Berufliche Kompetenzen
effektiv erkennen – gezielt fördern

hamet
Produkte und Schulungen –
eine Übersicht

Die Testverfahren
hamet 2 und hamet e sind Testverfahren zur Erfassung und Förderung
beruflicher Kompetenzen. Die beiden förderdiagnostischen Instrumente
zeichnen sich insbesondere durch Einhaltung wissenschaftlicher
Standards und praxisorientierter Anwendung aus. Die Testverfahren
ermöglichen differenzierte Aussagen und können zielgruppenspezifisch
eingesetzt werden.
hamet 2 Modul 1 überprüft handwerklich-motorische Basiskompetenzen mit handlungsorientierten Aufgaben. Er eignet sich insbesondere
für die berufliche Diagnostik junger Menschen mit erhöhtem Förderbedarf beispielsweise in Berufsbildungswerken oder an beruflichen
Schulen. Die softwaregestützte Auswertung ermöglicht eine objektive
Aussage bezüglich des Förderbedarfs.
hamet 2 Modul 2 bietet Übungsaufgaben zu den Faktoren aus
Modul 1 und erlaubt eine objektivierte Einschätzung des Lernzuwachses.
hamet 2 Modul 3 ermöglicht Aussagen über die sozialen Kompetenzen in beruflichen Situationen. Die Auswertung der handlungsorientierten Team- und PC-Aufgaben werden mit einem standardisierten
Beobachtungsbogen objektiviert ausgewertet.
hamet 2 Modul 4 testet über PC-Aufgaben die Fähigkeit zum
Vernetzten Denken, vor allem hinsichtlich des Erkennens von Fehlern.
Zudem lassen sich Aussagen bezüglich der Fähigkeit zur Konzentration
und Daueraufmerksamkeit treffen.
hamet 2 Modul K* ist speziell auf den Bedarf von Testteilnehmenden
mit Interessensschwerpunkt im kaufmännischen, wirtschaftlichen
Bereich angepasst.
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hamet 2 Anforderungsprofile* knüpft an das Testergebnis des
hamet 2 und die daraus ableitbare Förderplanung an. Die Anforderungsprofile für 16 Berufsgruppen dienen als Orientierungshilfe für die
Berufswegeplanung.

⃰ entwickelt im Rahmen eines Projekts des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg

www.hamet.de

hamet 2 Modul P eignet sich ausschließlich für den eintägigen Einsatz
bei Potenzialanalysen mit größeren Gruppen/Schulklassen. Genutzt
werden Aufgaben aus Modul 1 und Modul 3.
hamet BOP richtet sich insbesondere an Fachkräfte, die eine
Potenzialanalyse im Rahmen des Programms zur „Förderung der
Berufsorientierung in überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstätten“ durchführen. Er entspricht in vollem Umfang den
Qualitätsanforderungen des BiBB. Der Schwerpunkt liegt in der
Beobachtung der sozialen, personalen und methodischen Kompetenzen und in der Ermittlung individueller Stärken.
hamet e Modul 1 ist speziell für den Einsatz in Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM) entwickelt worden und erfasst die
elementaren handwerklich-motorischen Kompetenzen von Menschen
mit erhöhtem Förderbedarf.
hamet kann – da vor allem die praxisorientierten Aufgaben von
Modul 1 unabhängig von Sprache sind – als ein geeignetes Verfahren
in der Kompetenzfeststellung von Migranten und Flüchtlingen
eingesetzt werden.

Hinweise zur Anwendung
Voraussetzung zur Nutzung der Testverfahren ist eine Schulung durch
Referenten/-innen der Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH.
Das Testverfahren einschließlich aller Materialien ist urheberrechtlich
geschützt und darf ausschließlich gemäß unseren Nutzungsbedingungen eingesetzt werden.

Die Schulungen
Für die fachgerechte Durchführung der Testverfahren, die Auswertung
und Interpretation der Profile bieten wir folgende Schulungen an:
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Kontakt
Berufsbildungswerk
Waiblingen gGmbH
hamet
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen
Telefon 07151 5004-0

•
•
•
•
•
•
•

hamet 2 Modul 1 und 2
hamet 2 Module 1 – 4
hamet 2 Modul K
hamet 2 Modul P
Beobachtungsschulung
hamet e Modul 1
hamet BOP

Alle Schulungen sind praxisorientiert. Die Teilnehmenden führen die
Aufgaben selbst durch und lernen so Aufgabenstellung, Anforderungsniveau und Auswertung kennen. Instruktion, Beobachtung, Auswertung
und Interpretation werden praxisbezogen angeleitet und eingeübt.
Abschließend wird die Darstellung und Interpretation der Testergebnisse und Berichte in der hamet-Software erläutert. Die Kurse werden
mit maximal 12 Teilnehmenden belegt. Es bleibt somit genügend Zeit,
auf individuelle Fragen und Anregungen einzugehen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.hamet.de.
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weitere Kontaktdaten unter:
www.hamet.de
www.bbw-waiblingen.de

www.hamet.de

