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Wissen, wer was kann …
Kompetenzcheck21 unterstützt Schülerinnen und Schüler
im Berufsfindungsprozess
Auch im Schuljahr 2013/2014 werden sich wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die kurz
vor dem Abschluss ihrer Schullaufbahn stehen, intensiv mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen. Die wichtige Entscheidung für einen Beruf gelingt besser, wenn junge Menschen sich
selbst und ihre individuellen Fähigkeiten gleichermaßen ehrlich wie realistisch einschätzen.
Zur Unterstützung stellen die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken sowie die
Handwerkskammer für Mittelfranken mit dem Kompetenzcheck21 ein nach wissenschaftlichen
Qualitätskriterien entwickeltes, objektives Testverfahren kostenfrei zur Verfügung.
Ziel des Testverfahrens ist es, Schülerinnen und Schülern ihre Stärken und Begabungen besser
vor Augen zu führen, damit diese die wichtige Phase der Berufsentscheidung erfolgreicher gestalten können. Der Kompetenzcheck21 motiviert dazu, sich mit dem eigenen beruflichen Werdegang zu beschäftigen und hilft, Antworten zu finden auf die drängenden Fragen in diesem Zusammenhang: „Was soll/will ich werden? Was passt zu mir? Welche Berufe kommen infrage? Habe
ich geeignete Kompetenzen für meinen Wunschberuf?“. Der bereits vielfach und erfolgreich eingesetzte Test sollte an immer mehr Mittelschulen fester Bestandteil der Berufsorientierung werden.
Testaufbau und -inhalt
Der ca. 90-minütige Online-Test, dessen Durchführung insbesondere für die 8. Jahrgangsstufe
empfohlen wird, orientiert sich im Wesentlichen an den Vorgaben des Nationalen Pakts für Ausbildung. Er stellt dabei keine Maßnahme dar, die schulische Defizite aufzeigt, sondern ermittelt
die individuellen Stärken, Persönlichkeitsmerkmale und Schlüsselqualifikationen der Schülerinnen
und Schüler. Mithilfe von Leistungsaufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit sowie eines daran
anschließenden Fragebogenteils werden 21 Einzelkompetenzen aus folgenden fünf Bereichen
abgefragt:
x
x
x
x
x

Technische, praktische, analytische Kompetenzen
Sprachliche und kreative Kompetenzen
Soziale Kompetenzen
Arbeitsverhalten, methodische Kompetenzen
Personale Kompetenzen

Die Ergebnisse, die mit denjenigen der gleichen Altersgruppe und schulischen Qualifikation verglichen werden, zeigen den Schülerinnen und Schülern, in welchen Kompetenzbereichen sie besonders gut abgeschnitten haben. In einem ausführlichen Stärkenprofil können sämtliche Ergebnisse im Einzelnen nachvollzogen werden. Zu den persönlichen Fähigkeiten und dem
(angestrebten) Schulabschluss werden dann passende Tätigkeiten und Beispielberufe aufgeführt.
Jede Testteilnehmerin/Jeder Testteilnehmer erhält zudem ein übersichtliches zweiseitiges Zertifikat, das Bewerbungsunterlagen beigelegt werden kann. Dies liefert auch Unternehmen neben
den Schulzeugnissen weitere Anhaltspunkte zu den Kompetenzen bzw. der Berufseignung einer
Bewerberin/eines Bewerbers in einzelnen Berufsfeldern.
Einfache Registrierung
Lehrkräfte, die den Test mit ihren Schülerinnen und Schülern durchführen möchten, können Testzugänge entsprechend ihrer Klassenstärke unter https://ihk-hwk.persokomp.de anfordern. Hierzu
müssen sie zunächst auf den Registrierungs-Button klicken und den gewünschten Schulabschluss auswählen. In einem weiteren Schritt ist eine Eingabemaske mit wenigen Daten (wie Name der Schule, Adressangaben, E-Mail-Adresse) auszufüllen und die gewünschte Testanzahl
festzulegen. Nach nochmaliger Kontrolle der Daten bestätigt die Lehrkraft die Registrierung und
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erhält im Anschluss daran per E-Mail die entsprechenden Zugangsdaten sowie einen Link zum
Lehrerportal mit gesonderten Login-Daten. Für die Testdurchführung weist die Lehrkraft jeder
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer dann einen Code sowie eine Nummer zu und informiert vorab die Schülerinnen und Schüler, welche Daten beim Login (Link, Code und Teilnehmernummer,
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse) eingegeben werden müssen. Nachdem der Test absolviert
wurde, werden die Ergebnisse unmittelbar im Anschluss per E-Mail an die jeweilige Testkandidatin/den jeweiligen Kandidaten verschickt. Möchte die betreuende Lehrkraft die Resultate ebenfalls
einsehen und gegebenenfalls ausdrucken, kann sie dem Link zum Lehrerportal folgen und sich
mit den zugehörigen Zugangsdaten (E-Mail und Passwort) einloggen.
Begleitmaterialien zur Vor- und Nachbereitung

Für eine effiziente Vor- wie Nachbereitung kann die Testdurchführung sinnvoll durch speziell auf
die Zielgruppe zugeschnittene Begleitmaterialien – pro Testteilnehmer ein Arbeitsheft, zusätzlich
pro Klasse eine darauf abgestimmte Lehrerhandreichung – ergänzt werden. Ziel dieser ebenfalls
kostenfrei bereitgestellten Materialien ist es, den Kompetenzcheck21 möglichst optimal in einen
nachhaltigen Berufsorientierungsunterricht zu integrieren. Auf dieser Grundlage können die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Übungseinheiten bestmöglich mit ihren Testergebnissen arbeiten. Lehrkräfte erhalten außerdem nützliche Hinweise zum Testhintergrund und Tipps,
wie sie mit Schülerreaktionen umgehen und beratend zur Seite stehen können. Hier kann in Ergänzung das von der IHK Nürnberg für Mittelfranken herausgegebene, den Schulen ebenfalls
kostenlos zur Verfügung gestellte Magazin „Startpunkt Ausbildung“ herangezogen werden, das in
anschaulichen Reportagen und Porträts unterschiedliche Ausbildungsberufe in der Region vorstellt. Insgesamt können Lehrkräfte mithilfe dieser vielfältigen Möglichkeiten ihre Schülerinnen
und Schüler gezielter in der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf unterstützen, da sie
ihnen ein klareres Bild vermitteln, wo die berufliche Zukunft liegen kann.
Weitere Informationen zum Kompetenzcheck21 unter:
http://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Berufsbildung/Ausbildung/startpunktausbildung/ihk-kompetenzcheck.html
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