Berufliche Kompetenzen
effektiv erkennen – gezielt fördern

Kompetenzfeststellung
mit hamet e Modul 1

Berufliche Kompetenzen effektiv erkennen –
gezielt fördern
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hamet e ist ein handlungsorientiertes Testverfahren zur Erfassung und
Förderung elementarer handwerklich-motorischer Kompetenzen von
Menschen mit erhöhtem Förderbedarf beispielsweise in Werkstätten
für Menschen mit Behinderungen. Als eigenständiges Testverfahren
ergänzt hamet e das Verfahren hamet 2 Modul 1 in der Differenzierung
des unteren Leistungsbereichs.

Erfassung elementarer Basiskompetenzen
hamet e Modul 1 überprüft die handwerklich-motorischen
Basiskompetenzen.
In sechs Faktoren wurden handlungsorientierte Aufgaben in vier
Leistungsstufen entwickelt. Über die Testung mit dem Modul 1 kann
der aktuelle Leistungsstand ermittelt und eine Aussage hinsichtlich
des individuellen Förderbedarfs getroffen werden.

Handlungsorientierte Aufgaben
Faktor A Routine und Tempo:
Einfache manuelle Routinetätigkeiten mit geringen kognitiven
Anforderungen müssen so schnell wie möglich abgearbeitet werden.
Faktor B Werkzeugeinsatz und Werkzeugsteuerung (einfach):
Mit Werkzeugen muss genau an eine vorgegebene Grenze herangearbeitet oder auf einer Linie entlang gesteuert werden.
Faktor C Wahrnehmung und Symmetrie:
Abschätzen von Abständen, Erkennen von Formen.
Faktor D Instruktionsverständnis und Instruktionsumsetzung:
Anweisungen und schriftliche Vorgaben müssen genau verstanden und
konzentriert umgesetzt werden.
Faktor E Werkzeugeinsatz und Werkzeugsteuerung (komplex):
Werkzeuge sind kraftvoll und umsichtig einzusetzen, sie sind
kontrolliert und korrigierend zu steuern.
Faktor F Messgenauigkeit und Präzision:
Ein Lineal ist an Bezugspunkten genau anzulegen und Maße sind
punktgenau zu markieren.

www.hamet.de

Durchführung und Auswertung
Die Durchführung kann als Einzeltest oder in Kleingruppen erfolgen.
Die Unterweisung der Testaufgaben erfolgt individuell über ein
Vorprogramm, das auch die Einschätzung der zu testenden Leistungsstufe ermöglicht. Zusätzlich können während der Testdurchführung
Merkmale des Arbeitsverhaltens mit Hilfe eines standardisierten
Beobachtungsbogens dokumentiert werden.
Die Profildarstellung und die Auswertung erfolgen softwaregestützt
und liefern Ergebnisse zu elementaren Fähigkeiten im handwerklichmotorischen Bereich und zum Arbeitsverhalten.

Hinweise zur Anwendung
Zur Nutzung des Testverfahrens ist eine Schulung durch Referent/innen der Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH Voraussetzung. Nur
dadurch ist gewährleistet, dass die Aufgaben standardgemäß
angeleitet, ausgewertet und interpretiert werden können.
Testmaterialien, Werkzeuge, Anleitungen, Auswertungsfolien und
Beobachtungsbögen sind ebenfalls standardisiert.
Das Testverfahren einschließlich aller Materialien ist urheberrechtlich
geschützt und darf ausschließlich gemäß unseren Nutzungsbedingungen eingesetzt werden.
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Kontakt
Berufsbildungswerk
Waiblingen gGmbH
hamet
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen
Telefon 07151 5004-0
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weitere Kontaktdaten unter:
www.hamet.de
www.bbw-waiblingen.de

www.hamet.de

