Gerne veröffentlichen wir auch  
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Fotos der Arbeitsergebnisse auf unserer Homepage – mal gespannt, wie viele „tierische 
Freunde“ und „Mosaik“ in den kommenden Wochen im Land entstehen werden. Sicherlich 
sind diese Aufgaben aufwändiger, bieten aber eine ganz neue Perspektive innerhalb von 
Profil AC. Deshalb würden wir uns freuen, wenn gerade Schulen, die diese Aufgaben 
einsetzen, an der Evaluationsrunde bis Ende Februar teilnehmen würde (siehe oben).  

Aufgaben für Schülerinnen und Schüler mit dem 
Förderschwerpunkte ganzheitliche Entwicklung  

Um Profil AC auch im Rahmen eines inklusiven Unterrichtes einsetzen zu können, sollen 
jetzt auch weitere Aufgaben entwickelt werden, die diesen Schülerinnen und Schülern 
Rechnung tragen. Hierzu hat jetzt eine Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen, in der neben 
CJD, den betreffenden Referate des Ministeriums und Beraterinnen und Beratern des 
Pädagogischen Landesinstituts auch Schulpraktiker vertreten sind.  

Die ersten Ergebnisse werden für das Frühjahr erwartet, Ziel soll sein, dass ab dem 
Schuljahr 2019/20 die entsprechenden Aufgabenstellungen und Materialien zur Verfügung 
stehen. Aus diesem Anlass möchten wir nochmals auf die mittlerweile umfangreiche 
Auswahl an verschiedenen Aufgaben und Schwierigkeitsgraden erinnern. Zur einfacheren 
Orientierung finden Sie auf der Online-Plattform zu Profil AC auch eine Gesamtübersicht, der 
entnommen werden kann, welche Aufgabe bzw. welcher Schwierigkeitsgrad für die eigene 
Schule bzw. den Bildungsgang geeignet ist. 

Schon länger dabei? 

In den letzten beiden Jahren gab es zahlreiche Änderungen und Anpassungen sowohl der 
Instrumente als auch des Verfahrens. Entsprechend wurden Handbuch und FAQ bereits 
mehrfach überarbeitet. Wir bitten deshalb die Koordinatoren darum, die neueste Version der 
FAQ auf der Homepage regelmäßig einzusehen und Änderungen ggf. an die beteiligten 
Lehrkräfte weiterzugebe. 

Verteiler aktualisieren 

Nicht jede Profil AC-Schule hat uns eine persönliche E-Mail-Adresse für den/die 
Koordinator/in neben der allgemeinen Schuladresse mitgeteilt. Insofern bitten wir darum, 
diese Mail an die Schulleitungen und ggf. an die Profil AC-Koordinatoren/innen bzw. 
Lehrkräfte weiter zu geben. Unsere Adressierung an die bereits bekannten persönlichen  
E-Mail-Adressen der Koordinatoren/innen erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen immer 
unter „Bcc“. Gerne nehmen wir weitere Adressen in den Verteiler auf. Bitte teilen Sie uns 
hierzu ggf. Ihre Bedarfe mit (udo.kapell@bm.rlp.de). Ihre Adressdaten werden nach der 
Datenschutz-Grundverordnung nur für dienstliche Zwecke genutzt.  

 

Freundliche Grüße 

Ihr Profil AC-Team des BM 

Christiane Schönauer-Gragg 
David Vogel 
Udo Kapell 
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