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Kompetenzen. 
  Einige Schüler/-innen sind in ein Prakti kum 

vermitt elt worden. Weitere Schüler aus der 
zweiten Piloti erung haben sich für ein Prakti -
kum im nächsten Schuljahr gemeldet. 
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S’Cool Wiki

Förderung der Fach-, Medien- und Sozialkompetenz 
von Nachwuchskräft en für das Elektro- und IT-Handwerk

über eine Web 2.0-gestützte Kollaborati onsplattf  orm

Die Kompetenzanalyse in S‘Cool Wiki erfolgt 
prozessbegleitend entlang der Arbeit an den 
Projekten, die sich in vier Phasen gliedert:

  In der ersten Phase wird den Schüler/-innen 
die Projekti dee von S‘Cool Wiki vermitt elt, 
und sie erfahren, welche Übungen, Aufga-
ben und Projekte sie in der zweiten und drit-
ten Phase bearbeiten werden. Im Rahmen 
eines Besuchs in der Überbetrieblichen Aus-
bildungsstätt e erhalten die Schüler/-innen 
nicht nur den Überblick über die verschie-
denen Berufe im elektro- und informati ons-
technischen Berufsfeld, sondern auch einen 
prakti schen Einblick in das, was sie später in 
der Ausbildung erwartet. 

  In Phase zwei erarbeiten sich die Schüler/ 
-innen in Form von überschaubaren hand-
lungsorienti erten Übungseinheiten die 
Grund lagen, insbesondere wichti ge Arbeits-
methoden für die Projektarbeit.

  In der dritt en Phase wird das Übergangs-
projekt in der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätt e in Form eines Modells an der 
Montagewand umgesetzt. Hier werden den 
Schülern und Schülerinnen geeignete Leit-
texte zur Verfügung gestellt, anhand derer 
sie lernen sollen, die Montageschritt e ge-
meinsam in Tandems unter Anleitung des 
Übergangsbegleiters zu erarbeiten.

  In Phase vier erfolgt die Umsetzung weiterer 
Aufb auprojekte, sofern dies für die Schule 

Kompetenzanalyse in Übergangsprojekten 
Der Modellversuch „S‘Cool Wiki“ entwickelt in 
Kooperati on mit Betrieben, Schulen und über-
betrieblichen Ausbildungsstätt en ein integ-
riertes System, bei dem Ausbilder/-innen aus 
überbetrieblichen Ausbildungsstätt en oder 
Handwerksunternehmen als sog. Übergangs-
begleiter/-innen Jugendliche über das Arbeiten 
in Übergangsprojekten bei der Berufsorien-
ti erung und der Entwicklung berufsrelevanter 
Kompetenzen individuell unterstützen. Die 
verschiedenen Akteure in S‘Cool Wiki kolla-
borieren dabei über eine Web 2.0-gestützte 
Plattf  orm. Auf die zentrale Fragestellung des 
Förderschwerpunkts nach übertragbaren Kon-
zepten und Instrumenten für den Übergang 
Schule-Beruf unter dem Aspekt zunehmender 
Heterogenität antwortet der Modellversuch 
S‘Cool Wiki mit einem fl exiblen „Baukasten-
system“, das verschiedene Elemente für den 
Übergang bereitstellt  und die Berücksichti -
gung der individuellen Unterstützungs- bzw. 
Förderbedarfe der Schüler/-innen ermöglicht.

Übergangsprojekte
Ein wichti ges Kernelement des Konzepts, das 
der notwendigen individualisierten Herange-
hensweise Rechnung trägt, ist das durch den 
Übergangsbegleiter moderierte Übergangs-
projekt, das innovati ve und für die Schüler/-in-
nen att rakti ve Technologien beinhaltet. 
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Der Steckbrief dient zunächst dem Übergangs-
begleiter bzw. der Übergangsbegleiterin dazu, 
ein geeignetes Prakti kum für die Schüler/-innen 
zu fi nden. Sofern sich der/die Schüler/in ent-
scheidet, den Steckbrief im Bewerbungsprozess 
um ein Prakti kum oder eine Ausbildungsstelle 
einzusetzen, liefert der Steckbrief dem Betrieb 
wichti ge Informati onen zu den Fähigkeiten der 
Schüler/-innen. Gleichzeiti g zeigt er individuelle 
Unterstützungsbedarfe auf, die im Rahmen des 
Prakti kums berücksichti gt werden müssen.

Insgesamt können die Schüler/-innen drei ver-
schiedene Levels in S‘Cool Wiki erreichen:
Level Junior: Die Schüler/-innen haben die ers-
te und zweite Phase S‘Cool Wiki abgeschlossen 
(Einführung, handlungsorienti erte Übungen). 
Der Steckbrief Junior zeigt im ersten Abschnitt  
die erreichte Punktzahl im Bereich Kommuni-
kati on (Bewertung der Übung „Who is Who“). 
Im zweiten Abschnitt  werden die Bewertungen 
zu den handlungsorienti erten Übungseinheiten, 
die das Arbeiten in den Projekten vorbereitet, 
angezeigt.

Level Senior: Die Schüler/-innen haben die 
dritt e Phase in S‘Cool Wiki abgeschlossen und 
werden zusätzlich im Rahmen des Übergangs-
projekts bewertet. Der Steckbrief Senior zeigt 
im ersten Abschnitt  die erreichte Punktzahl im 

Bereich Kommunikati on (Bewertung der Übung 
„Who is Who“). Im zweiten Abschnitt  werden 
die Bewertungen zu den handlungsorienti erten 
Übungseinheiten und die Bewertungen zur Pro-
jektarbeit angezeigt.

Level Expert: Die Schüler/-innen haben die vier-
te Phase in S‘Cool Wiki abgeschlossen und wer-
den zusätzlich im Rahmen des Aufb auprojekts 
bewertet. Der Steckbrief Expert zeigt im ersten 
Abschnitt  die erreichte Punktzahl im Bereich 
Kommunikati on (Bewertung der Übung „Who is 
Who“ und „Teamcasti ng“).

Im zweiten Abschnitt  werden die Bewertungen 
zu den handlungsorienti erten Übungseinheiten 
und die Bewertungen zur Projektarbeit (Über-
gangs- und Aufb auprojekt) angezeigt.

Direkt auf dem druckbaren Formular für den 
Steckbrief – im freien Eingabefeld – hat der/
die Übergangsbegleiter/in die Gelegenheit, eine 
zusätzliche Anmerkung/Bewertung abzugeben. 
Sind alle Bewertungen eingetragen, kann der 
entsprechende Steckbrief einfach ausgedruckt 
werden – je nachdem, welches Level erreicht 
wurde. 

Bilanzierung der zweiten Piloti erungsphase
Nach der zweiten Piloti erungsphase des Mo-
dellversuchs S‘Cool Wiki können die Projektver-
antwortlichen eine positi ve Bilanz ziehen:

  Fünf Schulen konnten mitt lerweile für die 
Idee S‘Cool Wiki gewonnen werden. 

  Bereits in den ersten beiden Quartalen 2013 
wurden über 20 Betriebe des Informati ons- 
und Elektrotechnischen Handwerks als Part-
ner gewonnen. 

  Bisher haben insgesamt 154 Schüler/-innen 
im Elektro Technologie Zentrum ti efere Ein-
blicke in das elektro- und informati onstechni-
sche Handwerk erhalten. 

  75 Schüler/-innen lernten in Übergangspro-
jekten ein Handwerk zum „Anfassen“ ganz 
prakti sch kennen und erwarben relevante 

von den Rahmenbedingungen her möglich 
ist. Das Team für dieses Projekt wird über ein 
Zugangsassessment „gecastet“. Um im S‘Cool 
Wiki-Projektt eam eine „Stelle“ zu bekom-
men, bewerben sich die Schüler/-innen auf 
eine fi kti ve Stellenausschreibung, die auf der 
Plattf  orm zugänglich ist. Die Vorbereitung der 
Bewerbungsunterlagen und des Gesprächs 
fi ndet im Kontext des Schulunterrichts unter 
Betreuung der dafür zuständigen Fachleh-
rer/-innen statt . 

Prozessbegleitende Kompetenzanalyse
Ansatzpunkt der Kompetenzanalyse in S‘Cool 
Wiki ist das ganzheitliche Modell der Hand-
lungskompetenz mit den Kategorien: Fach-, Me-
thoden-, Sozial-  Personalkompetenz. Es stehen 
zu jedem Zeitpunkt im Übergangsprojekt ande-
re Kompetenzen im Fokus. 

Dabei stehen selbstverständlich besonders jene 
Kompetenzen im Vordergrund, die für das elek-
tro- und informati onstechnische Berufsfeld re-
levant sind. So geht es zum Beispiel im Rahmen 

der Übung „Who is who?“ – die Schüler stellen 
sich anhand eines Sti chwortplakates selbst vor – 
insbesondere um die kommunikati ven Kompe-
tenzen. Die Fremdevaluati on durch den Über-
gangsbegleiter bzw. die Übergangsbegleiterin 
mitt els Bewertungsbogen wird an jedem Punkt 
durch die Selbstevaluati on der Schüler/-innen 
ergänzt.

Zur Dokumentati on der Kompetenzen bzw. des 
Kompetenzzuwachses werden dem/der Über-
gangsbegleiter/-in Arbeitshilfen an die Hand 
gegeben, mit Hilfe derer der gesamte Prozess 
der Kompetenzentwicklung dokumenti ert wer-
den kann. Entlang der in S‘Cool Wiki vorgese-
henen „Kontrollpunkte“ der Kompetenzanalyse 
werden die Schüler/-innen anhand verschiede-
ner Kriterien bewertet. Eine teilautomati sierte 
Tabelle dient der Aufzeichnung der Bewertun-
gen der Schüler/-innen und der Generierung 
der „Steckbriefe“ in S‘Cool Wiki. Am Ende der 
Phasen 2-4 steht also jeweils ein „Steckbrief“, 
der das Profi l der Schüler/-innen detailliert be-
schreibt und auf besondere Fähigkeiten hin-
weist. 
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