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Das Mädchenzentrum Klagenfurt arbeitet seit 1996 im Bereich der Berufsorientierung, 
Berufsbegleitung und Technikmotivation für Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 – 25 Jahren. 
Im Rahmen von Projekten wird seither immer wieder nach innovativen Methoden und Konzepten für 
die geschlechtssensible berufliche Orientierung von Mädchen gesucht. 
 
Zwei aktuelle Projekte, welche sich mit dem Instrument Assessment Center beschäftigen, werden im 
Anschluss an Ausführungen zur Methode, vorgestellt. 
 
 
Assessment Center – was ist das? 
 
Laut Definition versteht man unter Assessment Center ein systematisches Verfahren „zur qualifizierten 
Feststellung von Verhaltensleistungen bzw. Verhaltensdefiziten, das von mehreren BeobachterInnen 
gleichzeitig für mehrere TeilnehmerInnen in Bezug auf vorher definierte Anforderungen angewandt 
wird“ (nach Jeserich, W.). Dabei werden zuvor festgelegte Aufgaben an mehrere TeilnehmerInnen 
gestellt. Während die TeilnehmerInnen die verschiedenen Aufgaben erfüllen, halten BeobachterInnen 
alle beobachtbaren Verhaltensweisen zu vorher definierten Anforderungen schriftlich fest.  
 
Das heißt: 

• Die TeilnehmerInnen durchlaufen praxisnahe Übungen  
• Dabei werden sie von BeobachterInnen im praktischen Tun beobachtet  
• und nach vorgegebenen Kriterien bewertet 

 
 
Vorteile der Methode: 

• Strikte Verhaltensorientierung – Verhaltensweisen werden nicht beschrieben sondern in 
möglichst realitätsnahen Übungen realisiert 

• Individuell auf die Anforderungen von einzelnen Berufsfeldern abgestimmt  
• Einbindung der EntscheidungsträgerInnen – VertreterInnen der Kammern, 

BerufsschulpädagogInnen und VertreterInnen einzelner Betriebe werden u. A. im Zuge der 
Entwicklungsphase bei der Erstellung der Übungen, der Beobachtungskriterien und der 
Anforderungsprofile für die jeweiligen Berufsfelder miteinbezogen. 
 
 
 

Zu welchem Zweck wird das AC-Verfahren eingesetzt? 
 
In Unternehmen wird die Methode des Assessment Centers vorrangig im Rahmen der 
Personalauswahl, der Potenzialsuche und der Potenzialentwicklung verwendet.  
Im pädagogischen Kontext kann das AC-Verfahren als Klassifikationsinstrument eingesetzt um 
 

• Leistungspotenziale zu erkennen  
(Welche Stärken und Fähigkeiten sind vorhanden?)  

• Leistungsreserven zu aktivieren  
(Welche Stärken und Fähigkeiten können gestärkt und/oder durch Förderung geweckt 
werden?) 

• die Eignung für bestimmte Berufsfelder/Schulzweige/Schwerpunkte in der Ausbildung zu 
klären  
(Hat sie die nötigen Stärken und Fähigkeiten die das jeweilige Berufsbild/die 
Ausbildungsvertiefung verlangt?) 

• Entwicklungsmaßnahmen zu definieren und im Weiteren die Leistungsreserven zu aktivieren  
(Was braucht sie noch, um einen Ausbildungsplatz im angestrebten Beruf zu erlangen / 
Förderempfehlung?) 



 

 

Warum ist das AC-Verfahren ein innovativer Ansatz in der Arbeit zur 
geschlechtssensiblen BO? 
 
Das Instrument AC orientiert sich strikt am Verhalten der TeilnehmerInnen, d. h. Verhaltensweisen 
werden nicht beschrieben oder auf kognitiver Ebene getestet, sondern in möglichst realitätsnahen 
Übungen realisiert. 
 
Gezieltere und raschere Einschätzung der Ausgangslage 
In der arbeitsmarktpolitischen Beratung und Betreuung von Arbeitssuchenden ist die Einschätzung der 
vorhandenen Stärken und Potenziale neben der Interessensabfrage Basis weiterführender 
Fördermaßnahmen. Das Instrument AC trägt dazu bei, diese Phase straffer und effektiver zu gestalten 
und im Sinne der Arbeits- und Ausbildungssuchenden rascher zu erkennen, welche individuelle 
Förderung verfolgt werden soll. 
 
Beobachten, dann werten 
Beobachtung und Urteil sind voneinander abhängig. Jede Beobachtung enthält auch ein Urteil, jedes 
Urteil enthält Anteile von Beobachtungen. Dennoch wir im Rahmen des AC-Verfahrens scharf 
zwischen Beobachtung und Urteil unterschieden: 

• das Beobachten erfolgt während einer Übung 
• die Beurteilung nach der bzw. den Übung(en) 

Diese Trennung soll es erleichtern, sowohl Beobachtungen als auch Urteile transparenter zu machen 
und stärker zu kontrollieren.  
 
Zur Veranschaulichung soll an dieser Stelle ein Beispiel herangezogen werden: 
 
Die Einschätzung von beruflichen Eignungen kann durch das Festhalten von 
Verhaltensbeobachtungen erfolgen. Beispielsweise können im Zuge einer Übung im AC folgende 
Beobachtungen zur Kommunikationsfähigkeit (verhaltensnah) notiert werden: 
 

- M spricht klar, laut und deutlich  
- M. redet flüssig 
- M. blickt den Zuhörerinnen in die Augen 
- M setzt Tonfall / Gestik / Mimik unterstützend zur Rede ein  

 
Im Gegensatz dazu wären verhaltensferne Aussagen, die eine stärkere Vermischung von Urteil und 
Beobachtung bedeuten, z. B. folgende: 

- M. kann sich gut ausdrücken 
- M. ist empathisch und geht auf die Zuhörerinnen ein 
- Man sieht, dass M. die Unterhaltung Spaß macht 

 
Innovation im Bereich des „Testens“  
Das Assessment Center eröffnet eine innovative Möglichkeit im Bereich des Testens. Zur beruflichen 
Orientierung werden häufig Interessens- und Fähigkeitentests eingesetzt, um Berufseignungen 
festzustellen. Diese basieren auf der Selbsteinschätzung der TeilnehmerInnen und finden auf 
kognitiver Ebene statt. Die Auswertung wird am Ergebnis festgemacht. Das AC-Verfahren ermöglicht 
den TeilnehmerInnen die Erprobung ihrer Stärken und Fähigkeiten in möglichst realitätsnahen 
Situationen. Dadurch werden die Ergebnisse des „Testens“ für die TeilnehmerInnen nachvollziehbar, 
der Erfolg wird im konkreten Handeln sichtbar gemacht. Gleichzeitig erfolgt eine Beurteilung nicht 
ausschließlich auf der Basis von Testergebnissen, sondern bezieht den gesamten Arbeitsprozess mit 
ein.  
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spACe –  
Stärken und Potenziale analysieren, Chancen entdecken 
 
 
s p A C e  schafft Raum für Mädchen und jungen Frauen um sich mit Berufs- und Lebensplanung 
auseinanderzusetzen und zu orientieren. Mit Hilfe der Methode des Assessment Centers werden 
Stärken und Potentiale der Lehrstellen- und Arbeitssuchenden analysiert. Den jungen Frauen wird 
dabei die Möglichkeit eröffnet neue Chancen für sich zu entdecken und auch untypische Berufs- und 
Lebensbahnen in Ihr Auswahlspektrum mit ein zu beziehen.  
 
s p A C e  richtet sich an 
Mädchen und junge Frauen im Alter von 15 bis 25 Jahren, die vor einer Ausbildungs- und/oder 
Berufswahlentscheidung stehen und/oder lehrstellen- bzw. arbeitssuchend sind.  
 
 
s p A C e  bietet 

• Ganzheitliche berufliche Orientierung und Lebensplanung 
 
• Analyse vorhandener Grundkenntnisse in Mathematik, Deutsch und Englisch 
 
• Analyse vorhandener Sozialkompetenzen  
 
• Analyse vorhandener fachspezifischer Kompetenzen 
 
• Erstellung individueller Förderpläne 
 
• Praktische Erprobung 
 
• Bewerbungstraining und Job-Finding 
 
 
und zielt auf  
• die Förderung einer bewussten, auf die eigenen Interessen, Fähigkeiten und Ressourcen 

abgestimmten Berufswahl der jungen Frauen 
 
• die Senkung der Drop-out Rate in Qualifizierungsmaßnahmen und bei Lehrstellen 
 
• die Erweiterung des Berufswahlspektrums von jungen Frauen (Technikmotivation) 
 
• die Vermittlung von positiven und identitätsstiftenden Lebensentwürfe von Frauen (Vorbildfunktion) 
 
 
s p A C e  für Firmen 
 
Die enge Kooperation mit regionalen Firmen und der Wirtschaft ist ein wichtiger Eckpfeiler des 
Projektes. Im Austausch mit Fachleuten (z.B. LehrlingsausbildnerInnen, Zuständige für die Personal- 
u.o. Lehrlingsauswahl) werden Profile für verschiedenen Berufe erarbeitet – angepasst an die 
regionalen Bedürfnisse der Kärntner Betriebe. Die Umsetzung der Kompetenz- und 
Eignungsüberprüfung der Kandidatinnen erfolgt direkt in Betrieben und ermöglicht es 
Personalverantwortlichen, potentielle Mitarbeiterinnen bei berufsrelevanten Tätigkeiten zu sehen und 
objektive, standardisierte Ergebnisse zur Unterstützung bei Personalauswahlprozessen zu erhalten. 
 
Weitere Informationen unter: 
www.maedchenzentrum.at 
 



 

 

  
Projekt mut! – Mädchen und Technik 
 

Neben dem Einsatz des Instrumentes AC in Berufsorientierungskursen, wurde die Methode in 
Kooperation mit dem Verein Sunwork – Wien auch für die berufliche Orientierung und 
Technikmotivation von Mädchen an Schulen adaptiert.  
 
Um die individuellen Kompetenzen im handwerklich-technischen Bereich sichtbar zu machen und zu 
fördern, wurde im Rahmen des Projektes mut! ein flexibles Methodenpaket bestehend aus 
Motivations-Assessment-Center, Workshops und Beratungsgesprächen, erfolgreich entwickelt und 
erprobt. 
 
mut! Kärnten macht diese „Instrumente“ auch MultiplikatorInnen zugänglich: 
In Kooperation mit dem Pädagogischen Institut, der Pädagogischen Akademie und der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt werden Schulungen für zukünftige und bereits tätige LehrerInnen angeboten. 
Die TeilnehmerInnen haben so die Möglichkeit sich diese neue Methode im Feld der 
geschlechtssensiblen Berufsorientierung anzueignen. Den Praxistest müssen die erworbenen 
Kenntnisse in der Umsetzung mit Schülerinnen im Pflichtschulbereich bestehen.  
Ergänzend zur praktischen Durchführung, welche die Mädchen und ihre Berufswegplanung in 
Zentrum stellt, bietet mut! Kärnten auch Eltern Gelegenheit, sich mit ihrer Vorbildfunktion auseinander 
zu setzen. 
 
Weitere Informationen unter: 
www.maedchenzentrum.at 
www.mut.co.at 
 
 
 
 


