Schritt-für-Schritt-Anleitung

Liebe Schülerin
Lieber Schüler
Du hast dich mit deinem Profilcode von Stellwerk 8 eingeloggt, weil du dein Leistungsprofil
mit den Profilvorgaben verschiedener Lehrberufe vergleichen willst. Bitte lies die folgenden
Hinweise. Sie helfen dir, diese Orientierungshilfe richtig anzuwenden.
 In Zusammenarbeit mit Verantwortlichen der Lehrlingsausbildung wurden die
Profilvorgaben auf der Grundlage des Referenzrahmens und der Interpretationshilfen von
Stellwerk 8 entwickelt.
 Der Vergleich ist für die am Computer überprüfbaren schulischen Fachbereiche
möglich.
 Die Vorgaben beschränken sich auf die Fachbereiche, die in diesem Lehrberuf an den
Berufsschulen unterrichtet werden.
 Die Gewichtung der Teilbereiche zeigt dir auf, welche schulischen Fähigkeiten in
diesem Lehrberuf wichtig sind.

Schritt 1
Beachte bitte, dass die Liste „Vorgaben erfüllt“ oder „Vorgaben zum Teil noch nicht erfüllt“
eine Vorinformation ist, die das System auf Grund von Zahlenwerten macht. Vergleiche
dein Stellwerk 8-Leistungsprofil immer mit den Vorgaben des Lehrberufs.

Schritt 2

Schritt 2
Orientiere dich zuerst an den Gesamtwerten der Fachbereiche. Liegen deine Leistungen
auch in den Fachbereichen Mathematik, Biologie etc. im Vertrauensbereich wie im
Beispiel?

Was heisst es nun für einen Schüler, der in Biologie die erforderlichen Punkte nicht
ausweist?

Er kann zuerst einmal überlegen, ob die 350 Punkte seinen Fähigkeiten entsprechen.
Vielleicht findet er andere Gründe. Er muss sich einfach klar werden, wie wichtig aus
seiner Sicht eine Aufarbeitung der Lücken ist. Dies könnte er mit Modulen auf
verschiedenem Niveau auf www.lernareal.ch überprüfen.

Schritt 3
Wenn in allen Fachbereichen die Voraussetzungen erfüllt sind, kannst du dich auf die
Teilbereiche konzentrieren. Im Beispiel sind Stärken im Teilbereich Zahlen, Grössen und
Operationen gefordert. Es ist durchaus sinnvoll, diese Fähigkeiten weiter auszubauen,
auch wenn die Vorgaben bereits erfüllt sind.

Schritt 4
Nach deiner Analyse des Vergleichs kannst du nach Absprache mit deiner Lehrperson
planen, wie du deine Stärken in diesem Teilbereich ausbauen willst. Eine Unterstützung
könnte dabei der Lernpass sein. Mehr Informationen dazu findest du über
www.lernpass.ch.
Viel Erfolg!
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