Sixpack: Test’n’Check
Quest
Gruppenarbeit

Was ich über Tests und Checks wissen muss!

Bis vor einigen Jahren wurden viele Lehrlinge aufgrund den Erfahrungen während
einer Schnupperlehre eingestellt. Vor allem grosse Betriebe verwendeten bereits
damals spezielle Tests, um die Eignung der Bewerber/innen abklären zu können.
Heute bieten spezielle Firmen aber auch Berufsverbände solche Tests an und viele
Betriebe verlangen nun von Bewerberinnen und Bewerbern, dass sie ihrer
Bewerbung das Resultat eines bestimmten Tests beilegen müssen. Dieses Resultat
spielt dann in der Auswahl der Lehrlinge eine wichtige Rolle.
Es lohnt sich darum, diese Tests und Checks etwas genauer unter die Lupe zu
nehmen.
Aufgabe
Werdet Experten zu einem Test!
Bildet Gruppen, die jeweils einen der folgenden Tests/Checks bearbeiten:
 Basic-Check
 Multi-Check
 Schnupper-Check
 Eignungstest für Autoberufe
 andere Eignungstests
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Arbeitsweise
Beachtet bei Eurer Arbeit folgende Regeln:
 Alle Schüler/innen ordnen sich einer der vorgegebenen Expertenrollen zu.
 Jeder sollte gleichermaßen im Team mitarbeiten.
 Eine Gruppe ist voll, wenn sie vier Personen umfasst.
 Arbeitet mit Material, das euch im BIZ auf Verlangen ausgehändigt wird.
 Habt Ihr zuhause weiteres Material, dürft ihr das selbstverständlich auch
benutzen.
 Die Expertengruppen besprechen am Ende ihrer Arbeitssitzungen die folgenden
vier Fragen und halten die Ergebnisse in einem Quest-Tagebuch schriftlich mit
Angabe des Datums und der Schulstunde fest:
1. Was haben wir erreicht?
2. Was war erfreulich an der heutigen Arbeit?
3. Was war schwierig bei der heutigen Arbeit?
4. Was wollen wir das nächste Mal erreichen?
 Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse in einem mündlichen Vortrag und auf
einem Plakat. Auch hierbei sollen alle Gruppenmitglieder gleichermassen
beteiligt sein. Worauf ihr bei der Präsentation achten sollt, könnt ihr unter
«Auswertung» nachlesen.
In der Präsentation erzählt die Gruppe anhand ihres Quest-Tagebuchs auch von
ihrer Arbeitsweise und schaut kritisch auf ihr Vorgehen zurück.
Fragen und Quellen
 Wie lautet der Name eures Tests.
 Für welche Berufe wird dieser Test manchmal verlangt?
 Gibt es unter diesem Testnamen spezielle Tests für bestimmte
Berufsgruppen? Zählt auf und erklärt.
 Woraus besteht der Test? Was wird getestet? Schildere, wie er vor sich geht.
Suche Beispiele von Aufgaben.
 Wieviel kostet dieser Test/Check? Wer bezahlt die Gebühren?
 Wie meldet man sich an?
 Ist es möglich, den Test zu wiederholen? Wie oft? Wann?
 Welchen Eindruck habt ihr von diesem Test bekommen? Wie gross schätzt ihr
eure Erfolgschancen ein?
Auswertung
Eure Arbeiten werden zum Schluss bewertet. Dabei gelten unter anderem folgende
Regeln:
Jedes Mitglied einer Expertengruppe bekommt eine Note, die seine individuelle
Leistung während des Projektes widerspiegeln wird.
Gestaltet euer Plakat so, dass eure Ergebnisse überzeugend dargestellt werden.
Integriert Bilder und Grafiken.
Der Vortrag sollte in korrektem Deutsch abgefasst sein und ebenfalls Bilder
umfassen. Alle Gruppenmitglieder sollen dabei beteiligt sein.
Die Lehrperson gibt den Expertengruppen Rückmeldung über ihre Leistungen, auch
an Hand des Bewertungsbogens.
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