
Anlage 4 

 

Diese Checkliste hilft dir dabei, alles so vorzubereiten, dass du Profil AC zu Hause 

durchführen kannst. Lies dir alles sorgfältig durch. 

In der linken Spalte findest du alle Aufgaben, die du vor der Durchführung von Profil AC 

erledigen solltest, damit alles reibungslos funktioniert. In der mittleren Spalte findest du 

Hinweise, wie du die Aufgabe erledigen kannst. In der letzten Spalte kannst du nun den 

lachenden Smiley ankreuzen, wenn du die Aufgabe erledigt hast. 
 

Ich … Was muss ich dafür machen? Kreuze an: 

...  habe die Einverständniserklä-
rung meiner Eltern vorliegen. 

Lass deine Eltern die 
Einverständniserklärung (Anlage 
1a) unterschreiben und maile sie, 
wenn möglich, deiner Lehrkraft für 
die Berufliche Orientierung an 
deiner Schule. Maile deiner 
Lehrkraft auch die Infos und Tipps 
(Anlage 1b). 

�   ☹ 

… habe ein Einmalpasswort für 
jeden Test / Fragebogen 
erhalten. 

Bitte deine Lehrkraft um die 
Einmalpasswörter für: Planspiel 1, 
Planspiel 2, Kognitiver Test und 
Fragebogen Selbsteinschätzung. 

�   ☹ 

…  habe die technischen 
Voraussetzungen gelesen und 
meinen Computer / Laptop / 
Tablet entsprechend eingestellt.  

Lies Anlage 3 (Technische 
Voraussetzungen) durch und folge 
den Anweisungen.  

�   ☹ 

…  sitze in einer ruhigen 
Umgebung. 

Such dir eine ruhige Umgebung, wo 
du für die Dauer des Tests 
ungestört bist. 

�   ☹ 

…  weiß, wie lange jeder Test / 
Fragebogen dauert und habe 
ausreichend Zeit eingeplant. 

Schau in der Erklärung dieser 
Unterrichtseinheit unter Punkt 2 
„Durchführung“ nach, wie lange der 
Test dauert. Wenn du nicht genug 
Zeit hast, verschiebe den Test auf 
einen anderen Zeitpunkt. 

�   ☹ 

…  weiß, auf welcher Seite ich das 
Passwort eingeben kann.  

Den Link findest du in der Erklärung 
dieser Unterrichtseinheit unter 
Punkt 2 „Durchführung“ 

�   ☹ 

…  weiß, was zu tun ist, wenn ich mit 
den Tests / dem Fragebogen 
fertig bin.  

Schreibe deiner Lehrkraft und bitte 
sie um deine Ergebnisse, also dein 
Kompetenzprofil und deinen 
Profilvergleich) und das Passwort 
für die Online-Schablonen (Punkt 3 
„Ergebnisse). 

�   ☹ 
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