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Kompetenzanalyse in Übergangsprojekten 

Kernelement in S‘Cool Wiki sind die Praxisprojekte  aus dem Bereich Elektro- und Informationstechnik, die auf 
der Plattform virtuell bearbeitet werden und im Rahmen von Praxiseinheiten in der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätte realisiert werden. Die Schüler und Schülerinnen erwerben in der Projektarbeit Fach-, Medien- und 
Sozialkompetenzen, finden Kontakt zu berufsbezogenen Themen und haben intensive Einblicke in berufsprakti-
sches Arbeiten. Entlang der Arbeit in den Übergangsprojekten S'Cool Wiki wird die Kompetenzanalyse  vorge-
nommen. 
 

Phasenmodell Übergangsprojekt 

Der Ablauf der Projektarbeit in S‘Cool Wiki lässt sich in vier Phasen einteilen. 
 

  
 

• In der ersten Phase  wird S‘Cool Wiki zunächst in der Schule vorgestellt, um die Schüler/innen über die 
Möglichkeiten, die S‘Cool Wiki bietet, zu informieren. Den Schüler/innen wird die Projektidee von S‘Cool 
Wiki vermittelt und sie erfahren, welche Übungen, Aufgaben und Projekte sie in der zweiten und dritten 
Phase bearbeiten werden. In der Regel entscheiden sich die Schüler/innen Ende der Klasse 7, mit wel-
chen Berufsfeldern sie sich im Rahmen der Berufsorientierung vertiefter auseinandersetzen wollen. Ha-
ben sich die Schüler/innen entschieden, beginnt die Arbeit in S‘Cool Wiki mit einem Besuch in der 
Überbetrieblichen Ausbildungsstätte. Hier erhalten die Schüler/innen nicht nur den Überblick über die 
verschiedenen Berufe im elektro- und informationstechnischen Berufsfeld, sondern auch einen prakti-
schen Einblick, in das was sie später in der Ausbildung erwartet.  

• In der zweiten Phase  werden in Form von überschaubaren handlungsorientierten Übungseinheiten die 
Grundlagen für die Projektarbeit gelegt. Lernort ist die Schule und die überbetriebliche Ausbildungsstät-
te – je nachdem, welche Ausstattung der praktische Anteil der Übungseinheiten und der damit verbun-
dene Ausstattungsaufwand verlangt. Wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Übergangsprojekte 
ist dabei eine abgestimmte Verzahnung von schulischem Lehrplan und den dort zu vermittelnden pro-
jektrelevanten Grundlagen und der berufspraktischen Inhalten des Projekts. In der zweiten Phase geht 
es schwerpunktmäßig um: 

• In der dritten Phase  wird das Übergangsprojekt in der überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Form ei-
nes Modells an der Montagewand umgesetzt. Hier werden den Schülern und Schülerinnen geeignete 
Leittexte zur Verfügung gestellt, anhand derer sie lernen sollen, die Montageschritte gemeinsam in 
Tandems unter Anleitung des Übergansbegleiters zu erarbeiten. 
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• In der vierten Phase  erfolgt die Umsetzung weiterer Aufbauprojekte (z. B. Gebäudeautomation), sofern 
dies für die Schule von den Rahmenbedingungen (Bedarf und Zeit) möglich ist. Alternativ können die 
Schüler/innen auch Projekte in den Ferienzeiten machen. 

 

 
 
Das Prinzip der Modularität in S‘Cool Wiki ist auch auf der Ebene der didaktischen Feinplanung eingehalten, 
neben obligatorischen Bausteinen wie beispielsweise in Phase I die Vorstellung des Übergangsprojekts in der 
Schule, in Phase II die Grundbegriffe der E-Technik oder der Themenkomplex „Sicherheit“, gibt es Bausteine, 
die variabel sind – je nach Anforderungen bzw. zur Verfügung stehenden Zeitkorridor seitens der Schulen. 
Übungseinheiten wie beispielsweise „Biegen und Löten“ (Fertigung eines Würfels) in Phase II können auch mit 
geringerem Zeitaufwand im Rahmen einer weniger umfassenden Aufgabenstellung durchgeführt werden. Aus 
den in Phase III angebotenen Übergangsprojekten kann wahlweise nur ein Projekt oder beide Projekte durchge-
führt werden. Wird beispielsweise nur das Projekt Beleuchtung durchgeführt, entfällt in Phase II der Block 
„Grundbegriffe regenerative Energien“. Auch Phase IV ist nicht obligatorisch. 
 

Prozessbegleitende Kompetenzanalyse  

Über die gesamte Arbeit in den Übergangsprojekten S'Cool Wiki wird die Kompetenzanalyse  vorgenommen. 
Die Schüler/innen erhalten Aufgabenstellungen, die recherchiert, erarbeitet aufbereitet und im Anschluss in der 
Lerngruppe präsentiert werden. Auch im Rahmen der Übergangsprojekte werden zu festgelegten Zeitpunkten 
die Kompetenzen gemessen und dokumentiert. Ansatzpunkt der Kompetenzanalyse ist das ganzheitliche Mo-
dell der Handlungskompetenz mit den Kategorien: Fach-, Methoden-, Sozial-, Personalkompetenz. Dabei ste-
hen besonders jene Kompetenzen im Vordergrund, die für das elektro- und informationstechnische Berufsfeld 
relevant sind. 
 
Es stehen zu jedem Zeitpunkt im Übergangsprojekt andere Kompetenzen im Fokus – so geht es zum Beispiel 
im Rahmen der Übung „Who is who?“ – die Schüler stellen sich anhand eines Stichwortplakates selbst vor – 
insbesondere um die kommunikativen Kompetenzen. 
 
Die Fremdevaluation  durch den Übergangsbegleiter mittels Bewertungsbogen wird in jedem Schritt durch die 
Selbstevaluation  der Schüler/innen ergänzt. 
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Zur Dokumentation  der  Kompetenzen  bzw. des Kompetenzzuwachses werden dem Übergangsbegleiter Ar-
beitshilfen an die Hand gegeben, mit Hilfe derer er den gesamten Prozess der Kompetenzentwicklung doku-
mentieren kann. Eine teilautomatisierte Tabelle dient der Bewertung und Erstellung der Schüler/innen-
Steckbriefe  in S'Cool Wiki, die die Schüler/innen als Bestanteil ihrer eigenen Kompetenzdokumentation der 
Bewerbung für ein Praktikum/ einen Ausbildungsplatz beilegen können.  
 
Entlang der in S'Cool Wiki vorgesehenen Stationen der Kompetenzanalyse werden die Schüler/innen anhand 
verschiedener Kriterien bewertet. 
 

 
 
Am Ende der Phasen II und III steht der erste bzw. zweite Steckbrief, der das Profil der Schüler/innen be-
schreibt und auf besondere Fähigkeiten hinweist. Der/die Steckbriefe dienen dem Übergangsbegleiter dazu, ein 
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geeignetes Praktikum  für die Schüler/innen zu finden. Dem Betrieb liefern die Steckbriefe wichtige Informatio-
nen zu den Fähigkeiten der Schüler/innen. Gleichzeitig zeigen sie individuelle Unterstützungsbedarfe auf, die im 
Rahmen des Praktikums berücksichtigt werden müssen.  
 
Ist die Weiterführung von S‘Cool Wiki in Form eines Aufbauprojekts möglich, wird das Projektteam für diesen 
„Auftrag“ über ein Zugangsassessment  „gecastet“. Um eine „Stelle“ im S‘Cool Wiki-Projektteam zu bekom-
men, bewerben sich die Schüler/innen auf eine fiktive Stellenausschreibung, die auf der Plattform zugänglich 
ist. Um sich auf das Bewerbungsgespräch mit dem Übergangsbegleiter vorzubereiten, stellt dieser Leitfragen 
auf der Plattform zur Verfügung. Die Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen und des Gesprächs findet im 
Kontext des Schulunterrichts unter Betreuung des dafür zuständigen Fachlehrers statt (alternativ unter Anlei-
tung des Übergangsbegleiters, sofern Ferienzeiten für S'Cool Wiki genutzt werden). Auf der Grundlage der 
schriftlichen Bewerbung, des Bewerbungsgesprächs und den Ergebnissen der Kompetenzanalyse in Phase I – 
III wird das Projektteam  zusammengestellt. 
 
Insgesamt können die Schüler/innen drei verschiedene Levels in S'Cool Wiki erreichen: 
 

• Level Junior:  Die Schüler/innen haben die erste und zweite Phase S'Cool Wiki abgeschlossen (Einfüh-
rung, handlungsorientierte Übungen). Der Steckbrief Junior zeigt im ersten Abschnitt die erreichte 
Punktzahl im Bereich Kommunikation (Bewertung der Übung "Who is Who"). Im zweiten Abschnitt wer-
den die Bewertungen zu den handlungsorientierten Übungseinheiten, die das Arbeiten in den Projekten 
vorbereitet, angezeigt. 

 
• Level Senior:  Die Schüler/innen haben die dritte Phase in S'Cool Wiki abgeschlossen und werden zu-

sätzlich im Rahmen des Übergangsprojekts bewertet. Der Steckbrief Senior zeigt im ersten Abschnitt 
die erreichte Punktzahl im Bereich Kommunikation (Bewertung der Übung "Who is Who"). Im zweiten 
Abschnitt werden die Bewertungen zu den handlungsorientierten Übungseinheiten und die Bewertun-
gen zur Projektarbeit angezeigt. 

 
• Level Expert:  Die Schüler/innen haben die vierte Phase in S'Cool Wiki abgeschlossen und werden zu-

sätzlich im Rahmen des Aufbauprojekts bewertet. Der Steckbrief Expert zeigt im ersten Abschnitt die 
erreichte Punktzahl im Bereich Kommunikation (Bewertung der Übung "Who is Who" und "Teamcas-
ting"). Im zweiten Abschnitt werden die Bewertungen zu den handlungsorientierten Übungseinheiten die 
Bewertungen zur Projektarbeit (Übergangs- und Aufbauprojekt) angezeigt. 

 
Der Übergangsbegleiter legt zu Beginn des S'Cool Wiki-Durchlaufs für jede/n Schüler/in eine eigene Tabellen-
mappe an. Für die diversen Items können jeweils 9,7,5,3 oder 1 Punkte (einzutragen in die jeweilige Zelle) ver-
geben werden. Ergänzend zur differenzierten Bewertung der einzelnen Items können am Ende der Tabelle 
Punkte für den Gesamteindruck in Bezug auf die Eignung der Schüler/innen für den Beruf eingegeben werden. 
Alle Bewertungen werden im entsprechenden Steckbrief automatisch übertragen und aufsummiert. Eingabefel-
der sind farblich hinterlegt. Die übrigen Zellen sind mit einem Zellenschutz versehen, um versehentliche Ände-
rungen zu verhindern.  
 
Direkt auf dem druckbaren Formular für den Steckbrief - im freien Eingabefeld – hat der Übergangsbegleiter die 
Gelegenheit, eine zusätzliche Anmerkung/ Bewertung abzugeben. Sind alle Bewertungen eingetragen, kann der 
entsprechende Steckbrief einfach ausgedruckt - je nachdem, welches Level erreicht wurde. 
Unterschreiben Sie die Steckbriefe und händigen Sie diese den Schüler/innen zur Weiterverwendung in einer 
Bewerbungsmappe aus. 
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