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Erklärung zu den unterschiedlichen Zielgruppen

Die Webanwendung «KompetenzManager» ist für zwei unterschiedliche Zielgruppen mit
unterschiedlichen Bedürfnissen entwickelt worden.
Diese Zielgruppen sind:

Einzelpersonen, welche eigene Kompetenzprofile erstellen oder bereits vorhandene Profile bearbeiten
und für sich selber nutzen wollen. Die Zielgruppe arbeitet auf der individuellen Ebene des
KompetenzManagers.
 
Personen (meist Führungspersonen) aus einer Institution, die Kompetenzprofile für eine von ihnen
definierte Zielgruppe erstellen und verwalten wollen. In dieser Gruppe arbeiten zudem auch Personen,
welche im KompetenzManager eine Verwaltungsrolle für eine Institution übernommen haben. Diese
zweite Zielgruppe arbeitet auf der administrativen Ebene des KompetenzManagers.

Das vorliegende Handbuch beschreibt den administrativen Teil des KompetenzManagers. In diesem Teil
stehen diverse zusätzlichen Funktionen für das institutionell-strategische Kompetenzmanagement zur
Verfügung. Diese können fokussiert auf die strategische Ausrichtung einer Organisation als Grundlage
für eine kompetenzorientierten Personalentwicklung genutzt und eingesetzt werden.

Übersicht über die Funktionen und die Navigation im
Kompetenzmanager auf der administrativen Ebene

Nach der Anmeldung auf der administrativen Ebene präsentiert sich Ihnen der KompetenzManager.
Neben einer Anzahl Reitern in der obersten Zeile [A], sehen Sie oben die Menüleiste [B]. Zu Ihrer
Orientierung wird Ihnen zudem oben rechts der Arbeitsraum angezeigt [C], indem Sie aktuell arbeiten.

Übersicht über die Reiter
Zuoberst in der Navigation finden Sie die Reiter für die folgenden Anwendungen:

Seite 3 Version Dez 2017



 Unter «Profil erstellen» können Sie Kompetenzprofile
erstellen.

«Erstellen eines
Kompetenzprofils»

[A] Info, Beenden

[B] Profile

[C] Berichte

[D] Personen

[E] E-Mail Versand

[F] Export

[G] Profil-Vorwahl

Info, Beenden
Unter dem Button «Info» [A] finden Sie ein paar Grundinformationen zum KompetenzManager.
Unter dem Button «Beenden» [B] können Sie die aktuelle Arbeitsphase im KompetenzManager beenden
und sich abmelden.

Profile
Über diesen Reiter «Profile» [A] gelangen Sie zur Übersicht über die vorhandenen Profile und in den
Modus, in dem Sie diese Profile bearbeiten können. Der Reiter entspricht dem Knopf in der Menüleiste
«Profile bearbeiten» [B].

Erläuterung zu den Navigationselementen in der Menüleiste
Folgende Navigationselemente erscheinen unter dem Reiter «Profile»: 
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Unter «Profile bearbeiten» können Sie die bestehenden
Komptenzprofile bearbeiten. «Kompetenzprofile bearbeiten»

Unter «Profile Vorschau» können Sie die
Kompetenzprofile ansehen. «Profile Vorschau»

Kombi-Profil erstellen In Bearbeitung

Kombi-Profile bearbeiten In Bearbeitung

Kombi-Profile Vorschau In Bearbeitung

Unter «Profile importieren» können Sie bestehende
Kompetenzprofile übernehmen. In Bearbeitung

Unter «Einschätzungen vornehmen» können Sie eine
eigene Einschätzung auf das Kompetenzprofil
vornehmen.

«Einschätzung von
Kompetenzprofilen vornehmen»

Unter «Antwort-Raster bearbeiten» können Sie die
Vorlagen zu Antwort-Raster bearbeiten.  

Zusätzliche Navigationselemente
Beim Bearbeiten eines Profils tauchen zusätzliche Navigationselemente (Toolbar) [A] auf:

Die Bedeutung dieser zusätzlichen Elemente:

Neu laden

Baum schliessen   

Baum öffnen  

Neuer Eintrag in gleicher Ebene

Neuer Eintrag in Unterebene
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Löschen

Unter «Zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen»  finden Sie eine Beschreibung der
Anwendung, wie Sie zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen können.

Speichern                                 

Nach dem Ändern oder Bearbeiten eines Profils müssen Sie die Änderungen unbedingt immer
speichern!

Optionen
Unter «Optionen» [A] können Sie für ein angelegtes Profil unterschiedliche Möglichkeiten auswählen:

Hier können Sie:

[B]   

Ein Profil für die Einschätzung freigeben, bzw. die Phase der Einschätzung schliessen;
Ihr Profil für andere als Ganzes oder zur Nutzung von Bausteinen daraus zum Klonen
freischalten;
Das Profil zum Zuschalten freigeben;
Entscheiden, ob eine globale Bewertung erlaubt ist;
Das Layout der Auswertung bestimmen;
 

[C]

Eine minimal erwartete Kompetenzstufe (SOLL-WERT) bestimmen;
Die Anzahl Einschätzungsstufen auswählen und auf alle Kompetenzen und Teilkompetenzen
übertragen.
Das Einschätzungs-Raster (Textbausteine)auswählen und auf alle Kompetenzen und
Teilkompetenzem in diesem Profil übertragen;
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Eine detaillierte Beschreibung und Erklärung der Optionen finden Sie unter «Optionen».

Berichte
Über diesen Reiter «Berichte» [A] gelangen Sie zur Übersicht über die zu den einzelnen Profilen
vorhandenen Auswertungen.

Erläuterung zu den Navigationselementen in der Menüleiste

Unter diesem Symbol «Nach Profil» kann ein
Kompetenzprofil ausgewählt werden, dessen
Einzelauswertung als Tabelle dargestellt wird

«Einzelauswertung als
Tabelle»

Unter diesem Symbol «Nach Person» kann ein Einschätzung
einer Person ausgewählt werden, dessen Einzelauswertung
als Tabelle dargestellt wird.

«Einzelauswertung als
Tabelle»

Unter diesem Symbol «Nach Profil» kann ein
Kompetenzprofil ausgewählt werden, dessen
Einzelauswertung als Kompetenzrad dargestellt wird.

«Einzelauswertung als
Kompetenzrad»

Unter diesem Symbol «Nach Person» kann ein Einschätzung
einer Person ausgewählt werden, dessen Einzelauswertung
als Kompetenzrad dargestellt wird.

«Einzelauswertung als
Kompetenzrad»

Unter diesem Symbol «Nach Profil» kann ein
Kompetenzprofil ausgewählt werden, dessen
Einzelauswertung als Spinnendiagramm dargestellt wird.

«Einzelauswertung als
Spinnendiagramm»

Unter diesem Symbol «Nach Person» kann ein Einschätzung
einer Person ausgewählt werden, dessen Einzelauswertung
als Spinnendiagramm dargestellt wird.

«Einzelauswertung als
Spinnendiagramm»
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Unter diesem Symbol «Matrik Tabelle» können alle
Einschätzungen auf diesem Kompetenzprofil ein einer
Tabelle dargestellt werden.

«Gruppenauswertung als
Tabelle»

Unter diesem Symbol «Matrik Kompetenzrad» können alle
Einschätzungen auf diesem Kompetenzprofil in einem
Kompetenzrad dargestellt werden.

«Gruppenauswertung als
Kompetenzrad»

Unter diesem Symbol «Matrik Spinnendiagramm» können
alle Einschätzungen auf diesem Kompetenzprofil in einem
Spinnendiagramm dargestellt werden.

«Gruppenauswertung als
Spinnendiagramm»

Personen
Über den Reiter «Personen» gelangen Sie zur Übersicht über die in diesem Arbeitsraum registrierten
Personen.
In der Menüleiste erscheinen zudem zwei zusätzliche Elemente:

Bearbeiten [A]          
                     

Hier können Sie die Personenliste bzw. zusätzliche Personen registrieren, indem
Sie diesen einen Zugang zu Ihrem Arbeitsraum eintrichten («Personen für eine
Einschätzung auswählen»)

Zielgruppen [B] Hier können Sie die registrierten Personen einer Zielgruppe zuweisen
(«Personen einer Zielgruppe zuordnen»)

E-Mail Versand
Über diesen Reiter «E-Mail Versand» [A] gelangen Sie zur Übersicht über Ihre E-Mail-Versände. Hier
können Sie Ihre E-Mail-Texte bearbeiten bzw. neue E-Mails vorbereiten und versenden.
In der Menüleiste erscheinen zwei zusätzliche Elemente:

Bearbeiten [B]   
              

Hier können Sie Ihren E-Mail-Versand vorbereiten, erstellen und bearbeiten
«Einladung erstellen und bearbeiten»

Versenden [C] Hier können Sie die Einladung zur Einschätzung verschicken «Einladung
versenden»

Export
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Über den Reiter «Export» [A] gelangen Sie zur Übersicht über die Funktionen, die Ihnen einen Export
eines angelegten Profils ermöglichen. 
In der Menüliste erscheinen drei zusätzliche Elemente:

Karten generieren [B] Unter «Karten generieren» können Sie aus einem angelegten Profil ein
Kartenset generieren.

Word-Dokument
generieren [C]

Unter «Word-Dokument generieren» können Sie aus einem angelegten
Profil ein Word-Dokument generieren.

Excel-Dokument
generieren [D]     

Unter «Excel-Dokument generieren» können Sie aus einem angelegten
Profil ein Excel-Dokument generieren.

Erstellen eines Kompetenzprofils

Um ein Kompetenzprofil zu erstellen, wählen Sie unter dem Reiter «Profile» [A] in der Menüleiste «Profil
erstellen» [B].
Danach erscheinen drei sogenannte Wizards:
Wizard 1: Ein neues leeres Kompetenzprofil erstellen und alle Inhalte selber erfassen.
Wizard 2: Ein vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern.
Wizard 3: Ein neues Kompetenzprofil mit vorhandenen Bausteinen erstellen.

Ein leeres Kompetenzprofil erstellen und alle Inhalte selber erfassen (Wizard
1)
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Ein neues leeres Profil wird mit dem violetten Einrichtungsassistenten (Wizard 1) erstellt.

Erstellen der Profilstruktur
Wählen Sie den ersten Wizard «Ein leeres Kompetenzprofil erstellen und alle Inhalte selber erfassen»
(Wizard 1). Klicken Sie auf den Button «Weiter» und füllen Sie die entsprechenden Angaben gemäss
Ihrem Profil aus.
Als Beispiel dient hier das «Kompetenzprofil_Schulleitung» (PDF Kompetenzprofil_Schulleitung), das von
der Kompetenzbibliothek_Lehrpersonen der Pädagogischen Hochschule FHNW, Institut Weiterbildung
und Beratung (2013) erstellt wurde.
Eine Anleitung zur Erstellung und Formulierung eines Kompetenzprofils finden Sie unter den
«Leitprogrammen» zum persönlichen sowie institutionell-strategischen Kompetenzmanagement.
Kompetenzprofil_Schulleitung

Die Analyse des Profils ergibt folgenden Befund:

Es existieren 7 Kompetenzen
Diese sind unterteilt in unterschiedlich viele Teilkompetenzen, die Anzahl der Teilkompetenzen variiert
zwischen 1 und 9.

Geben Sie für das neue Profil einen Titel ein z.B. «Kompetenzprofil_Schulleitung» ein [A].
Bei «Anzahl Kompetenzen» wählen Sie die Anzahl der ermittelten Kompetenzen. Für unser Beispiel sind
das 7 [B].
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Bei «Anzahl Teilkompetenzen pro Kompetenz» wählen Sie idealerweise die maximal vorkommende
Anzahl der Teilkompetenzen. In unserem Beispiel sind das 9 [C].
Es ist im letzten Schritt des Prozesses möglich, Teilkompetenzen hinzuzufügen oder sie zu entfernen.
Teilkompetenzen zu entfernen bedeutet aber deutlich weniger Aufwand.
Weisen Sie dem neuen Profil eine der drei vorhandenen Vorlagen für Kompetenzstufen zu (2 Stufen, 4
Stufen, 7 Stufen, «Erklärungen zu den vorliegenden Einschätzungsstufen»). Im vorliegenden Beispiel
wählen wir«4 Stufen der Kompetenzeinschätzung» [D].
Bestätigen Sie mit Klick auf den Button «Kompetenzprofil erstellen» [E].

Klicken Sie danach auf «Speichern und weiter zur Ansicht und Bearbeitung» [F].

Die Struktur für das neue Profil «Kompetenzprofil_Schulleitung» wurde erstellt.
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Als nächstes kann das Profil mit Inhalten gefüllt werden: «Profil mit Inhalt füllen»

Profil mit Inhalt füllen
Die angelegte, leere Struktur, die Sie für die Erfassung Ihres Profils erstellt haben, erscheint nun auf dem
Bildschirm. In der Toolbar tauchen zudem neue Navigationselemente auf [A]. Eine detaillierte Anleitung
für die zusätzlichen Navigationselemente finden Sie unter «Zusätzliche Navigationselemente».

Sie können nun mit dem Einfüllen beginnen und die angelegte Struktur mit Inhalten, d.h. mit den
formulierten Kompetenzen und Teilkompetenzen aus Ihrem Kompetenzprofil füllen.
Öffnen Sie dazu das erste Element «Kompetenz 1» [B] und füllen Sie rechts im Feld durch Copy&Paste
den Titel der Kompetenz, hier « Identität/gemeinsame Orientierung» ein [C]. Im Feld „Beschreibung“
können Sie entweder durch Copy & Paste die bereits in Ihrem erarbeiteten Kompetenzprofil vorhandene
Kompetenzbeschreibung aus dem Word-Dokument einfüllen oder falls noch nicht vorhanden, verfassen
Sie direkt hier im Feld eine kurze und prägnante Beschreibung der Kompetenz [D].
Nach jedem Eintrag unbedingt speichern [E].
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Gehen Sie nun zu den Subkompetenzen, indem Sie auf eines der folgenden beiden Symbole klicken, die
den Baum öffnen:

Das Symbol ist jeweils links vor der Kompetenz

Das Symbol befindet sich in der zusätzlichen Navigationsleiste [A]

Füllen Sie auch für die Subkompetenzen in die entsprechenden Felder, im Beispiel in der Subkompetenz
1 [F], einen Titel [G] und eine Kompetenzbeschreibung [H] ein. Übertragen Sie dazu Ihre Beschreibungen
aus dem Profil durch Copy & Paste in die entsprechenden Felder. Speichern Sie unbedingt nach jedem
Eintrag ab!
Nach Einfüllen der ersten Kompetenz mit ihrer Subkompetenzen sieht das Profil nun so aus:

Füllen Sie nun auch die übrigen Kompetenzen und Teilkompetenzen ihres Profils ein. Das fertig erfasste
Kompetenzprofil Schulleitung sieht dann wie folgt aus:
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Überzählige Kompetenzen und Teilkompetenzen können Sie zum Schluss mit einem Klick auf den
Papierkorb löschen. Nach jedem Löschvorgang wiederum speichern.
Eine detaillierte Anleitung zum «Löschen von Kompetenzen und Teilkompetenzen» finden Sie unter
«Kompetenzen oder Teilkompetenzen löschen».
Sie haben nun Ihr erarbeitetes Profil vollständig im KompetenzManager erfasst. Dieses können Sie, nach
Anmeldung mit Ihren persönlichen Daten im KompetenzManger unter dem eingegebenen Titel jederzeit
wieder aufrufen und nachträglich bearbeiten. Eine detaillierte Anleitung zur Bearbeitung von Profilen
finden Sie unter «Kompetenzprofile bearbeiten».

Vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern
(Wizard 2)
Beim zweiten Einrichtungsassistenten wird von einem vorhandenen Profil eine exakte 1:1-Kopie erzeugt.
Diese kann dann beliebig weiter bearbeitet werden.
Unter dem Reiter «Profile» [A] und der Menüauswahl «Profil erstellen» [B] wählen Sie den zweiten Wizard
«Vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern». Klicken Sie auf die
Schaltfläche «Weiter».
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Wählen Sie eines der vorhandenen Profile aus der Liste aus.
Für unser Beispiel haben wir uns für das Profil «Generelle Kompetenzen für die Mitarbeitenden»
entschieden [C]. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Weiter».

Geben Sie für das neue Profil einen Titel ein hier z.B. «Grundkompetenzen Mitarbeitende XY» [D] und
klicken Sie auf die Schaltfläche «Speichern».
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Ihr Kompetenzprofil wurde gespeichert.
Sie können...

[E]  das Profil unverändert übernehmen. Dazu klicken Sie auf «Weiter zur Ansicht und Bearbeitung»,
oder

[F]

dem Profil ein anderes Einschätzungsraster zuzuweisen (Erklärung dazu finden Sie unter
«Optionen»). Dabei werden die im System vorhandenen Vorlagen (2, 4 oder 7 Stufen der
Einschätzung) zur Auswahl gestellt. Klicken Sie dazu auf «Kompetenz-Grade aus Vorlage
zuweisen». Sie können die vorliegenden Antwortraster auch bearbeiten oder für ihr Profil ein
eigenen Antwortraster generieren («Antwortraster bearbeiten»).

In unserem Beispiel wählen wir «Kompetenz-Grade aus Vorlage zuweisen» [F] und weisen dem Profil 4
Stufen der Kompetenzeinschätzung zu [G]. Klicken Sie dann auf «Vorlage zuweisen».
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Das geklonte Profil erscheint wie folgt auf dem Bildschirm:

Das Profil kann nun nach Belieben angepasst und bearbeitet werden. Eine detaillierte Anleitung zur
nachträglichen Bearbeitung von bereits erfassten Profilen, finden Sie unter  «Kompetenzprofile
bearbeiten».

Ein Kompetenzprofil mit vorhandenen Bausteinen erstellen (Wizard 3)
Unter dem Reiter «Profile» [A] und der Menüauswahl «Profil erstellen» [B] wählen Sie den 3.
Einrichtungsassistenten «Ein Kompetenzprofil mit vorhandenen Bausteinen erstellen» (Wizard 3). Diese
Variante ist sinnvoll und hilfreich, wenn Sie Teile von anderen Profilen für ein eigenes Profil übernehmen
wollen.
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Links sehen Sie die Liste aller vorhandenen Profile [C]. Öffnen Sie die einzelnen Profile, damit die
Kompetenzen und die Teilkompetenzen sichtbar werden.

Sie können sich nun auf der rechten Seite ein neues Profil zusammenstellen, indem Sie beliebige
Kompetenzenoder Teilkompetenzen aus der linken Baumstruktur in die rechte Baumstruktur ziehen
(kopieren).
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Beim Kopieren von Bausteinen auf Ebene «Kompetenzen» ist darauf zu achten, dass man den Baustein
ganz oben an den Rand der rechten Spalte zieht. Der Text wir blau unterlegt, das Ziel wird hellgelb
markiert.

Im Beispiel transportieren wir aus dem Profil «Generelle Kompetenzen für alle Mitarbeitenden» den
Kompetenzbereich «Zusammenarbeit und Kommunikation» [D] und kombinieren diese mit dem
Kompetenzbereich «Personalgewinnung und Auswahl» [E] aus dem Referenz-Kompetenzprofil für
HR-Verantwortliche. Der Baustein wird mit allen Teilkompetenzen kopiert.
Verfahren Sie mit dem zweiten Kompetenzbereich ebenso.
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Falls Sie einzelne Teilkompetenzen wieder entfernen wollen, klicken Sie auf die
entsprechendeTeilkompetenz [F] und anschliessend auf die Schaltfläche «Ausgewähltes Element
entfernen» [G]. In unserem Beispiel entfernen wir die Subkompetenz «Interdisziplinäre Zusammenarbeit».
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Sie können in das neue Profil auch Bausteine auf der Ebene Teilkompetenzen kopieren. Hier im Beispiel
kopieren wir aus dem «Kompetenzprofil Schulleitung» aus dem Kompetenzbereich «Kommunikation und
Zusammenarbeit» die Subkompetenz «Team entwickeln» [H].
Ziehen Sie dazu die zu kopierenden Teilkompetenz zwischen die bereits vorhandenen Teilkompetenzen.
Beim Einfügen entsteht eine schwarze Linie.

Die Subkompetenz wird an die entsprechende Stelle im neuen Profil kopiert und das fertige Profil sieht
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nun wie folgt aus:

Um den Vorgang abzuschliessen, klicken Sie auf «Speichern und Weiter».
Wie bei den anderen Wizards müssen Sie auch hier einen Titel eingeben, hier z.B.
«Kompetenzprofil_Personalgewinnung» [I]. Dann klicken Sie erneut auf «Speichern und Weiter».

Als nächstes müssen Sie die gewünschten Stufen der Einschätzungwählen (2, 4 oder 7) (Erklärungen
finden Sie  unter «Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung») und die entsprechende Vorlage
zuordnen. Wir wählen hier «7 Stufen der Kompetenzeinschätzung» [K].
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Durch Klicken auf die Schaltfläche «Kompetenzprofil erstellen», können Sie das zusammengesetzte Profil
erstellen. Dieses kann bei Bedarf später weiter bearbeitet, verändert oder ergänzt werden.  Erklärungen
dazu finden Sie unter  «Kompetenzprofile bearbeiten».

Kompetenzprofile bearbeiten

Dieses Kapitel erklärt die Bearbeitung von Kompetenzprofilen. Es beinhaltet folgende Aspekte:

«Profil Vorwahl»
«Titel und Kompetenzbeschreibungen bearbeiten»
«Kompetenzen oder Teilkompetenzen löschen»
«Zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen»
«Den Kompetenzen Farben zuweisen»
«Farbgebung beim Bearbeiten eines Kompetenzprofils»

Profil Vorwahl
Die Vorwahl von Profilen ist eine Komfortfunktion.
Wenn Sie immer mit dem gleichen Profil arbeiten wollen, können Sie dieses Profil in der Vorwahl
aktivieren [A] und es wird dann bei jeder nachfolgenden Funktion automatisch geladen.
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Beispielsweise wurde im Beispiel das Kompetenzprofil «Kompetenzprofil Spezielle Förderung –
Lehrpersonen» geladen [B].

Titel und Kompetenzbeschreibungen bearbeiten
Um ein einmal erstelltes Profil nachträglich zu bearbeiten, wählen sie unter dem Reiter «Profile» [A] in der
Navigationsliste «Profil bearbeiten» [B].

Klicken Sie im Aufklappmenu auf das Profil, das Sie einfüllen bzw. bearbeiten möchten [C], im Beispiel
wird das «Kompetenzprofil _Personalgewinnung» gewählt [D].

Sie können nun die Titel und die Beschreibungen von Kompetenzen und Teilkompetenzen beliebig
ändern und bearbeiten. Klicken Sie die entsprechende Kompetenz oder Subkompetenz [E] an und
bearbeiten Sie den Titel [F] und/oder die Beschreibung im entsprechenden Feld rechts [G].
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Nach jeder Änderung müssen Sie speichern [H].

Kompetenzen oder Teilkompetenzen löschen
Überzählige und leere Kompetenzen und Teilkompetenzen, die Sie in ihrem Profil nicht mehr haben
wollen oder die für Sie nicht relevant sind, können Sie jederzeit löschen. Klicken Sie dazu auf die
Kompetenz/die Subkompetenz [A], die Sie löschen möchten und löschen Sie diese durch Klick auf das
entsprechende Icon (Papierkorb) in der Toolbar [B] über dem Baum. In unserem Beispiel löschen wir die
Subkompetenz «Berufungsverfahren» im Kompetenzprofil_Personalgewinnung.

Durch Bestätigen der Löschung [C] wird die Kompetenz/Subkompetenz endgültig gelöscht.

Das Profil sieht nach dem Löschen so aus:
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Zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen

Kompetenzen auf derselben Ebene ergänzen
Wenn Sie eine zusätzliche Kompetenz oder Subkompetenz auf der gleichen Ebene ergänzen wollen,
klicken Sie auf eine Kompetenz [A] und danach auf das Symbol «Neuer Eintrag in gleicher Ebene» [B].

Die neue Kompetenz erscheint im Kompetenzprofil [C] und der Titel der Kompetenz sollte beschrieben
werden [D]. Bitte speichern Sie diese Änderung.

Kompetenzen auf der unteren Ebene ergänzen
Wenn Sie eine zusätzliche Subkompetenz ergänzen wollen, klicken Sie auf die entsprechende
Kompetenz, in der sie die Ergänzung vornehmen wollen [E] und dann auf das Symbol «Neuer Eintrag in
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Unterebene» [F].

Die neue Subkompetenz erscheint im Kompetenzprofil [G] und der Titel der Kompetenz sollte
beschrieben werden [H]. Wichtig ist, dass Sie das geänderte Profil speichern!
Wenn Sie die ganze Struktur des Profils mit allen Teilkompetenzen sichtbar machen wollen, klicken Sie
auf das Symbol «Neuer Eintrag in Unterebene» [I].

Den Kompetenzen Farben zuweisen
Für die spätere Visualisierung von Kompetenzprofilen als Kompetenzrad oder Spinnendiagramm, können
Sie den beschriebenen Kompetenzen eines Profils Farben zuweisen. Die Farbgebung kann entweder
beim Bearbeiten des Kompetenzprofils oder direkt beim Erstellen des Kompetenzrades zugewiesen
werden.
«Farbgebung beim Bearbeiten eines Kompetenzprofils»

Farbgebung beim Bearbeiten eines Kompetenzprofils
Für die Farbgebung beim Bearbeiten eines Profils, klicken Sie auf «Profil bearbeiten» und öffnen Sie im
Aufklappmenüdas entsprechende Profil, hier im Beispiel das Profil «Spezielle Förderung Lehrpersonen»
[A].

Seite 27 Version Dez 2017



Wählen Sie die entsprechende Kompetenz aus, hier im Beispiel «Kommunikation und Zusammenarbeit»
[B].
Durch «Klicken» in das entsprechende Farb-Feld [C] erscheint die Farbpallette aus der Sie für diese
Kompetenz eine Farbe auswählen können [D].
Für eine differenzierte farbliche Darstellung der Subkompetenzen muss pro Farbauswahl immer ein
heller und ein dunkler Farbton ausgewählt werden.
Wichtig: Nach der Farbwahl für die Kompetenz immer speichern!

Weisen Sie nun allen Kompetenzen eine Farbe zu und speichern Sie nach jeder Farbwahl.
Die zugewiesenen Farben sind im Profil ersichtlich [E].

Seite 28 Version Dez 2017



Die Farben können im Profil jederzeit angepasst oder geändert werden. Eine Bearbeitung der Farbwahl
ist auch bei der Darstellung als Kompetenzrad möglich («Darstellung mit Farben»).

Optionen

Für jedes erstellte Profil können Sie unter den Optionen zusätzliche Anpassungen vornehmen. Klicken Sie
dazu unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten» auf «Optionen» [A].

Der Optionsbildschirm sieht wie folgt aus:
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Sie können für Ihr Profil folgende Optionen wählen:

Einschätzung aktiv
Klonen für andere erlaubt
Klonen als Baustein erlaubt
Zuschalten erlaubt
Globale Einschätzung erlaubt
Layout der Einschätzung
Minimal erwartete Stufe festlegen

Einschätzung aktiv
Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», können Sie bei den «Optionen» ein
Profil zur Einschätzung freigeben, indem Sie unter «Einschätzung aktiv» das Ja anklicken  [A].

Wenn Sie ein Profil zur Einschätzung an mehrere Personen gegeben haben und das Enddatum erreicht
ist, können Sie hier das Profil wieder schliessen.

Klonen für andere erlaubt
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Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», können Sie bei den «Optionen» Ihr
Profil freischalten, so dass andere Personen, die in demselben Arbeitsraum arbeiten wie Sie, dieses sehen
und als eigenes Profil klonen und  bearbeiten können («Vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter
neuem Namen speichern: Wizard 2»).
Klonen für andere ist dann erlaubt, wenn Sie bei «Klonen für andere erlaubt» Ja anklicken [A].

Klonen als Baustein erlaubt
Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», können Sie bei den «Optionen» Ihr
Profil freischalten, so dass andere Personen, die in demselben Arbeitsraum arbeiten wie Sie, dieses sehen
und Kompetenzen oder Teilkompetenzen daraus als Bausteine für ein eigenes Profil kopieren (klonen)
und bearbeiten können («Ein Kompetenzprofil mit vorhandenen Bausteinen erstellen, Wizard 3»).
Bausteine klonen für andere ist dann erlaubt, wenn Sie bei «Klonen als Baustein erlaubt» Ja anklicken [A].

Zuschalten erlaubt
Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», können Sie bei den «Optionen» Ihr
Profil freischalten, so dass es andere Personen, die in demselben Arbeitsraum arbeiten wie Sie, dieses
sehen, freischalten und sich einschätzen können. Ihr Kompetenzprofil kann von anderen nicht bearbeitet
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werden.
Zuschalten für andere ist dann erlaubt, wenn Sie bei «Zuschalten erlaubt» Ja anklicken [A].

Globale Einschätzung erlaubt
Globale Einschätzung bedeutet eine Grobeinschätzung einer Kompetenz, ohne die Teilkompetenzen
separat und einzeln einzuschätzen. Wenn die Teilkompetenzen nicht von Interesse sind oder nicht
unbedingt nötig sind, so können Sie eine globale Einschätzung vornehmen. Dann muss hier die globale
Einschätzung erlaubt werden, d.h. Einstellung «Ja».
Meist interessieren bei der Einschätzung alle Werte der einzelnen Teilkompetenzen. Dann darf die
Globale Bewertung nicht erlaubt sein. Wenn Sie also ausdrücklich wollen, dass die Teilkompetenzen
eingeschätzt werden, so müssen sie hier ein «Nein» eingeben resp. belassen [A].

Layout der Einschätzung
Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», können Sie bei den «Optionen» das
Layout für Ihre Auswertung wählen [A]:
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Beispielsweise Schwarz-weiss, im Beispiel das Referenz_Kompetenzprofil HR-Verantwortliche:

oder farbig.

Minimal erwartete Stufe festlegen
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Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», können Sie bei den «Optionen» Ihrem
Profil oder auch nur einzelnen Kompetenzbereichen einen Richtwert für das zu erreichende
Kompetenzniveau hinterlegen. Es handelt sich dabei um eine minimale Kompetenzerwartung in Form
eines  SOLL-WERTs.

Mit den folgenden beiden Funktionen können Sie die minimal erwartet Stufe und die Anzahl
Einschätzungs-Stufen für alle Teilkompetenzen in diesem Profil anpassen. Diese Funktionen werden vor
allem angewendet, wenn Sie im Nachhinein Anpassungen machen wollen:

Zuweisung einer einheitlichen minimalen Kompetenzstufe für das gesamte Profil
Zuweisung unterschiedlicher minimaler Kompetenzstufen für jeden einzelnen Kompetenzbereich

Zuweisung einer einheitlichen minimalen Kompetenzstufe für das gesamte Profil
Für die Eingabe einer einheitlichen minimal zu erwartenden Kompetenzstufe, die für  das gesamte Profil,
also für alle Kompetenzen und Teilkompetenzen gilt, geben Sie den Wert  (hier Stufe 3) im
entsprechenden Feld ein [A] und klicken Sie anschliessen auf  «Auf alle übertragen» [B].
Speichern Sie! [C]

Die festgelegte minimal erwartete Kompetenzstufe, im Beispiel Stufe 3, gilt nun für alle Kompetenzen
und Teilkompetenzen in diesem Profil. Die festgesetzte Minimalstufeist im Kompetenzrad im Hintergrund
als Muster ersichtlich.
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Eine Darstellung des Kompetenzrads mit einheitlich festgelegter Minimalstufe sieht wie folgt aus:

Unter «Weitere Gestaltungsmöglichkeiten für das Kompetenzrad» finden Sie noch weitere
Darstellungsmöglichkeiten.

Zuweisung unterschiedlicher minimaler Kompetenzstufen für jeden einzelnen
Kompetenzbereich
Sie können auch jedem Kompetenzbereich eine unterschiedlich zu erwartende minimale
Kompetenzstufe zuordnen. Öffnen Sie dazu unter dem Reiter «Profile» das zu bearbeitende
Kompetenzprofil über «Profil bearbeiten» und wählen Sie den entsprechenden Kompetenzbereich.
Legen Sie hier für den ausgewählten Kompetenzbereich die minimal erwartete Kompetenzstufe fest, in
unserem Beispiel für das «Kompetenzprofil Petra Muster» Stufe B1 [A]. Speichern Sie.
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Legen Sie nun für alle Kompetenzbereiche den erwünschten «SOLL-WERT» fest. Im Kompetenzrad stellt
sich das dann wie folgt dar.

Unter «Weitere Gestaltungsmöglichkeiten für das Kompetenzrad» finden Sie noch weitere
Darstellungsmöglichkeiten.

Anzahl Einschätzungsstufen festlegen und auf alle Kompetenzen und
Teilkompetenzen übertragen
Hier können Sie für Ihr Profil die Anzahl Einschätzungsstufen (2, 4 oder 7-Stufen) festlegen bzw.
anpassen und auf alle Kompetenzen und Teilkompetenzen übertragen. Siehe dazu «Erklärungen zu den
vorliegenden Einschätzungsstufen»
Um die Einschätzungsstufen für alle Kompetenzen und Teilkompetenzen festzulegen, kann unter dem
Reiter «Profile»  auf dem Kompetenzprofil [A] unter «Optionen» [B] die gewünschte Anzahl
Einschätzungsstufe eingegeben [C] und auf alle Kompetenzen übertragen [D]. Speichern Sie
anschliessend [E]. Damit erhöhen oder reduzieren Sie die Anzahl Einschätzungstufen.

Sie haben auch die Möglichkeit das Antwortraster anzupassen. Dazu müssen Sie entsprechende
Antwortraster zuweisen und auf alle Kompetenzen übertragen. «Antwortraster festlegen und auf alle
Kompetenzen und Teilkompetenzen übertragen»
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Antwortraster  festlegen und auf alle Kompetenzen und Teilkompetenzen
übertragen
Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», können Sie bei den «Optionen» den
gewählten Anzahl Einschätzungsstufen das entsprechende Antwortraster zuweisen [A]. Speichern Sie
anschliessend.

Profile Vorschau

Die Inhalte der erfassten Profile werden in «Profile Vorschau» dargestellt.
Wählen Sie dazu unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profile Vorschau» [A] Ihr gewünschtes
Profil aus der Liste aus. Im Beispiel wird das «Kompetenzprofil Spezielle Förderung - Lehrpersonen» [B].
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Von hier aus können Sie die einzelnen Kompetenzen und Subkompetenzen des gewählten Profils
anschauen. Um das Layout Ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen wählen Sie «Farben
konfigurieren» [C].

Export

Unter dem Reiter «Export» [A] können Sie die von Ihnen erarbeiteten und erfassten Kompetenzprofile als
Kartenset, als Word- oder als Exceldatei exportieren. Klicken Sie auf die Schalfläche «Export».

Es erscheinen drei neue Navigationselemente.

«Karten generieren»

«Word-Dokument generieren»
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«Excel-Dokument generieren»

Karten generieren
Unter dem Reiter «Export» klicken Sie in der Menüleiste auf «Karten generieren» [A] und wählen Sie das
gewünschte Profil aus der Liste aus.

Sie können die Karten sofort in der vorliegenden Form ausdrucken [B] oder vorher bearbeiten und mit
zusätzlichem Text ergänzen [C].
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Für die Bearbeitung der Karten klicken Sie auf «Kartentexte bearbeiten» [C] und ein Bearbeitungsfeld
erscheint.
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Wenn Sie in die linke Spalte klicken, erscheint ein Texteditor [D].

Sie können den Text auch formatieren.
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Sie können auch Standard-Texte kopieren [E] und diese entsprechend Ihren Bedürfnissen ergänzen.
Achtung: Bereits vorhandene Texte werden dann überschrieben.
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Kopieren Sie Standard-Texte, erscheint ein Information, dass vorhandene Texte überschrieben werden:

Sie können auch nach Übernahme der Standard-Texte Ergänzungen vornehmen.

Am Schluss speichern! [F]
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Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind:
[G] Passen Sie hier den Copyright-Text an. Dieser erscheint vertikal auf jeder Karte.
[H] Aktivieren Sie hier die Silbentrennung. Je nach Textmenge auf den Karten macht dies Sinn.
[I] "Keine Einschätzung möglich" wird als weiteres "Einstufungs-Kriterium" angezeigt.
[J] Verändern Sie hier die Schriftgrösse auf den Karten, um die Kartentexte optimal auf der Karte zu
platzieren.
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Word-Dokument generieren
Unter dem Reiter «Export» klicken Sie in der Menüleiste auf «Dokument generieren» [A] und wählen Sie
das gewünschte Profil aus der Liste aus. Das Word-Dokument kann in Farbe oder schwarz-weiss
generiert und ausgedruckt werden. Wählen Sie die entsprechende Option aus und klicken Sie dann auf
die Schaltfäche «Word-Dokument generieren» [B].
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Das Word-Dokument wird zum Download angeboten.

Excel-Dokument generieren
Unter dem Reiter «Export» klicken Sie in der Menüleiste auf «Excel-Dokument generieren» [A] und
wählen Sie das gewünschte Profil aus der Liste aus.
Das Excel-Dokument wird zum Download angeboten. Es kann in Farbe oder schwarz-weiss generiert
und ausgedruckt werden. Wählen Sie die entsprechende Option aus und klicken Sie dann auf die
Schaltfäche «Excel-Dokument generieren» [B].
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Im Excel-Dokument wird auf der rechten Seite zusätzlich der ausgewählte Kompetenzraster angezeigt.
Ein Ausschnitt aus einem Excel-Dokument sieht wie folgt aus:

Kombi-Profile

Dieses Kapitel erklärt die Bearbeitung von Kompetenzprofilen. Es beinhaltet folgende Aspekte:

«Kombi-Profile erstellen»
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weiteres in Bearbeitung

Kombi-Profile erstellen
Sie können aus den bereits erstellten Kompetenzprofilen ein neues sogenanntes Kombi-Profil
zusammensetzen.
Das Vorgehen ist analog wie beim Erstellen eines Profils. Unter dem Reiter «Profile» wählen Sie in der
Menüleiste «Kombi-Profil erstellen» [A].

Sie können:

Ein neues leeres Kombi-Profil erstellen und alle Inhalte selber erfassen
Ein vorhandenes Kombi-Profil klonen und unter neuem Namen speichern
Ein Kombi-Profil mit vorhandenen Bausteinen erstellen

Wichtig ist bei allen 3 Schritten, dass die entsprechenden Profile zugewiesen werden.

Neues leeres Kombi-Profile erstellen
Klicken Sie in im Feld «Ein leeres Kombi-Profil erstellen und alle Inhalte selber erfassen» [A] auf die
Schaltfläche «Weiter» [B].
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Geben Sie den Titel, im Beispiel Kombi_SF_Sprachen_GK [C], und die Anzahl Sub Kombi-Profile, im
Beispiel 3 [D], ein. Klicken Sie auf «Kombi-Profil erstellen».

Klicken Sie auf «Weiter zur Ansicht und Bearbeitung» [E].
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Bei einem neuen leeren Kombi-Profil mit 3 Sub-Kombi-Profilen werden Ihnen 3 Container zur Verfügung
gestellt, die Sie dann mit Inhalten (Beschreibung) füllen können [F].

Im Beispiel wird der erste Container [G] mit dem Profil «Spezielle Förderung-Lehrpersonen» gefüllt [H].
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Im zweiten Schritt weisen Sie das entsprechende Profil zu. Tipp: Mit * in der Filterfunktion erscheint die
Gesamtliste der Profile.
Im Beispiel weisen wir das Profil «Spezielle Förderung-Lehrpersonen» zu [I]. Speichern Sie die
Änderungen immer ab.

Die weiteren Container können entsprechend gefüllt und Profile zugewiesen werden. Nach jedem Schritt
speichern.
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Einschätzung von Kompetenzprofilen vornehmen

Unter dem Reiter «Profile» klicken Sie für die Einschätzung von Kompetenzprofilen in der Menüleiste
«Einschätzung vornehmen» [A].

Es gibt mehrere Optionen bei der Einschätzung von Kompetenzprofilen:

«Kompetenzraster» auswählen und bei Bedarf bearbeiten
«Globale Einschätzung auf eine Kompetenz zulassen»
«Selber eine Einschätzung von Kompetenzen in einem Profil vornehmen»
«Andere Personen und Gruppen zur Einschätzung eines Profils einladen»
«Mehrmalige Einschätzung der Kompetenzen eines Profils vornehmen»

Seite 52 Version Dez 2017



Kompetenzraster
Die vorliegenden Kompetenzraster im KompetenzManager sind erläutert unter «Erklärungen zu den
vorliegenden Einschätzungsstufen».
Sie können unter «Antwortraster bearbeiten oder ein eigenes Antwortraster generieren» Antwortraster
bearbeiten oder ein neues Antwortraster, dass Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht, erstellen.

Erklärungen zu den vorliegenden Einschätzungsstufen
Dem KompetenzManager sind standardmässig drei unterschiedliche Raster für die Einschätzung der
Kompetenzen hinterlegt. Diese ermöglichen eine Einstufung des Kompetenzniveaus auf 2, 4 oder 7
Stufen.

2 Stufen der Kompetenzeinschätzung
Das einfachste Bewertungsraster entspricht 2 Stufen der Einschätzung und gibt darüber Auskunft ob
eine Kompetenz vorhanden ist oder nicht.

A Keine Kompetenz

B Kompetenz vorhanden

4 Stufen der Kompetenzeinschätzung
Das 4-stufige Raster ermöglicht eine Differenzierung des Kompetenzniveaus auf vier Stufen und folgt der
Struktur:

0 Keine Kompetenz Keine Kompetenz

A Kennerin/Kenner

Ich verfüge über Grundkenntnisse und kann einfache vorgegebene
Aufgaben in einer vertrauten Lern- und Arbeitssituation unter Anleitung
oder mit guter Vorbereitung ausführen.
Ich kann meine Handlungen beurteilen und im Rahmen der Vorgaben
auch optimieren.

B Könnerin/Könner

Ich verfüge über differenzierte Kenntnisse und kann Aufgaben und
Problemstellungen in einem vertrauten Arbeitsumfeld verstehen, aus
einem Repertoire von Handlungsmöglichkeiten auswählen und die
Aufgabenstellung selbständig bearbeiten und lösen.
Ich kann meine Handlungen reflektieren  und beurteilen und daraus
Massnahmen für eine Optimierung (Effizienz und Qualität) ableiten.

C Expertin/ Experte

Ich verfüge über breites und tiefes Fachwissen sowie vielfältige Erfahrungen
aus unterschiedlichen Kontexten und kann komplexe, noch unbekannte, 
neue und anspruchsvolle Aufgaben und Problemstellungen verstehen,
beurteilen und situationsbezogen bearbeiten.
Ich kann Ziele redefinieren, eigene Lösungswege entwickeln und die
Aufgabenstellung umfassend und professionell lösen.
Ich kann meine Handlungen reflektieren, Fehler und Fehlverhalten
erkennen und für die Erweiterung, Differenzierung und Optimierung
meiner Handlungsmöglichkeiten nutzen.
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7 Stufen der Kompetenzeinschätzung
Das 7-stufige Raster ermöglicht eine weitere Differenzierung der Kompetenzniveaus auf 7 Stufen. Es
orientiert sich an den Parametern «Wissen/Verstehen», «Selbstständigkeit/Selbststeuerung» in der
Handlung sowie an der «Komplexität der Aufgabe» und an der «Reflexionsfähigkeit». Die Anforderungen
wachsen in Anlehnung an das Europäische Sprachenportfolio von Stufe A1 bis C2.

0 Keine Kompetenz

A1

Ich verfüge über Grundkenntnisse und kann einfache, konkrete Aufgaben und
Problemstellungen in einer mir vertrauten Lern- oder Arbeitssituation unter Anleitung oder
mit Unterstützung ausführen/lösen. Vorgeben sind Weg und Ziel.
Ich kann meine Handlungen beurteilen und im Rahmen der Vorgaben auch optimieren.

A2

Ich verfüge über Grundkenntnisse und einige Erfahrungen und kann auch etwas komplexere,
konkrete Aufgaben- und Problemstellungen in einer mir vertrauten Lern- oder
Arbeitssituation mit guter Vorbereitung selbständig ausführen/lösen. Vorgeben sind Weg und
Ziel.
Ich kann meine Handlungen beurteilen und im Rahmen der Vorgaben auch optimieren.

B1

Ich verfüge über differenzierte Kenntnisse und Erfahrungswissen und kann alltägliche
Standardsituationen mittlerer Komplexität aus meinem Arbeitsumfeld selbständig bewältigen
und Aufgaben und Problemstellungen auch ohne grosse Vorbereitung lösen. Dazu kann ich
aus einem Repertoire von Handlungsmöglichkeiten zielführende Vorgehensweisen auswählen.
Vorgeben ist das Ziel, der Weg ist weitgehend frei.
Ich kann meine Handlungen reflektieren  und beurteilen und daraus Massnahmen für eine
Optimierung (Effizienz und Qualität) ableiten.

B2

Ich verfüge über differenzierte Kenntnisse und ein vielfältiges Erfahrungswissen und kann im
eigenen Umfeld komplexere auch neue, noch nicht vertraute Situationen und Aufgaben
selbständig, flexibel und ohne Vorbereitung bewältigen/ausführen. Ich kann aus einem
Repertoire von Handlungsmöglichkeiten zielführende Handlungsvorgehen auswählen, kann
diese variieren und den gegebenen Anforderungen anpassen. Vorgeben ist das Ziel, der Weg
ist frei.
Ich kann meine Handlungen reflektieren  und beurteilen und daraus Massnahmen für eine
Optimierung (Effizienz und Qualität) ableiten.

C1

Ich verfüge über ein breites und tiefes Fachwissen und über Erfahrungen aus
unterschiedlichen Kontexten und kann auch in anspruchsvollen und komplexen Situationen in
einem für mich neuen und ungewohnten Umfeld  Aufgaben- und Problemstellungen
selbstständig und adäquat bearbeiten und lösen. Ich kann Aufgaben/ Situationen
redefinieren, eigene, neue Lösungswege entwickeln und den Zielkorridor vorgeben. Weg und
Ausgestaltung der Zielerreichung sind frei wählbar.
Ich kann meine Handlungen reflektieren, Fehler und Fehlverhalten erkennen und für die
Erweiterung, Differenzierung und Optimierung meiner Handlungsmöglichkeiten nutzen.
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C2

Ich verfüge über ein breites und tiefes Fach- und Expertenwissen und über Erfahrungen aus
unterschiedlichen Kontexten und kann dieses Wissen aufbereiten und anderen Personen im
Rahmen von Lehr- , Ausbildungs-, Coaching- oder Beratungssituationen zur Verfügung
stellen. Ich kann auch in anspruchsvollen und komplexen Situationen in einem für mich neuen
und ungewohnten Umfeld und auch unter Belastung  und  Stress Aufgaben- und
Problemstellungen selbständig und adäquat bearbeiten und lösen.
Ich kann innerhalb einer Führungs- oder Projektaufgabe selber Ziele formulieren und
Massnahmen und Aufgaben für die Zielerreichung definieren. Ich kann dazu eigene, auch
innovative Lösungswege entwickeln und Vernetzungen zwischen unterschiedlichen
Fachbereichen und Akteuren herstellen. Weg und Ziel sind frei.
Ich kann meine Handlungen reflektieren, Fehler und Fehlverhalten erkennen und für die
Erweiterung, Differenzierung und Optimierung meiner Handlungsmöglichkeiten nutzen. Ich
kann Reflexonsprozesse Anderer anleiten.

Antwortraster bearbeiten oder ein eigenes Antwortraster generieren
Neben den bestehenden Antwortraster (2, 4 oder 7 Stufen der Kompetenzeinschätzung) ist es möglich,
die bestehenden Antwortraster abzuändern oder neue Raster zu erstellen.

Antwortraster bearbeiten
Unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Antwort-Raster bearbeiten» [A], können Sie bei
entsprechende Antwortraster bei Bedarf den Text anpassen.

Neues Raster erstellen
Um ein neues Raster zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol «Neuer Eintrag in gleicher Ebene» [B],
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geben den Titel der Vorlage ein [C], wählen die Anzahl Einschätzungsstufen [D] und füllen die Texte aus
[E]. Speichern Sie.

Globale Einschätzung auf eine Kompetenz zulassen
Entscheiden Sie vor dem Start der Einschätzung, ob und für welche Kompetenzen Sie eine globale
Einschätzung zulassen wollen.
Eine Erklärung zu der Bedeutung von globalen Einschätzungen finden Sie unter «Globale Einschätzung
erlaubt».

Selber eine Einschätzung von Kompetenzen in einem Profil vornehmen
Wenn Sie selber eine Einschätzung von Kompetenzen in einem von Ihnen generierten Kompetenzprofil
vornehmen oder eine Ihrer Mitarbeitenden in Bezug auf ein bestimmtes Profil hin einschätzen wollen,
klicken Sie unter «Einschätzung vornehmen» [A] auf das entsprechende Profil, hier wiederum «Spezielle
Förderung Lehrpersonen» [B].
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Wählen Sie das gewünschte Kompetenzprofil in der Liste aus und geben Sie einen Titel ein [C].
Wählen Sie den Namen der Person, für welche Sie eine Fremdeinschätzung vornehmen wollen aus der
Auswahlliste [D].

Klicken Sie auf «Einschätzung starten» und das Kompetenzprofil erscheint:

Schätzen Sie nun die entsprechenden Teilkompetenzen ein. Klicken Sie dazu links auf die erste
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Kompetenz («Kommunikation und Zusammenarbeit») oder auf den Button "Einschätzung starten" [E].
Auf der rechten Seite erscheint die gewählte, im Beispiel die 7-stufige Einschätzungsskala [F].

Klicken Sie rechts die passende Einschätzung für die erste Teilkompetenz an. Die Wahl wird kurz schwarz
unterlegt [G]. Danach springt die Einschätzung automatisch zur nächstfolgenden Teilkompetenz.
Schätzen Sie nun alle 6 Teilkompetenzen entsprechend ein. Anhand der Angaben hinter dem Titel der
Kompetenz, sehen Sie wie viele der Teilkompetenzen Sie bereits bewertet haben [H].
Sie können die Einschätzung der einzelnen Teilkompetenzen jederzeit korrigieren, indem Sie die
entsprechende Nummer erneut anklicken [I].

Schätzen Sie im linken Feld die nächste Kompetenz «Planung und Durchführung von Unterricht» ein [K],
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der KompetenzManager springt automatisch selbst zur nächste Teilkompetenz.

Verfahren Sie mit allen Kompetenzbereichen entsprechend. Die Einschätzung ist damit beendet. Zur
Kontrolle, ob alle Kompetenzbereiche eingeschätzt wurden, dienen die Zahlenangaben in Klammern
neben dem Namen des Kompetenzprofils oder den einzelnen Komeptenzen.

(7/18) bedeutet im vorliegenden Beispiel, dass bisher bei 7 der 18 einzuschätzenden Teilkompetenzen
des Kompetenzprofils «Kompetenzprofil Spezielle Förderung - Lehrpersonen» eine Einschätzung
vorgenommen wurde [L].
(0/4) bedeutet hier, dass aktuell noch keine der vier Teilkompetenzen von «Lernen und Entwicklung»
eingeschätzt wurde [M].

Unter dem Reiter «Berichte» können Sie die Auswertung anschauen. «Auswertung/Berichte»
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Andere Personen und Gruppen zur Einschätzung eines Profils einladen
Andere Personen laden Sie über den E-Mailversand zur Einschätzung eines Profils ein.
Damit der E-Mail-Versand reibungsfrei abläuft, ist es hilfreich und nötig, gewisse Vorbereitungen zu
treffen:

Personen müssen erfasst sein:  «Personen für die Einschätzung auswählen»1. 
Zielgruppe muss erfasst sein und die gewünschten Personen müssen der Zielgruppe zugewiesen
werden: «Personen einer Gruppe zuweisen»

2. 

Personen für die Einschätzung auswählen
Zur Bearbeitung der Personenliste, die Sie zur Kompetenzeinschätzung einladen möchten, klicken Sie
den Reiter «Personen» [A] an.

Sie können nun

die Personenliste bearbeiten
«Bearbeiten»

 

Zielgruppen erfassen und Personen der Zielgruppe zuweisen
«Personen einer Gruppe zuweisen»

Bearbeiten
Unter dem Reiter «Personen» in der Menüleiste «Bearbeiten» [A] können Sie neue Personen im
KompetenzManager registrieren bzw. ihre Personenliste bearbeiten.

Neue Person erfassen
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Unter dem Symbol «Neuen Datensatz» [B] können Sie eine neue Person im System erfassen.

Geben Sie die entsprechenden Informationen ein (E-Mail-Adresse, Passwort, Vorname, Nachname,
Rolle/Rechte) [C]. Die standardmässige Rolle ist «User». Soll der User den Status 'aktiv' bekommen,
stellen Sie dies entsprechend ein. Wird der Benutzer nicht auf aktiv gestellt, kann der User sich nicht
einloggen. Speichern Sie.

Personen einer Gruppe zuweisen
Unter dem Reiter «Profile» in der Menüleiste «Zielgruppen» [A] können Sie Personen den
entsprechenden Gruppen zuweisen.
Zuerst müssen Sie eine neue Zielgruppe erfassen und speichern. Dies können Sie unter dem Symbol
«Neuen Datensatz» [B].

Seite 61 Version Dez 2017



Erst nach der Erfassung der Zielgruppe können Sie die Personen dieser Zielgruppe zuweisen.
Dafür gehen Sie wie folgt vor: Mit der Filterfunktion * (auf der linken Seite) [C] werden die Namen
aufgelistet [D]. Mit dem Symbol «>» wird der ausgewählte Name und somit die Person dieser Gruppe
zugeordnet. Die Person erscheint in der zweiten Spalte «Ausgewählt» [E]. Am Schluss die Gruppe mit
den zugewiesenen Personen speichern [F].

Funktion der Symbole:
>          eine Person auswählen und kopieren
>>       alle Personen kopieren

Profil zur Einschätzung freischalten
Nachdem die Personen und Zielgruppen erfasst sind, können Sie das Profil zur Einschätzung freischalten.
Dafür müssen Sie unter dem Reiter «Profile», in der Menüleiste «Profil bearbeiten», unter «Optionen» [A]
bei der «Einschätzung aktiv» auf «JA» [B] einstellen.
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Profil zur Einschätzung per Email verschicken
Zur Vorbereitung des Emailversands müssen Sie

die Personen und Zielgruppe erfassen («Personen erfassen», «Zielgruppen zuweisen») und
das Profil freischalten («Profil freischalten»).

Anschliessend können Sie

die Einladung für eine Person oder eine Gruppe erstellen und bearbeiten und1. 
die Einladung verschicken.2. 

Einladung für eine Person erstellen und bearbeiten
Nachdem die Personen und Zielgruppen erfasst sind und das gewünschte Profil freigeschaltet ist, können
Sie eine Einladung erstellen.
Im Einladungsdokument verfassen Sie

einerseits den Inhalt der Startseite, auf welcher die eingeladenen Personen ihre Einschätzungen
vornehmen können, und
andererseits die Nachricht der E-Mail, d.h. den Text, den die eingeladenen Personen im E-Mail direkt
sehen.

Wählen Sie dazu im Reiter «E-Mail Versand» «Bearbeiten» [A]. Klicken Sie das Symbol «Neuer Datensatz»
an [B].

Wählen Sie «An eine Einzelperson senden» aus [C].
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Anschliessend können Sie die Person [D] und das Profil [E] aus, erfassen Sie den Titel der Einladung [F]
und den Text für die Startseite [G] sowie den Betreff [H] und den Inhalt der E-Mail [I].
Wichtig: Sowohl «Inhalt der Startseite» wie auch «Nachricht der E-Mail» müssen mindestens den
Platzhalter {{start}} enthalten. Dieser Platzhalter übergibt zwingend die entsprechenden Daten, die für
eine Bewertung des Profils notwendig sind.
Auch hier müssen Sie die Änderungen jeweils speichern!

Zusatzerklärungen zu den einzelnen Bezeichnungen                

[D]  Person Wählen Sie hier die Person, welche eingeladen werden soll.

[E] Kompetenzprofil Wählen Sie hier das Kompetenzprofil, zu welchem eingeladen werden
soll.
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[F]
Titel der Einladung
                                    
                        

Mit dem Titel der Einladung ist der interne, beschreibende Titel
gemeint.
Folgende Fragestellungen könnten hilfreich sein: Um welches
Kompetenzprofil geht es? Unter welchem Titel wurde das Anliegen
kommuniziert?

[G] Inhalt der Startseite
Diese Inhalte erscheinen beim Aufrufen der Website nach Erhalt der
E-Mail. Es können Platzhalter verwendet werden, welche mit den
Benutzerdaten ersetzt werden.

[H] Betreff der E-Mail Die Betreffzeile der E-Mail, welche an die Zielperson geschickt wird.

[I] Nachricht der E-Mail
Dies ist der Inhalt der E-Mail, welche die Zielperson erhält. Es können
Platzhalter verwendet werden, welche mit den Benutzerdaten ersetzt 
werden.

  Platzhalter

Die Platzhalter müssen in doppelte, geschweifte Klammern gesetzt
werden.
Die Bedeutung der Variablen oder Platzhalter:

{{firstname}} = Vorname
{{lastname}} = Nachname
{{title}} = Titel des Kompetenzprofils
{{description}}= Beschreibung des Kompetenzprofils
{{start}} = Link zur Bewertung
{{email }}= E-Mail-Adresse

Ein Beispiel, wie die entsprechenden Felder ausgefüllt werden können, sieht wie folgt aus.
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Beispieltext für den Inhalt der Startseite
Herzlich willkommen auf dem Kompetenzprofil für HR-Veranwortliche. Hier können Sie Ihre
persönliche Standortbestimmung zum Kompetenzprofil {{title}} eingeben.
Klicken Sie hier {{start}}, um auf die Startseite zu gelangen.

Beispieltext für die Nachricht der E-Mail
Guten Tag {{firstname}} {{lastname}}
Es freut mich, Sie zur Beantwortung des Kompetenzrasters {{title}} einzuladen.
Hier folgt eine kurze Beschreibung des Rasters: {{description}}
Besten Dank {{firstname}} {{lastname}}, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Raster bis am 12.12.2013
zu beantworten.
Klicken Sie bitte den folgende Link, um die Umfrage {{title}} zu öffnen.
{{start}}

Einladung für eine Gruppe erstellen und bearbeiten
Nachdem die Personen und Zielgruppen erfasst sind und das gewünschte Profil freigeschaltet ist, können
Sie eine Einladung erstellen.
Im Einladungsdokument verfassen Sie

einerseits den Inhalt der Startseite, auf welcher die eingeladenen Personen ihre Einschätzungen
vornehmen können, und
andererseits die Nachricht der E-Mail, d.h. den Text, den die eingeladenen Personen im E-Mail direkt
sehen.

Wählen Sie dazu im Reiter «E-Mail Versand» «Bearbeiten» [A]. Klicken Sie das Symbol «Neuer Datensatz»
an [B].

Wählen Sie die Zielgruppe [C] und das Profil [D] aus, erfassen Sie den Titel der Einladung [E] und den
Text für die Startseite [F] sowie den Betreff [G] und den Inhalt der E-Mail [H].
Wichtig: Sowohl «Inhalt der Startseite» wie auch «Nachricht der E-Mail» müssen mindestens den
Platzhalter {{start}} enthalten. Dieser Platzhalter übergibt zwingend die entsprechenden Daten, die für
eine Bewertung des Profils notwendig sind.
Auch hier müssen Sie die Änderungen jeweils speichern!
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Zusatzerklärungen zu den einzelnen Bezeichnungen                

[C]  Zielgruppe Wählen Sie hier die Zielgruppe, welche eingeladen werden soll.

[D] Kompetenzprofil Wählen Sie hier das Kompetenzprofil, zu welchem eingeladen werden
soll.

[E]
Titel der Einladung
                                    
                        

Mit dem Titel der Einladung ist der interne, beschreibende Titel
gemeint.
Folgende Fragestellungen könnten hilfreich sein: Um welches
Kompetenzprofil geht es? Unter welchem Titel wurde das Anliegen
kommuniziert?

[F] Inhalt der Startseite
Diese Inhalte erscheinen beim Aufrufen der Website nach Erhalt der
E-Mail. Es können Platzhalter verwendet werden, welche mit den
Benutzerdaten ersetzt werden.

[G] Betreff der E-Mail Die Betreffzeile der E-Mail, welche an die Zielpersonen geschickt wird.

[H] Nachricht der E-Mail
Dies ist der Inhalt der E-Mail, welche die Zielpersonen erhalten. Es
können Platzhalter verwendet werden, welche mit den Benutzerdaten
ersetzt  werden.

  Platzhalter

Die Platzhalter müssen in doppelte, geschweifte Klammern gesetzt
werden.
Die Bedeutung der Variablen oder Platzhalter:
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{{firstname}} = Vorname
{{lastname}} = Nachname
{{title}} = Titel des Kompetenzprofils
{{description}}= Beschreibung des Kompetenzprofils
{{start}} = Link zur Bewertung
{{email }}= E-Mail-Adresse

Ein Beispiel, wie die entsprechenden Felder ausgefüllt werden können, sieht wie folgt aus.

Beispieltext für den Inhalt der Startseite
Herzliche willkommen auf dem Kompetenzprofil für HR-Veranwortliche. Hier können Sie Ihre
persönliche Standortbestimmung zum Kompetenzprofil {{title}} eingeben.
Klicken Sie hier {{start}}, um auf die Startseite zu gelangen.

Beispieltext für die Nachricht der E-Mail
Guten Tag {{firstname}} {{lastname}}
Es freut mich, Sie zur Beantwortung des Kompetenzrasters {{title}} einzuladen.
Hier folgt eine kurze Beschreibung des Rasters: {{description}}
Besten Dank {{firstname}} {{lastname}}, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Raster bis am 12.12.2013
zu beantworten.
Klicken Sie bitte den folgende Link, um die Umfrage {{title}} zu öffnen.
{{start}}

Einladung versenden
Unter dem Reiter «E-Mail Versand» wählen Sie den Button «Versenden» [A].
Hier sehen Sie die Liste Ihrer bisherigen Email-Versände [B].
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Wählen Sie den entsprechenden Versand aus: Beispielsweise Demoversand HR-Verantwortliche [C]. Auf
der rechten Seite sehen Sie alle relevanten Angaben [D]. Bitte vor dem Versenden prüfen.
Tipp: Beim ersten Mal einen Testversand an sich selber verschicken.
Wenn alle Angaben stimmen auf Button «E-Mail versenden» klicken [E].

Die eingeladene Person erhält eine E-Mail, die wie folgt aussieht:
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Einschätzungen ansehen
Sie können die Einschätzungen der eingeladenen Personen unter dem Reiter «Berichte» einsehen. 
Erläuterungen zur den Darstellungemöglichkeiten der Auswertungen finden Sie unter
«Auswertung/Berichte».

Einladung zur Einschätzung erhalten
Wird einer Person eine Einladung zur Einschätzung auf einem Kompetenzprofil aus dem
KompetenzManager zugeschickt, erhält diese person eine E-Mail, die wie folgt aussieht:

Einschätzung vornehmen
Um eine Einschätzung als eingeladene Person vorzunehmen, klicken Sie auf «Einschätzung starten».
Danach erscheint der Startbildschirm mit dem Text der Startseite.
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Klicken Sie auf «Einschätzung starten», dann öffnet sich das zugewiesene Kompetenzprofil. 

Die Einschätzung kann durch Anklicken der entsprechenden Kompetenzen in der linken Spalte und
anschliessendem einschätzen auf den vorgegebenen Einschätzungsstufen (im Beispiel von A0 - C2)
vorgenommen werden.

Sind alle Kompetenzen eingeschätzt, werden die Einschätzungen dem Administrator zugeschickt und Sie
können sich Ihre Einschätzungen als Kompetenzrad anzeigen lassen.
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Mehrmalige Einschätzung der Kompetenzen eines Profils vornehmen
Sie können das gleiche Kompetenzprofil mehrfach einschätzen bzw. einschätzen lassen. Dazu wählen Sie
wie für die Ersteeinschätzung unter dem Reiter «Profile» das Navigationselement «Einschätzung
vornehmen» [A]. Wählen Sie das entsprechende Kompetenzprofil aus [B], und geben Sie einen Titel für
die neue Einschätzung ein [C]. Das Datum der Einschätzung wird dem Titel der Einschätzung jeweils
automatisch zugeordnet.

Das mehrfache Einschätzen erlaubt es zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt, eine erneute
Einschätzung vorzunehmen, die Einschätzungen miteinander zu vergleichen und den
Kompetenzzuwachs sichtbar zu machen.
Für den Vergleich mehrerer Kompetenzeinschätzungen eignet sich vor allem die Auswertung als
Spinnendiagramm.

«Auswertung als Spinnendiagramm» für eine Person
«Auswertung Matrix Spinnendiagramm» für eine Gruppe

 

Vorhandene Einschätzung ändern
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Möchten Sie bei einer vorhandenen Einschätzung eine oder mehrere Einschätzungen anpassen, können
Sie dies unter dem Reiter «Profile» im Navigationselement «Einschätzung vornehmen» [A]. Wählen Sie
das Kompetenzprofil aus [B], bei dem Sie eine Einschätzung ändern möchten. Anstelle einer neuen
Einschätzung, können Sie die bestehende Einschätzung, die unterhalb des ausgewählten
Kompetenzprofils erscheint, anklicken [C].

Sie können nun die Einschätzung nochmals ansehen und bei den erwünschten Teilkompetenzen allfällige
Änderungen vornehmen.

Im Beispiel wird gezeigt, wie bei der Kompetenz «Leadership» die 3. Teilkompetenz angepasst werden
kann. Dazu wird die Kompetenz «Leadership» angeklickt [D], die dritte Teilkompetenz «Kommunikation»
ausgewählt [E] und die neue Einschätzung eingetragen.
Wichtig: Die Speicherung erfolgt automatisch und sofort erscheint die nachfolgende Teilkompetenz, im
Beispiel die 4. Teilkompetenz «Wertschätzende Haltung».
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Einschätzung löschen
Möchten Sie eine vorhandene Einschätzung löschen, klicken Sie unter dem Reiter «Berichte» bei der
entsprechende Einschätzung auf das Symbol Löschen [A].

Auswertung/Berichte

Sämtliche Auswertungen können Sie in der Registerkarte «Berichte» [A] einsehen.
Sie können die Auswertungen in drei Darstellungsarten visualisieren:

als Tabelle [B],
als Kompetenzrad [C] oder
als Spinnendiagramm [D].
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Bei allen drei Darstellungsarten können Sie die Einzelauswertungen jeweils nach Profil oder nach
Personen sortiert auswählen.
Bei Auswertungen von Gruppen (Matrix) können Sie auch zwischen den drei verschiedenen
Darstellungsarten wählen.

Einzelauswertungen
Unter dem Reiter «Berichte» können Sie die Auswertungen von Kompetenzeinschätzungen auf die von
Ihnen erstellten Profile ansehen und visualisieren. In der Menüleiste erscheinen neue
Navigationselemente; Erläuterungen dazu finden Sie unter «Übersicht über die Reiter – Berichte».
Sie können die Auswertungen immer aus der Perspektive des Profils oder aus der Perspektive von
Personen anschauen.
Anmerkung/Tipp: Mit der Profil-Vorwahl [A] erleichtern Sie sich die Arbeit, falls Sie beispielsweise immer
das gleiche Profil in verschiedenen Darstellungen visualisieren wollen. Durch die Profil-Vorwahl ist das
ausgewählte Kompetenzprofil immer als erste Kompetenzprofil in der Auswahl an Profilen.
In unserem Beispiel setzen wir die Profil-Vorwahl ein auf «Referenz_Kompetenzprofil_HR-
Verantwortliche» [A] und wählen wir die Visualisieren der Einschätzung dieses Profils als Tabelle nach
Profil [B], ist das vorgewählte Kompetenzprofil an erster Stelle [C].

Auswertung nach Profil
Eine Auswertung nach Profil ist bei allen drei Darstellungsarten (Tabelle, Kompetenzrad und
Spinnendiagram) wählbar.
Bei der Auswertung nach Profilen zeigt Ihnen der KompetenzManager im Aufklapp-Menü alle
vorhandenen Profile [A], im vorliegenden Beispiel die Auswertung nach Profilen als Tabelle. Bei der
Auswahl eines Profils, sehen Sie rechts die Liste all derjenigen Personen, die das Profil ausgefüllt und
bewertet haben [B].
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Auswertung nach Person
Eine Auswertung nach nach Personen ist bei allen drei Darstellungsarten (Tabelle, Kompetenzrad und
Spinnendiagram) wählbar.
Bei der Auswertung nach Personen zeigt Ihnen der KompetenzManager im Aufklapp-Menü die Liste all
derjenigen Personen, die das Profil ausgefüllt und bewertet haben [A].

Wählen Sie eine Person aus, dann sehen Sie rechts all diejenigen Profile, die diese Person bereits
ausgefüllt und bewertet hat [B].
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Auswertung als Tabelle
Sie können Ihre Auswertungen als Tabelle darstellen. Wählen Sie das gewünschte Profil, dessen
Einschätzung Sie in Form einer Tabelle visualisieren wollen, durch Klicken aus der Liste aus.
In unserem Beispiel möchten wir die Einschätzung zum Profil «Spezielle Förderung Lehrpersonen» von
Marianne Bättig als Tabelle darstellen. Wir können      

I)
      

nach dem Profil suchen und danach die entsprechende Einschätzung von Marianne
Bättig ausfindig machen, oder

II)  nach der Person suchen und die entsprechende Einschätzung zum Kompetenzprofil
ausfindig machen.

In unserem Beispiel wählen wir den zweiten Weg. Wir suchen unter der Auswertung nach Person –
Tabelle [A] die Einschätzung von Marianne Bättig [B] zum Kompetenzprofil «Spezielle Förderung
Lehrpersonen» [C].
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Die Auswertung des ausgewählten Kompetenzprofils sieht wie folgt aus:

Wurde dem Profil vorgängig ein «Soll-Wert», hier im Beispiel die Kompetenzstufe 3, zugewiesen
(«Minimal erwartete Stufe festlegen»), erscheinen all diejenigen Kompetenzeinschätzungen, die den
«Soll-Wert» erreicht oder übertroffen haben in grün [D]. Diejenigen Kompetenneinschätzungen, die den
«Soll-Wert» noch nicht erreicht haben, sind rot hinterlegt [E].
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Sie können die Tabelle als Excel-Datei exportieren [F] und abspeichern. Wenn Sie die Einstufung als
Zahlenwert exportieren möchten, wählen Sie "Export Data to Excel" [G].
Sie können die Tabelle auch als Word-Datei exportieren [H].

Auswertung als Kompetenzrad
Sie können Ihre Auswertungen als Kompetenzrad darstellen. Wählen Sie das gewünschte Profil, dessen
Einschätzung Sie in Form eines Kompetenzrads visualisieren wollen, durch Klicken aus der Liste aus.
Dabei können Sie wiederum entscheiden, ob Sie die Auswertung...
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I)
                      

nach dem Profil suchen und danach die gewünschte Einschätzung von der
entsprechenden Person ausfindig machen, oder

II)  nach der Person suchen und die gewünschte Einschätzung zum Kompetenzprofil
ausfindig machen.

Bei der Darstellung der Einschätzung als Kompetenzrad haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

Darstellung ohne Farben
Darstellung mit Farben
Details anzeigen
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten für das Kompetenzrad
PDF generieren

Darstellung ohne Farben
Für die Darstellung des Kompetenzrades klicken Sie auf das entsprechende Symbol (Im Beispiel auf das
Symbol «nach Profil» [A]) und wählen Sie aus der Liste das Profil bzw. die Person aus, deren
Einschätzungauf ein Profil Sie als Kompetenzrad anschauen möchten. In unserem Beispiel wählen wir das
Profil «Spezielle Förderung Lehrpersonen.

Wenn Sie das entsprechende Profil ausgewählt haben, sehen Sie die Auswertung als Kompetenzrad
dargestellt.
Sie können:

[B]  Details zeigen (Teilkompetenzen hervorheben und mit Farben kennzeichnen oder die
Gesamtansicht aller Teilkompetenzen wählen

[C] Optionen: Schriftgrösse und Textlänge bestimmen

[D] Farboptionen wählen

[E] hier auch noch die Darstellungsform ändern und zwischen Kompetenzrad und Spinnendiagramm
wechseln.

Wichtig: Bei jeder Änderung müssen Sie auf die Schaltfläche «Anzeige aktualisieren» klicken! [F]
Von der aktuellen Ansicht können Sie auch eine PDF-Datei erstellen lassen. Klicken Sie dazu auf die
Schaltfläche «PDF generieren» [G]; die Datei wird zum Download bereitgestellt.
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Darstellung mit Farben
Die Farbgebung kann entweder beim Ausfüllen des Kompetenzprofils (siehe «Farbgebung beim
Bearbeiten eines Kompetenzprofils») oder direkt beim Erstellen des Kompetenzrades gewählt werden.
Zur Farbwahl direkt bei der Erstellung des Kompetenzrades öffnen Sie unter dem Reiter «Berichte» das
entsprechende Profil (über «Nach Profil» oder «Nach Person»).
Hier im Beispiel wählen wir über den Button «Nach Profil» [A] das  «Kompetenzprofil Spezielle Förderung
– Lehrpersonen» [B] aus.

Unter «Details zeigen von» [C] können Sie nun den Kompetenzen die entsprechenden Farben zuweisen.
Klicken Sie dafür ins gewünschte Feld – eine Farbliste erscheint [D]. Wählen Sie die gewünschte Farbe.
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Für eine differenzierte farbliche Darstellung der Subkompetenzen muss pro Farbauswahl immer ein
heller und ein dunkler Farbton ausgewählt werden. Klicken Sie nach der Farbwahl  auf «Anzeige
aktualisieren» [E].

Nach der Auswahl der Farben sieht das Kompetenzrad wie folgt aus:

Details anzeigen
Um die Detaileinschätzungen (Teilkompetenzen) zu sehen, aktivieren Sie unter «Detail zeigen von» die
gewünschten Kompetenzen von denen Sie auch die Subkompetenzen sehen möchten [A] und  Klicken
Sie auf «Anzeige aktualisieren» [B].
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Das Profil mit den Details sieht wie folgt aus:

Sie können auch die Details einzelner Kompetenzenzeigen zeigen, hier im Beispiel «Kompetenzprofil
Spezielle Förderung – Lehrpersonen»
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Weitere Gestaltungsmöglichkeiten für das Kompetenzrad
Sie haben folgende Gestaltungsmöglichkeiten:

«Vergleichen mit» [A]
«Anzeigen» [B]
«Optionen» [C]
«Farboptionen» [D]
«Diagramtype» [E]

Vergleichen mit [A]
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Unter «Vergleichen mit» können Sie zwei verschiedene Einschätzungen zu einem Profil miteinander
vergleichen und so einfach Fortschritte/Rückschritte/Differenzen erkennen.
Rückschritte (Minus) wird als rote Fläche dargestellt. Zuwachs/Fortschritt wird in der jeweiligen
Farbe angezeigt.
Ein Vergleich zweier Einschätzungen sieht so aus:

Anzeigen [B]
Unter «Anzeigen» können Sie folgende Optionen auswählen:

«Einschätzungen»
                                                    

Diese Option sollte immer aktiv sein, sonst erscheinen keine
Farben.

«Globale Einschätzung»    Die Bedeutung der globalen Einschätzung ist erläutert unter
«Globale Einschätzung erlaubt»

«Def. Minimalqualifikation» Erläuterungen zur Festlegung von Miminalqualifikationen finden
Sie unter «Minimal erwartete Stufe festlegen»

Eine Darstellung des Kompetenzrads ohne Anzeige-Option «Einschätzungen» sieht wie folgt aus:
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So sieht ein Kompetenzrad farbig hinterlegt mit einer einheitlichen Minimalstufe (Stufe 3 von 7 Stufen)
aus. Sieht man noch grau hinterlegte Felder, wurde in diesem Kompetenzbereich die Minimalstufe nicht
erreicht.

So sieht das Kompetenzrad mit den unterschiedlichen zugeordneten Minimalstufen aus. Sieht man noch
grau hinterlegte Felder, wurde in diesem Kompetenzbereich die Minimalstufe nicht erreicht.
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Optionen [C]
Unter «Optionen» können Sie die Schriftgrösse, Textlänge und Winkel anpassen.
Beispielsweise können Sie die Schriftgrösse 30 auswählen, dies verändert die Darstellung wie folgt:

Verändern Sie die Textlänge auf 10, sieht es wie folgt aus:
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Sie können auch die Winkelgrösse individuell anpassen. Im Folgenden Beispiel wurde für die Details der
Kompetenz Handwerklich-Künstlerische Gestaltung die Winkelgrösse 40º gewählt:

 
Farboptionen [D]
Sie haben die Möglichkeit von folgenden Farboptionen:

einfarbig
mehrfarbig gemäss Wert
mehrfarbig sortiert
Verlaufsfarben
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Diagramtype [E]
Sie können auch den Diagramtype ändern. Von Kreis- zu Spinnendiagramm oder umgekehrt:
Beispiel eines Kreisdiagramms:

Dasselbe Beispiel als Spinnendiagramm:

PDF generieren
Sie können von allen Darstellungen ein PDF generieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche «PDF
generieren» [A] und öffnen Sie anschliessend das PDF.
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Das Kompetenzprofil als PDF sieht wie folgt aus:

Tipp: Das PDF können Sie zur Sicherheit auf Ihrem Computer abspeichern – dann steht es jederzeit
wieder zur Verfügung.

Auswertung als Spinnendiagramm
Sie können Ihre Auswertunge als Spinnendiagramm darstellen. Dabei können Sie entscheiden, ob Sie die
Auswertung...

I) nach dem Profil suchen und danach die gewünschte Einschätzung von der
entsprechenden Person ausfindig machen, oder

II) 
  

nach der Person suchen und die gewünschte Einschätzung zum Kompetenzprofil
ausfindig machen.
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Im folgenden Beispiel wird unter dem Button «nach Person» [A] das «Kompetenzprofil Petra Muster» [B]
ausgewählt.

Ausgewählt wird die Darstellung des Kompetenzprofils als Spinnendiagramm mit den unterschiedlichen
zugeordneten Minimalstufen. Sieht man noch grau hinterlegte Felder, wurde in diesem
Kompetenzbereich die Minimalstufe nicht erreicht.

Auswertung von Gruppen (Matrix)
Nachdem andere Personen zur Einschätzung eines Profils eingeladen wurden («Andere Personen und
Gruppen zur Einschätzung eines Profils einladen»), können Sie im KompetenzManager die
Kompetenzeinschätzungen einer Gruppe auf ein bestimmtes Profil auswerten.
Es gibt drei Darstellungsmöglichkeiten der Auswertung:

Auswertung Matrik Tabelle
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Auswertung Matrix Kompetenzrad
Auswertung Matrix Spinnendiagramm

Auswertung Matrix Tabelle
Nach Klicken auf das entsprechende Symbol [A], sehen Sie links alle vorhandenen Profile [B]. Wählen Sie
das Profil von dem Sie die Auswertungen einer Gruppenbefragung ansehen wollen aus der Liste aus, in
unserem Beispiel spezielle Förderung Lehrpersonen.

Auf dem Bildschirm sehen Sie nun eine Übersicht über alle Einschätzungen der einzelnen Personen einer
Gruppe, die eine Einschätzung ihrer Kompetenzen im Bezug auf das verschickte Profil vorgenommen
haben sowie ein Zusammenzug (Durchschnitt) aller Kompetenzeinschätzungen der Gruppe in der
rechten Spalte. Auch Personen, die Ihre Kompetenzeinschätzungen noch nicht oder nur teilweise
vorgenommen haben, werden angezeigt (gekennzeichnet durch «n/a»).

Sie können die Auswertung in der Tabelle als Excel-Dokument exportieren und ausdrucken.
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Auswertung Matrix Kompetenzrad
Nach Klicken auf das entsprechende Symbol [A], sehen Sie links alle vorhandenen Profile [B]. Wählen Sie
das Profil von dem Sie die Auswertungen aus einer Gruppenbefragung ansehen wollen aus der Liste aus,
in unserem Beispiel spezielle Förderung Lehrpersonen.

Sie sehen gross den Zusammenzug (Durchschnitt) der Bewertungen der ganzen Gruppe [C] sowie unten
im Bild, die Einzelbewertungen aller Personen, die eine Einschätzung ihrer Kompetenzen im bezug auf
das verschickte Profil vorgenommen haben [D].  Auch Personen, die Ihre Kompetenzeinschätzungen
noch nicht oder nur teilweise vorgenommen haben, werden angezeigt.
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Durch klicken in ein entsprechendes Feld unter «Details Zeigen» [E] und anschliessendem «Anzeige
aktualisieren» [F] können Sie auch einzelne Kompetenzbereiche im Detail anschauen. Sie können von
jeder Auswertung auch ein PDF generieren [G].

Auswertung Matrix Spinnendiagramm
Nach Klicken auf das entsprechende Symbol [A], sehen Sie links alle vorhandenen Profile [B]. Wählen Sie
das Profil von dem Sie die Auswertungen aus einer Gruppenbefragung ansehen wollen aus der Liste aus,
in unserem Beispiel spezielle Förderung Lehrpersonen.
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Sie sehen gross den Zusammenzug (Durchschnitt) der Bewertungen der ganzen Gruppe [C] sowie unten
im Bild, die Einzelbewertungen aller Personen, die eine Einschätzung ihrer Kompetenzen im bezug auf
das verschickte Profil vorgenommen haben [D].  Auch Personen, die Ihre Kompetenzeinschätzungen
noch nicht oder nur teilweise vorgenommen haben, werden angezeigt.

Durch anklicken des entsprechenden Feldes und anschliessendem «Anzeige aktualisieren» [E] können Sie
auch die Auswertung einer einzelnen Kompetenz anschauen. Von allen Auswertungen können Sie auch
ein PDF generieren [F].
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