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Komplettes Handbuch als PDF
Handbuch Individueller Zugang als PDF

Übersicht über die Funktionen und die Navigation
im KompetenzManager
Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen und die Navigation des
KompetenzManagers:
«Übersicht Benutzungsoberfläche des KompetenzManagers»
«Menüzeile und Funktionsfelder (Buttons)»
«Zusätzliche Navigationselemente»
«Speichern»
«Optionen»
> weiter zu «Übersicht Benutzeroberfläche des KompetenzManagers»

Übersicht Benutzungsoberfläche des KompetenzManagers
Nach der Anmeldung sehen Sie den Einstiegsbildschirm, das sogenannte Dashboard oder die
Benutzungsoberfläche des KompetenzManagers.
Zu Ihrer Orientierung sehen Sie oben links Ihren Namen, oben rechts wird Ihnen der Arbeitsraum
angezeigt, indem Sie aktuell arbeiten.
Das Dashboard gibt Ihnen eine Übersicht über die Funktionen und Möglichkeiten des
KompetenzManagers und sieht wie folgt aus:

< zurück zu «Übersicht über die Funktionen und die Navigation im KompetenzManager»
> weiter zu «Menüzeile und Funktionsfelder (Buttons)»
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Menüzeile und Funktionsfelder (Buttons)
Zuoberst finden Sie die Navigations- oder Menüzeile, wie sie aus anderen Anwendungsprogrammen
bekannt sind [A].
Dieselben Funktionen wie in der Navigationszeile finden Sie zudem auch in den darunterliegenden
Funktionsfeldern (Buttons) [B].

< zurück zu «Übersicht Benutzeroberfläche des KompetenzManagers»
> weiter zu «Home»
Home
Mit «Home» gelangen Sie jederzeit zum Startbildschirm und somit zur Übersicht.

< zurück zu «Menüzeile und Funktionsfelder (Buttons)»
> weiter zu «Hilfe»
Hilfe
Über «Hilfe» gelangen Sie zum Handbuch, in dem alle Funktionen für die Anwendung des
KompetenzManagers beschrieben sind. Das Handbuch wird in einem neuen Fenster geöffnet.

< zurück zu «Home»
> weiter zu «Passwort ändern»
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Passwort ändern
Unter «Passwort ändern» können Sie Ihr Passwort ändern.

< zurück zu «Hilfe»
> weiter zu «Information über den KompetenzManager»
Information über den KompetenzManager
Im Karteikartenregister finden Sie einige Informationen über den KompetenzManager.

< zurück zu «Passwort ändern»
> weiter zu «Abmelden oder Beenden»
Abmelden oder Beenden
Um sich vom KompetenzManager abzumelden, kann oberhalb der Menüzeile das linke Feld angeklickt
werden [A].
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Dann öffnet sich ein kleines Fenster, bei dem der Button «Beenden» angeklickt werden kann [B].

> zurück zu «Information über den KompetenzManager»
> weiter zu «Zusätzliche Navigationselemente»

Zusätzliche Navigationselemente
Beim Bearbeiten eines Profils tauchen zusätzliche Navigationselemente (Toolbar) [A] auf:
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Die Funktionen dieser zusätzlichen Elemente ist wie folgt:
Neu laden
Baum schliessen (nur die oberste Ebene der Ordnungsstruktur sichtbar)
Baum öffnen (ganze Struktur des Profils mit allen Teilkompetenzen sichtbar)
Neuer Eintrag auf gleicher Ebene (zusätzliche Kompetenz)
Neuer Eintrag auf der unteren Ebene (Teilkompetenz)
Kompetenz oder Teilkompetenz löschen

< zurück zu «Abmelden oder Beenden»
> weiter zu «Speichern»

Speichern
Wichtig: Nach dem Ändern oder Bearbeiten eines Profils müssen Sie die Änderungen immer speichern!

< zurück zu «Zusätzliche Navigationselemente»
> weiter zu «Optionen»

Optionen
Unter «Optionen» [A] können Sie für ihr angelegtes Profil unterschiedliche Optionen auswählen:
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Bei den Optionen für das Kompetenzprofil [B] können Sie:

[C]

Ihr Profil für andere als Ganzes oder für die Nutzung von Bausteinen daraus zum Klonen
freischalten
Das Profil zum Zuschalten freigeben
Entscheiden, ob eine globale Einschätzung erlaubt ist
Das Layout der Auswertung bestimmen

[D]

Aus den Vorlagen ein Einschätzungs-Raster inkl. den Textbausteinen auswählen und auf alle
Kompetenzen und Teilkompetenzen in diesem Profil übertragen
Eine minimal erwartete Kompetenzstufe (SOLL-WERT) bestimmen
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Eine detaillierte Beschreibung und Erklärung der Optionen finden Sie unter «Optionen für das
Kompetenzprofil».
< zurück zu «Speichern»
> weiter zu «Erstellen eines Kompetenzprofils»

Erstellen eines Kompetenzprofils
Um ein Kompetenzprofil zu erstellen, wählen Sie «Profil erstellen» in der Navigationsleiste [A] oder mit
dem entsprechenden Button [B].

Es gibt drei sogenannte Wizards (Einrichtungsassistenten), welche die Erstellung eines neuen
Kompetenzprofils ermöglichen.
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Sie können mit:
Wizard 1: «Ein 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».
< zurück zu «Optionen»
> weiter zu «Ein leeres Kompetenzprofil erstellen und alle Inhalte selber erfassen (Wizard 1)»

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

Wählen Sie den Button «Weiter >>>» des Wizard 1. Anschliessend können Sie mit dem
«Erstellen der Profilstruktur» fortfahren und ein
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«Profil mit Inhalt füllen».
< zurück zu «Erstellen eines Kompetenzprofils»
> weiter zu «Erstellen der Profilstruktur»
Erstellen der Profilstruktur
[A] Wählen Sie den ersten Wizard «Ein leeres Kompetenzprofil erstellen und alle Inhalte selber erfassen»
[Wizard 1]
[B] Klicken Sie auf den Button «Weiter >>>» und füllen Sie die entsprechenden Angaben gemäss Ihrem
Profil aus.

Als Beispiel dient hier das «Kompetenzprofil von Petra Muster». Eine Anleitung zum Nachweis und zur
Dokumentation von Kompetenzen und der Erstellung eines Kompetenzprofils finden Sie hier:
«Leitprogramm Persönliches Kompetenzmanagement»
Kompetenzprofil von Petra Muster

Die Analyse des Kompetenzprofils von Petra Muster hat folgende Struktur aufgezeigt:
Es existieren 7 Kompetenzen
Diese sind unterteilt in unterschiedlich viele Teilkompetenzen, die Anzahl der Teilkompetenzen variiert
zwischen 3 und 5.
[C] Geben Sie für das neue Profil einen Titel, z.B. «Kompetenzprofil Petra Muster» ein.
[D] Bei «Anzahl Kompetenzen» wählen Sie die Anzahl der ermittelten Kompetenzen. Für unser Beispiel
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sind das 7.
[E] Bei «Anzahl Teilkompetenzen pro Kompetenz» wählen Sie idealerweise die maximal vorkommende
Anzahl der Teilkompetenzen. In unserem Beispiel sind das 5.
Es ist im letzten Schritt des Prozesses möglich, Teilkompetenzen hinzuzufügen oder sie zu entfernen.
Teilkompetenzen zu entfernen bedeutet aber deutlich weniger Aufwand.
[F] Weisen Sie dem neuen Profil eine der drei vorhandenen Vorlagen für Kompetenzstufen zu (Angaben
zu den Kompetenzstufen finden Sie auch unter «Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung»).
Im vorliegenden Beispiel werden «4 Stufen der Kompetenzeinschätzung» gewählt.
[G] Bestätigen Sie mit Klick auf den Button «Kompetenzprofil erstellen».

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

[I] Die Struktur für das neue Profil «Kompetenzprofil Petra Muster» wurde erstellt. Klicken Sie in den Titel,
um das neue Profil auszufüllen.
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< zurück zu «Ein leeres Komptenzprofil erstellen und alle Inhalte selber erfassen (Wizard 1)»
> weiter zu «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».

Kompetenzbeschreibungen einfüllen
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 beispieslweise durch
Copy & Paste den Titel der Kompetenz, hier «Planungs- und Organisationskompetenz» 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].
Wichtig: Nach jedem Eintrag speichern [E].
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Subkompetenzbeschreibungen einfüllen
Gehen Sie nun zu den Subkompetenzen, indem Sie auf das Symbol der «Kompetenz 1» klicken und den
Baum öffnen oder das «+» vor der jeweiligen Kompetenz anklicken.
Klicken Sie eine Subkompetenz an [F].
Füllen Sie für die jeweiligen Subkompetenzen in die entsprechenden Felder einen Titel [G] und eine
Kompetenzbeschreibung ein [H]. Übertragen Sie dazu Ihre Beschreibungen aus dem Profil durch Copy &
Paste in die entsprechenden Felder.
Speichern Sie sie nach jedem Eintrag ab [I].

Füllen Sie nun auch die übrigen Kompetenzen und Teilkompetenzen ihres Profils ein. Das fertig erfasste
Profil von Petra Muster sieht dann wie folgt aus:

Überzählige Kompetenzen und Teilkompetenzen können Sie zum Schluss mit einem Klick auf den
Papierkorb löschen [K]. 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 dazu finden Sie unter
«Kompetenzprofile bearbeiten».
< zurück zu «Erstellen der Profilstruktur»
> weiter zu «Ein vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern (Wizard 2)»
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Ein vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern
(Wizard 2)
Beim zweiten Einrichtungsassistenten [Wizard 2] wird von einem in der Datenbank bereits vorhandenen
Profil eine exakte 1:1-Kopie erzeugt. Diese kann dann beliebig weiter bearbeitet werden.
Wählen Sie den Wizard 2 «Vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern».
Klicken Sie auf die Schaltfläche «Weiter».
Anschliessend können Sie ein Komptenzprofil auswählen. In unserem Beispiel wählen wir «Planung und
Durchführung von Unterricht» [A]. Klicken Sie danach die Schaltfläche «Weiter» [B].

Geben Sie für das neue Profil einen Titel ein hier z.B. «Planen und Durchführen von Unterricht_Petra
Muster» [C] und klicken Sie auf die Schaltfläche «Weiter».

Ihr Kompetenzprofil wurde gespeichert.
Sie können:
[D] das Profil unverändert übernehmen. Dazu klicken Sie auf «Weiter zur Ansicht und Bearbeitung» oder
[E] die Möglichkeit nutzen, dem Profil ein anderes Einschätzungsraster zuzuweisen. Dabei werden die im
System vorhandenen Vorlagen (2, 4 oder 7 Stufen der Einschätzung; weitere Angaben dazu finden Sie
unter «Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung») zur Auswahl gestellt. Klicken Sie dazu auf
«Kompetenz-Grade aus Vorlage zuweisen».
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In unserem Beispiel folgen wir der Möglichkeit [E] und Sie können aus folgenden vorhandene Vorlagen
auswählen.
Für unser Beispiel weisen wir 4 Stufen der Kompetenzeinschätzung zu [F]. Klicken Sie dann auf «Vorlage
zuweisen».

Das erstellte Profil erscheint nun in der Liste. Klicken Sie Ihr neues Profil, in unserem Beispiel «Planen und
Durchführen von Unterricht_Petra Muster», zur weiteren Bearbeitung an.
Wichtig: Speichern nicht vergessen.

Das geklonte Profil erscheint nun in ihrer Profil-Liste.
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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».
< zurück zu «Profil mit Inhalt füllen»
> weiter zu «Ein Kompetenzprofil mit vorhandenen Bausteinen erstellen (Wizard 3)»

Ein Kompetenzprofil mit vorhandenen Bausteinen erstellen (Wizard 3)
Klicken Sie auf «Profil erstellen» und wählen den dritten 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.
Links sehen Sie die Liste aller vorhandenen Profile [A]. Öffnen Sie die einzelnen Profile, damit die
Kompetenzen und die Teilkompetenzen sichtbar werden.
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Sie können sich nun auf der rechten Seite ein neues Profil zusammenstellen, indem Sie beliebige
Kompetenzen oder Teilkompetenzen aus der linken Baumstruktur in die rechte Baumstruktur ziehen
(kopieren).
Im Beispiel transportieren wir die Kompetenz «Lernförderliches Klima» aus dem Profil der «Schule
Eich-Kleinlützel» [B]. Beim Kopieren von Bausteinen auf Ebene «Kompetenzen» (Bsp. Lernförderliches
Klima) ist darauf zu achten, dass man den Baustein genau auf den Text «Neues Kompetenzprofil» zieht
[C].
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Der Baustein wird mit allen Teilkompetenzen kopiert.
Falls Sie einzelne Teilkompetenzen wieder entfernen wollen, klicken Sie auf die entsprechende
Teilkompetenz [D] und anschliessend auf die Schaltfläche «Ausgewähltes Element entfernen» [E].

Sie können in das neue Profil auch Bausteine auf der Ebene «Teilkompetenzen» kopieren.
Ziehen Sie dazu die zu kopierenden Teilkompetenz zwischen die bereits vorhandenen Teilkompetenzen.
Beim Einfügen entsteht eine schwarze Linie [F].

Im nachfolgenden Beispiel wurde aus dem Profil «Schule Eich-Kleinlützel» der Kompetenzbaustein
«Lernförderliches Klima» mit allen Teilkompetenzen [G], sowie aus dem Profil «Planung und
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Durchführung von Unterricht» die Teilkompetenz «Organisation» [H] zu einem neuen Profil
zusammengefügt. Um den Vorgang abzuschliessen, klicken Sie auf «Speichern und Weiter» [I].

Wie bei den anderen Wizards müssen Sie auch hier einen Titel eingeben, hier z.B.
„Kompetenzprofil_zusammengesetzt“ [K]. Dann klicken Sie erneut auf «Speichern und Weiter».

Als nächstes können Sie die gewünschten Stufen der Einschätzung wählen (2, 4, 7) und die
entsprechende Vorlage zuordnen. Wir wählen hier «7 Stufen der Kompetenzeinschätzung» [L].
Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung finden sie unter «Erklärungen zu den Stufen der
Einschätzung».
Durch Klicken auf die Schaltfläche «Kompetenzprofil erstellen» [M], können Sie das zusammengesetzte
Profil erstellen. Dieses kann bei Bedarf später weiter bearbeitet, verändert oder ergänzt werden.
Erklärungen dazu finden Sie unter «Kompetenzprofile bearbeiten».
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< zurück zu «Ein vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern (Wizard 2)»
> weiter zu «Kompetenzprofile bearbeiten»

Kompetenzprofile bearbeiten
Dieses Kapitel erklärt die Bearbeitung von Kompetenzprofilen :
«Titel und Kompetenzbeschreibungen bearbeiten»
«Kompetenzen oder Teilkompetenzen löschen»
«Zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen»
«Hinweise für die Darstellung der Baumstruktur»
< zurück zu «Ein Kompetenzprofil mit vorhandenen Bausteinen erstellen (Wizard 3)»
> weiter zu «Titel und Kompetenzbeschreibungen bearbeiten»

Titel und Kompetenzbeschreibungen bearbeiten
Um ein einmal erstelltes Profil nachträglich zu bearbeiten, wählen sie in der Navigationsliste [A] oder im
Dashbord [B] «Profil bearbeiten».

Seite 21

Version Dez 2017

Klicken Sie auf das Profil, das Sie einfüllen bzw. bearbeiten möchten, hier im Beispiel das
«Kompetenzprofil Petra Muster» [C].

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

< zurück zu «Kompetenzprofile bearbeiten»
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> weiter zu «Kompetenzen oder Teilkompetenzen löschen»

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, die Sie löschen möchten [A] und löschen Sie
diese durch Klicken auf das entsprechende Icon (Papierkorb) in der Toolbar über dem Baum [B].
In unserem Beispiel hat die zweite Kompetenz «Leadership» dann noch 4 Teilkompetenzen.

Das Profil sieht nach dem Löschen so aus:

< zurück zu «Titel und Kompetenzbeschreibungen bearbeiten»
> weiter zu «Zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen»

Zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen
Sie haben zwei Möglichkeiten, eine zusätzliche Kompetenz auf der gleichen Ebene zu ergänzen:
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Sie klicken auf das entsprechende Symbol in der zusätzlichen Navigationsliste [A] oder
Sie klicken eine Kompetenz an und mit dem Rechtsklick darauf erscheinen mehrere Optionen zur
Auswahl. Zum Ergänzen von einer zusätzlichen Kompetenz auf der gleichen Ebene klicken Sie «Neuer
Eintrag in gleicher Ebene» an [B].

Wenn Sie eine zusätzliche Kompetenz auf der unteren Ebene ergänzen wollen (Teilkompetenz), können
Sie:
das entsprechende Symbol anklicken [C], oder
mit einem Rechtsklick auf die Kompetenz, unter der Sie die nächste Teilkompetenz ansiedeln möchten,
«Neuer Eintrag in Unterebene» anklicken [D].

Nachdem Sie jeweils den Titel und die Beschreibung dieser Subkompetenz eingegeben haben, nicht
vergessen, abzuspeichern.
Um die ganze Struktur des Profils mit allen Teilkompetenzen sichtbar zu machen, klicken Sie
das folgende Symbol an:
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Um nur die obere Struktur des Profils sichtbar zu machen, klicken Sie folgendes Symbol an:

< zurück zu «Kompetenzen oder Teilkompetenzen löschen»
> weiter zu «Hinweise für die Darstellung der Baumstruktur»

Hinweise für die Darstellung der Baumstruktur
Sie können die Baumstruktur nach Ihren Bedürfnissen darstellen, d.h. die Teilkompetenzen sichtbar
machen, indem Sie auf das «+» links des Ordners klicken [A].

Die Teilkompetenzen des Ordners «Guter Umgang mit Menschen» werden nun sichtbar.
Wenn Sie auf das «-» links eines Ordners klicken [B], sind die Teilkompetenzen nachher nicht mehr
sichtbar.

< zurück zu «Zusätzliche Kompetenzen/Teilkompetenzen ergänzen»
> weiter zu «Optionen für das Kompetenzprofil»

Optionen für das Kompetenzprofil
Für jedes erstellte Profil können Sie unter den Optionen zusätzliche Anpassungen vornehmen. Klicken Sie
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dazu auf «Optionen» [A]. Der Optionsbildschirm sieht wie folgt aus:

Hier können Sie unter folgenden Optionen auswählen:

[B]

[C]

«Klonen für andere erlaubt»
«Klonen als Baustein erlaubt»
«Zuschalten erlaubt»
«Globale Einschätzung erlaubt»
«Layout der Einschätzung»
«Minimal erwartete Stufe festlegen»
– «Zuweisung einer einheitlichen minimalen Kompetenzstufe für das gesamte Profil»
– «Zuweisung unterschiedlicher minimaler Kompetenzstufen je Kompetenzbereich»

< zurück zu «Hinweise für die Darstellung der Baumstruktur»
> weiter zu «Klonen für andere erlaubt»

Klonen für andere erlaubt
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In dem Sie bei «Klonen für andere erlaubt» [A] das «Ja» anklicken, schalten Sie Ihr Profil frei, so dass
andere Personen, die in demselben Arbeitsraum arbeiten wie Sie, dieses sehen und als eigenes Profil
klonen und bearbeiten können. Dadurch kann das Profil anschliessend unter dem Wizard 2
(«Vorhandenes Kompetenzprofil klonen und unter neuem Namen speichern») angewählt werden.

< zurück zu «Optionen für das Kompetenzprofil»
> weiter zu «Zuschalten erlaubt»

Klonen als Baustein erlaubt
In dem Sie bei «Klonen als Baustein erlaubt» [A] das «Ja» anklicken, können andere Personen, die in
demselben Arbeitsraum arbeiten wie Sie, dieses Profil sehen und Kompetenzen oder Teilkompetenzen
daraus als Bausteine für ein eigenes Profil kopieren (klonen) und bearbeiten.
Dadurch kann das Profil anschliessend unter dem Wizard 3 («Ein Kompetenzprofil mit vorhandenen
Bausteinen erstellen») angewählt werden.

< zurück zu «Klonen für andere erlaubt»
> weiter zu «Zuschalten erlaubt »

Zuschalten erlaubt
In dem Sie bei «Zuschalten erlaubt» [A] das «Ja» anklicken, können andere Personen, die in demselben

Seite 27

Version Dez 2017

Arbeitsraum arbeiten wie Sie, dieses Profil sehen, freischalten und sich einschätzen.

< zurück zu «Klonen als Baustein erlaubt»
> weiter zu «Globale Einschätzung erlaubt »

Globale Einschätzung erlaubt
Meist interessieren bei der Einschätzung alle Werte der einzelnen Teilkompetenzen. Dann darf die
Globale Bewertung nicht erlaubt sein. Dies hat zur Folge, dass jede einzelne Teilkompetenz von Ihnen
eingeschätzt werden muss.
Wenn die Einschätzung der Teil- oder Subkompetenzen 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».
< zurück zu «Zuschalten erlaubt»
> weiter zu «Layout der Einschätzung »

Layout der Einschätzung
Hier können Sie das Layout (farbliche Darstellung) für Ihre Auswertung wählen [A].

< zurück zu «Globale Einschätzung erlaubt»

Seite 28

Version Dez 2017

> weiter zu «Minimal erwartete Stufe festlegen »

Minimal erwartete Stufe festlegen
Hier können Sie 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» [A].

Mit den folgenden beiden Funktionen können Sie die minimal erwartete Stufe und die Anzahl
Einschätzungs-Stufen für alle Teilkompetenzen in diesem Profil anpassen.
«Zuweisung einer einheitlichen minimalen Kompetenzstufe für das gesamte Profil»
«Zuweisung unterschiedlicher minimaler Kompetenzstufen je Kompetenzbereich»
< zurück zu «Layout der Einschätzung»
> weiter zu «Zuweisung einer einheitlichen minimalen Kompetenzstufe für das gesamte Profil»
Zuweisung einer einheitlichen minimalen Kompetenzstufe für das gesamte Profil
Für die Eingabe einer einheitlichen minimal zu erwartenden Kompetenzstufe, die sich auf das gesamte
Profil, also auf alle Kompetenzen und Teilkompetenzen übertragen lässt, klicken Sie auf das Feld für die
Eingabe der minimal erwarteten Kompetenzstufe [A].
Geben Sie den minimal erwarteten «SOLL-Wert» ein und klicken Sie dann auf «Auf alle übertragen» [B].
Die festgelegte minimal erwartete Kompetenzstufe, im Beispiel Stufe 2, gilt nun für alle Kompetenzen
und Teilkompetenzen in diesem Profil.
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Die festgesetzte Minimalstufe ist im Kompetenzrad im Hintergrund als Muster ersichtlich.

< zurück zu «Minimal erwartete Stufe festlegen»
> weiter zu «Zuweisung unterschiedlicher minimaler Kompetenzstufen je Kompetenzbereich»

Zuweisung unterschiedlicher minimal erwarteten Kompetenzstufe je Kompetenzbereich
Sie können jedem Kompetenzbereich eine unterschiedlich zu erwartende Kompetenzstufe zuordnen.
Öffnen Sie dazu das zu bearbeitende Kompetenzprofil über «Profil bearbeiten» [A].
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Öffnen Sie den entsprechenden Kompetenzbereich [B] des Profil, für den Sie eine minimal erwartete
Kompetenzstufe zuweisen möchten, und legen Sie die minimal erwartete Kompetenzstufe fest. In
unserem Beispiel die Stufe 3 [C]. Anschliessend speichern [D].

Legen Sie nun für alle 7 Kompetenzbereiche den erwünschten «SOLL-Wert» fest. Im Kompetenzrad stellt
sich das dann wie folgt dar:
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< zurück zu «Zuweisung einer einheitlichen minimalen Kompetenzstufe für das gesamte Profil»
> weiter zu «Anzahl Einschätzungsstufen festlegen und auf alle (Teil-)Kompetenzen übertragen»

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 [A].

< zurück zu «Zuweisung unterschiedlicher minimal erwarteten Kompetenzstufe je Kompetenzbereich»
> weiter zu «Antwortraster festlegen und auf alle (Teil-)Kompetenzen übertragen»
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Antwortraster festlegen und auf alle Kompetenzen und Teilkompetenzen
übertragen
Hier können Sie den gewählten Anzahl Einschätzungsstufen das entsprechende Antwortraster (Text)
zuweisen [A].

< zurück zu «Anzahl Einschätzungsstufen festlegen und auf alle (Teil-)Kompetenzen übertragen»
> weiter zu «Profile zuschalten»

Profile zuschalten
Es gibt Profile, die von den Personen, die diese erstellt haben, zur Einschätzung nicht aber zum Klonen
freigegeben wurden (siehe «Zuschalten erlaubt» unter «Optionen für das Kompetenzprofil»). Sie können
diese Profile aktivieren in dem Sie diese «zuschalten». Sie können sich anschliessend auf diese Profile
positionieren und eine Selbsteinschätzung vornehmen, d.h. eigene Einschätzungen eintragen. Ändern
können Sie diese Profile nicht.
Um Profile zuzuschalten, wählen Sie «Profile zuschalten» in der Navigationsleiste [A] oder den
entsprechenden Button im Dashboard [B].
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Im Beispiel wird das «Profil Schule Eich-Kleinlützel» zugeschaltet [C]. Speichern Sie [D].

Nun können Sie zu diesem Kompetenzprofil eine eigene Einschätzung vornehmen, indem Sie das Profil
unter «Einschätzung vornehmen» auswählen [E] und eine neue «Einschätzung vornehmen».

Falls Sie das gewünschte Profil für Ihren Gebrauch bearbeiten oder anpassen wollen, müssen Sie, sofern
das Profil vom Autor/von der Autorin dafür freigeschaltet wurde (vgl. «Optionen für das
Kompetenzprofil») zuerst eine Kopie davon erstellen in dem Sie das Profil klonen («Vorhandenes
Kompetenzprofil klonen, unter neuem Namen speichern (Wizard 2)»).
< zurück zu «Antwortraster festlegen und auf alle (Teil-)Kompetenzen übertragen»
> weiter zu «Einschätzung vornehmen»
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Einschätzung vornehmen
Ist ein Kompetenzprofil erstellt, zugeschaltet oder geklont worden, kann eine Einschätzung
vorgenommen werden. Folgende Schritte erklären, wie Einschätzungen vorgenommen werden können:
«Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung»
«Eine Einschätzung auf dem Kompetenzprofil vornehmen»
«Mehrmalige Einschätzung der Kompetenzen eines Profils vornehmen»
«Zur Einschätzung einladen»
< zurück zu «Profile zuschalten»
> weiter zu «Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung»

Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung
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. Für die 2-stufige Variante bedeutet das zwischen A und B zu
wählen.
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: «Keine Kompetenz», «Kennerin/Kenner», «Könnerin/Könner» und «Expertin/Experte».
0

A

B

Keine Kompetenz

Kennerin/Kenner

Könnerin/Könner

Keine Kompetenz
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.
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.
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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.

7 Stufen der Kompetenzeinschätzung
Das 7-stufige Raster ermöglicht eine weitere Differenzierung der Kompetenzniveaus auf 7 Stufen. Er
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. Bei der 7-stufigen
Variante können Sie zwischen den Optionen «Keine Kompetenz» und den Stufen A1, A2, B1, B2, C1 und
C2 auswählen.
0

A1

Keine Kompetenz
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
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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.

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.

< zurück zu «Einschätzung vornehmen»
> weiter zu «Eine Einschätzung auf dem Kompetenzprofil vornehmen»

Eine Einschätzung auf dem Kompetenzprofil vornehmen
Nachdem ein Kompetenzprofil erstellt worden ist, können Sie in diesem Profil formulierten Kompetenzen
einzuschätzen. Klicken Sie dazu auf «Einschätzung vornehmen» in der Navigationsleiste [A] oder auf
dem Dashboard [B].
Sie können die Einschätzung der einzelnen Teilkompetenzen jederzeit korrigieren, indem Sie die
entsprechende Nummer erneut anklicken.
Nun wählen Sie auf der linken Seite die nächste Kompetenz, im Beispiel «Leadership» und schätzen Sie
die entsprechenden Teilkompetenzen ein. Verfahren Sie mit den allen Kompetenzbereichen so.
Sobald sie eine Einschätzung eines Profils vorgenommen haben, können Sie diese über die Funktion
«Einschätzung vornehmen» erneut aufrufen und die Einschätzung ändern [I]. Wenn Sie eine vorhandene
Einschätzung löschen wollen, klicken Sie auf das entsprechende Vorzeichen bei der Einschätzung [K].
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< zurück zu «Erklärungen zu den Stufen der Einschätzung»
> weiter zu «Mehrmalige Einschätzung der Kompetenzen eines Profils vornehmen »

Mehrmalige Einschätzung der Kompetenzen eines Profils vornehmen
Sie können das gleiche Kompetenzprofil mehrfach einschätzen. Dies erlaubt es zum Beispiel zu einem
späteren Zeitpunkt, eine erneute Einschätzung vorzunehmen, die Einschätzungen miteinander zu
vergleichen und den Kompetenzzuwachs sichtbar zu machen.
Um eine neue Einschätzung vorzunehmen, klicken Sie beim entsprechenen Komeptenzprofil (im Beispiel
das «Kompetenzprofil von Petra Muster») auf «Neue Einschätzung starten» [A].

Für den Vergleich mehrerer Kompetenzeinschätzungen eignet sich vor allem auch die «Auswertung
Spinnendiagramm».
< zurück zu «Eine Einschätzung auf dem Kompetenzprofil vornehmen»
> weiter zu «Zur Einschätzung einladen»

Zur Einschätzung einladen
Sie können zu Ihrer Kompetenzeinschätzung (Selbstbild) eine Fremdeinschätzung (Fremdbild) einholen.
Wählen Sie dazu «Zur Einschätzung einladen» in der Navigationsleiste [A] oder mit dem entsprechenden
Button [B].
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Danach geben Sie die E-Mailadresse der Person ein, von der Sie eine Fremdeinschätzung möchten [C].
Wählen Sie den Titel der E-Mail [D], wählen Sie unbedingt das Kompetenzprofil aus, das eingeschätzt
werden soll [E] und ergänzen Sie den Text der E-Mail [F].

< zurück zu «Mehrmalige Einschätzung der Kompetenzen eines Profils vornehmen »
> weiter zu «Auswertungen ansehen und visualisieren»

Auswertungen ansehen uns visualisieren
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Sobald Sie ein Kompetenzprofil fertig eingeschätzt haben, können Sie dazu eine Auswertung machen
und ansehen.
Die Auswertung ist in drei Darstellungsformen möglich:
[A]

«Auswertung Tabelle»

[B]

«Auswertung Kompetenzrad» oder

[C]

«Auswertung Spinnendiagramm»

< zurück zu «Zur Einschätzung einladen»
> weiter zu «Auswertung Tabelle»

Auswertung Tabelle
Um eine Auswertung mit Hilfe einer Tabelle zu starten, wählen Sie «Auswertung Tabelle» in der
Navigationsleiste [A] oder den entsprechenden Button [B].

Seite 40

Version Dez 2017

Die Auswahl mit allen bereits eingeschätzten Profilen sowie denjenigen Profilen, die Sie sich zur
Einschätzung zugeschaltet haben, ist ersichtlich. Wählen Sie das gewünschte Profil; in unserem Fall wird
das «Kompetenzprofil Petra Muster» [C] ausgewählt.

Klicken Sie auf das Profil, dessen Einschätzung Sie in Form eine Tabelle anschauen wollen.
Je nachdem, ob Sie eine minimal erwartete Kompetenzstufe festgelegt haben oder nicht, sind
verschiedene Darstellungsformen möglich:
«Tabelle ohne festgelegte Minimalstufe»
«Tabelle mit einheitlich festgelegter Minimalstufe»
«Tabelle mit einzeln festgelegten Minimalwerten»
«Erklärungen zu den Angaben in den Klammern»
< zurück zu «Auswertungen ansehen und visualisieren»
> weiter zu «Tabelle ohne festgelegte Minimalstufe»

Tabelle ohne festgelegte Minimalstufe
Die Auswertung wird in Tabellenform angezeigt. Hier das Beispiel mit 4 Einschätzungsstufen:
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< zurück zu «Auswertung Tabelle»
> weiter «Tabelle mit einheitlich festgelegter Minimalstufe»
Tabelle mit einheitlich festgelegter Minimalstufe über alle Kompetenzen und
Teilkompetenzen
Liegt dem Profil ein einheitlicher Minimalwert zu Grunde, in unserem Beispiel Stufe 3, ist dieser
erwünschte Soll-Wert grau hinterlegt [A].
Die Farbe rot und grün haben folgende Bedeutung:

grün hinterlegt

rot hinterlegt

Teilkompetenz, dessen Soll-Wert erfüllt ist, oder

[B]

Teilkompetenz, dessen Soll-Wert übertroffen ist

[C]

Teilkompetenz, dessen Soll-Wert nicht erfüllt ist

[D]

Die Tabelle kann bei Bedarf als Worddokument exportiert werden [E].
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< zurück zu «Tabelle ohne festgelegte Minimalstufe»
> weiter zu «Tabelle mit einzeln festgelegten Minimalwerten»
Tabelle mit einzeln festgelegten Minimalwerten über alle Kompetenzen und
Teilkompetenzen
Wurde den Kompetenzen unterschiedliche Minimalwerte zugeordnet, können die grau hinterlegten
Felder auf unterschiedlichen Kompetenzniveaus erscheinen.
Die Bedeutung der Farben ist wie folgt:
grau hinterlegt

erwünschte Minimalwert einer Kompetenz

[A]

grün hinterlegt

Teilkompetenz, dessen Soll-Wert erfüllt ist, oder

[B]

Teilkompetenz, dessen Soll-Wert übertroffen ist

[C]

Teilkompetenz, dessen Soll-Wert nicht erfüllt ist

[D]

rot hinterlegt
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< zurück zu «Tabelle mit einheitlich festgelegter Minimalstufe»
> weiter «Erklärungen zu den Angaben in den Klammern»
Erklärungen zu den Angaben in den Klammern
Die Angaben in den Klammern nachfolgend der Kompetenz oder Teilkompetenz (A/B) hat folgende
Bedeutung:
[A]

Mittelwert über alle Einschätzungen der Teilkompetenz/Kompetenz; im Beispiel ist Mittelwert der
Einschätzungen der Teilkompetenz «Planungs- und Organisationskompetenz» 1.6.

[B]

Minimal erwartete Stufe der Einschätzung der Teilkompetenz/Kompetenz; im Beispiel ist die
minimal erwartete Stufe der Einschätzung die 2.
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< zurück zu «Tabelle mit einzeln festgelegten Minimalwerten»
> weiter «Auswertung Kompetenzrad»

Auswertung Kompetenzrad
Es gibt folgende Möglichkeiten die Auswertung durch das Kompetenzrad darzustellen:
«Grunddarstellung ohne Farben»
«Darstellung mit Farben»
«Detailseinschätzungen zeigen»
«PDF generieren»
< zurück zu «Erklärungen zu den Angaben in den Klammern»
> weiter «Grunddarstellung ohne Farben»
Grunddarstellung ohne Farben
Für die Darstellung des Kompetenzrades klicken Sie auf «Auswertung Kompetenzrad» und wählen ihr
Profil aus.
Auf der rechten Seite können Sie auswählen, welche Optionen in der aktuellen Darstellung angezeigt
werden soll. Sie können:
[A]

Anzeigen

Auswahl, was angezeigt wird

[B]

Details zeigen von

Teilkompetenzen hervorheben und mit Farben kennzeichnen oder die
Gesamtansicht aller Teilkompetenzen wählen

[C]

Optionen

Schriftgrösse und Textlänge bestimmen
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[D]

Farboptionen

Verschiedene Farboptionen stehen zur Verfügung

[E]

Diagramtype

Darstellungsform wechseln und zwischen Kompetenzrad und
Spinnendiagramm

Erklärungen dazu folgen in den nächsten Abschnitten.
Wichtig: Bei jeder Änderung müssen Sie auf die Schaltfläche «Anzeige aktualisieren» [F] klicken!
Von der aktuellen Ansicht können Sie auch eine PDF-Datei erstellen lassen. Klicken Sie dazu auf die
Schaltfläche «PDF generieren»; die Datei wird zum Download bereitgestellt.

< zurück zu «Auswertung Kompetenzrad»
> weiter «Darstellung mit Farben»
Darstellung mit Farben
Die Farbgebung kann entweder beim Ausfüllen des Kompetenzprofils oder direkt beim Erstellen des
Kompetenzrades gewählt werden.
Farbwahl beim Ausfüllen des Kompetenzprofils
Wählen Sie eine Kompetenz (Beispiel Planungs- und Organisationskompetenz). Nun können Sie die
Farbe eingeben: «Farbe hell für K-Rad» [A], «Farbe dunkel für K-Rad» [B]. Klicken Sie dazu ins
entsprechende Feld und wählen Sie aus der Farbliste eine Farbe aus.
Wichtig: Nach der Farbwahl für die Kompetenz immer speichern!
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Farbwahl direkt bei der Erstellung des Kompetenzrades
Unter «Auswertung Kompetenzrad» können Sie bei «Details zeigen von» die Farben ebenfalls
eingeben/ändern. Klicken Sie dafür ins gewünschte Feld [A] – eine Farbliste erscheint [B]. Wählen Sie die
gewünschte Farbe und klicken Sie auf «Anzeige aktualisieren».
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Ansicht Kompetenzrad
So sieht das Kompetenzrad mit den unterschiedlichen zugeordneten Minimalstufen aus. Sieht man noch
grau hinterlegte Felder, wurde in diesem Kompetenzbereich die Minimalstufe nicht erreicht.

< zurück zu «Grunddarstellung ohne Farben»
> weiter «Detaileinschätzungen zeigen»
Detaileinschätzung zeigen
Um die Detaileinschätzungen (Teilkompetenzen) zu sehen, aktivieren Sie unter «Detail zeigen von» die
gewünschten Kompetenzen [A]. Klicken Sie auf «Anzeige aktualisieren» [B].
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Anzeige aller Kompetenzen mit einheiltich festgeleger Minimalkompetenz [A] am Bsp. «Kompetenzprofil
Petra Muster» mit 4 Einschätzungsstufen.

< zurück zu «Darstellung mit Farben»
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> weiter «PDF generieren»
PDF generieren vom Kompetenzrad
Sie können ein PDF generieren [A] und das Ergebnis des Kompetenzrades falls erwünscht auf ihrem
Computer abspeichern.

< zurück zu «Detaileinschätzungen zeigen»
> weiter «Auswertung Spinnendiagramm »

Auswertung Spinnendiagramm
Für die Darstellung des Spinnendiagramms klicken Sie (anlog wie beim Kompetenzrad) auf «Auswertung
Spinnendiagramm» und wählen ihr Profil aus (im Beispiel wird das Kompetenzprofil Spezielle Förderung
ausgewählt [A]).
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Danach erscheint das Spinnendiagramm für das «Kompetenzprofil Spezielle Förderung». Wenn Sie auf
die Schaltfläche «PDF generieren» [B], können Sie das Spinnendiagramm als PDF ablegen (PDF Spezielle
Förderung Spinnendiagramm).

Alle zusätzlichen Einstellungen wie Teilkompetenzen, Details, Farben, etc. sind gleich wie bei der
«Auswertung des Kompetenzrades».
Beispielsweise können die Details angezeigt werden [C]. Dadurch wird die Darstellung der
Teilkompetenzen der angewählten Dimensionen (in unserem Beispiel die Teilkompetenzen von:
«Kommunikation und Zusammenarbeit», «Planung und Durchführung» von Unterricht) dargestellt.
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< zurück «PDF generieren»

