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2P | Potenzial & Perspektive –  

Häufigste Fragen 
 
Allgemeine Fragen 
 
Was sind die Ziele des Verfahrens?  
Bei dem Verfahren 2P handelt es sich um ein Instrument zur Kompetenzfeststellung von 
Schülerinnen und Schülern, insbesondere neu Zugewanderter, das Lehrkräfte bei der 
Entscheidung hinsichtlich der weiteren Arbeit im Sinne einer individuellen Förderung unterstützen 
soll. Es eignet sich besonders zur Ersterfassung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen, um 
gezielt Fördermaßnahmen daran anzuschließen.  
Hauptziele des Verfahrens sind: 

• Ausgangslage erfassen zur gezielten individuellen Förderung 

• Ermöglichung eines kontinuierlichen und durchgängigen Förderprozesses 

• Frühe Erkennung von überfachlichen, fachlichen und berufsbezogenen Kompetenzen  

• Verbesserung des Übergangs in eine Ausbildung oder in ein Studium 

• Potenzialanalyse-Instrument als digitales Portfolio (online abrufbar) 

Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, können z. B. sein: Aufteilung in homogenere 
Lerngruppen, Bildung von Tandems. 
 
Ist das Verfahren 2P ausschließlich für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler 
geeignet?  
2P wurde speziell für die Zielgruppe der neu Zugewanderten entwickelt und geprüft und ist auf 
deren Bedürfnisse (z. B. kulturfair, spracharm, bildliche Instruktionen) abgestimmt. Darüber 
hinaus eignet sich 2P für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund, die z. 
B. von einer sprachlichen Förderung profitieren. Die zur Verfügung stehende Verlaufsdiagnostik 
bildet die Grundlage anknüpfender Förderung, für die entsprechende Tools bereitstehen. 
 
Was folgt im Anschluss an das Verfahren? Wie soll oder kann die individuelle Förderung 
gestaltet werden? 
Bei dem Verfahren 2P handelt es sich um ein Instrument zur Kompetenzfeststellung, das 
Lehrkräfte bei der Entscheidung hinsichtlich der weiteren Arbeit mit den neu Zugewanderten im 
Sinne einer individuellen Förderung unterstützen soll. Es eignet sich besonders zu einer ersten 
Erfassung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der neu zugewanderten 
Jugendlichen, um dann gezielte Fördermaßnahmen daran anzuschließen.  
Erfahrungsgemäß gibt es an den Schulen bereits eine Reihe an Möglichkeiten, die für eine 
individuelle Förderung von einzelnen Schülerinnen und Schülern gezielt eingesetzt werden 
können. Bereits bestehende Materialien/Angebote können z. B. eine Musik-AG, Mathematik-
Arbeitsblätter aus dem Regelunterricht, Schülerpatenschaften, außerschulische Angebote wie 
Sportvereine, Vermittlung in Praktika, aber auch die Aufteilung in homogenere Lerngruppen oder 
Tandems und vieles mehr sein. 
Die Ergebnisse der Tests können auch bei der Entscheidung unterstützen, ob eine Schülerin oder 
ein Schüler eine Regelklasse bzw. einzelne Fächer besuchen kann, darf aber nicht die einzige 
Entscheidungsgrundlage sein. Diese sollte sich aus der Einschätzung bzw. Expertise der 
Lehrkraft, den Erfahrungen aus dem Unterricht und den Ergebnissen aus den verschiedenen 
Bausteinen zusammensetzen.  
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In welchem Rahmen sollen Ergebnisse zurückgemeldet werden? 
Die Ergebnisse können entweder sukzessive pro Baustein oder gesammelt für mehrere Bausteine 
zurückgemeldet werden. Dabei kann das Rückmeldegespräch explizit auf 2P bezogen geführt 
werden, aber auch in andere Rückmeldegespräche oder Lernvereinbarungsgespräche integriert 
werden, wenn dies sinnvoll erscheint. Wichtig ist, dass die Ergebnisse gemeinsam mit der 
Schülerin oder dem Schüler besprochen bzw. rückgemeldet werden. Im Anschluss können die 
Ergebnisse dann für die Schülerin oder den Schüler freigeschaltet werden, sodass sie oder er 
diese in Form eines digitalen Portfolios nutzen kann. 
 
Wie ist mit einer Schülerschaft mit extrem hoher Heterogenität und extrem 
unterschiedlichen Vorerfahrungen (z. B. mit den Aufgabentypen, dem Medium PC) im 
Rahmen des Verfahrens umzugehen? 
2P kann dabei unterstützten, mit Heterogenität umzugehen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den Schülerinnen und Schülern können sichtbar gemacht werden, um Klassen 
homogener einteilen zu können (siehe u. a. Thema individuelle Förderung). Die Ergebnisse sind 
stets unter Berücksichtigung der Erfahrungsunterschiede (Schulbesuch, PC, Testsituationen) der 
Schülerinnen und Schüler zu interpretieren. Durch die spezifische Gestaltung der Testverfahren 
ist eine wiederholte Testung möglich, um Entwicklungen aufzuzeigen und Fehlinterpretationen zu 
vermeiden. Auf diese Weise können Einschränkungen aufgedeckt werden, z. B. wenn der 
Verdacht besteht, dass Instruktionen nicht ausreichend verstanden wurden oder die Schülerin 
bzw. der Schüler bei der ersten Testung überfordert war. Liegen keine Vorerfahrungen mit dem 
Medium PC vor, wird empfohlen die Schülerinnen und Schüler vor der Testung mit dem Medium 
vertraut zu machen. Im Wesentlichen sollte die Bedienung der Maus beherrscht werden und 
sichergestellt sein, dass die Schülerinnen und Schüler mit den verschiedenen Aufgabentypen 
zurechtkommen. Als Unterstützung wird dafür die „Einführende Schulstunde“ bereitgestellt, die 
aus einer Präsentation für die Schülerinnen und Schüler und einem Übungstest besteht. Beim 
bisherigen Einsatz des Verfahrens hat sich gezeigt, dass die meisten Jugendlichen keine 
Probleme bei der Bearbeitung der Tests und Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben hatten. 
Zudem sind die Tests so gestaltet, dass die Bearbeitung mit der Maus besonders leicht ist (z. B. 
durch große Icons, die angeklickt werden müssen). Gleiches gilt für die Nutzung auf Tablets. 
 
Wie geht man damit um, wenn es aufgrund persönlicher Verfassung (z. B. 
Traumatisierungen) der Schülerinnen oder Schüler zu Leistungseinbußen und 
Fehleinschätzungen des tatsächlichen Leistungsvermögens kommt? 
Auf den psychischen Zustand der Schülerinnen und Schüler, insbesondere das Vorliegen einer 
möglicherweise noch nicht entdeckten oder bekannten Traumatisierung aufgrund von Flucht- und 
Kriegsgeschehnissen, ist nicht nur bei der Interpretation der Testergebnisse, sondern im 
gesamten Schulalltag mit den Schülerinnen und Schülern zu achten. Wenn unerwartet heftige 
Emotionen auftreten, keine Reaktionen erfolgen oder ähnliches, gilt es sensibel mit der Schülerin 
oder dem Schüler umzugehen und Eltern, Betreuerinnen und Betreuer, Fachleute wie 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und 
ggf. weitere Stellen (Krankenhäuser, Psychologinnen und Psychologen) einzuschalten. 
Schülerinnen und Schüler sollten in diesem Fall zunächst keiner Testsituation ausgesetzt werden. 
 
Wurde das Verfahren 2P an einer deutschen Referenzgruppe getestet? 
Nein, das Verfahren wurde nicht an einer deutschen Referenzgruppe getestet, sondern direkt auf 
die Zielgruppe neu zugewanderter Jugendlicher im Alter ab 10 Jahren abgestimmt. Dabei 
orientieren sich die fachbezogenen Bausteine Deutsch und Englisch am GER (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen) und Mathematik am gemeinsamen, abschlussbezogenen 
Bildungsplan für die Sekundarstufe I in Baden-Württemberg, der für Werkrealschulen, 
Hauptschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen Gültigkeit besitzt und haben somit eine 
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objektive Grundlage. Eine eindeutige Zuordnung zu Regelklassen sollte jedoch nicht allein über 
die Ergebnisse aus dem Verfahren getroffen werden.  
 
Wie können sich Lehrkräfte auf die Tests vorbereiten bzw. diese anschauen? 
Damit sich die Lehrkräfte die Tests vorab anschauen können, gibt es sogenannte Demo-
Passwörter, die auf der Plattform hinterlegt sind und beliebig oft verwendet werden können, um 
sich die Tests anzugucken. Daher ist es nicht notwendig, Dummy-Schüler anzulegen.  
 
Können oder sollen die Ergebnisse der Potenzialanalyse in die Zeugnisse der Schülerinnen 
und Schüler einfließen? 
Nein, da es sich „lediglich“ um ein Instrument zur Kompetenzfeststellung handelt, das den 
Lehrkräften einen ersten Eindruck von den Schülerinnen und Schülern vermitteln soll, dürfen die 
Ergebnisse nicht als Leistungsnachweis verwendet oder mit Noten verrechnet werden. Die 
Ergebnisse sollen in Gesprächen zurückgemeldet werden und die darauf aufbauende 
Weiterarbeit in Form einer individuellen Förderung unterstützen. 
 
Kann ich die fachlichen Bausteine der Potenzialanalyse auch anleiten und durchführen, 
wenn ich keine Fachlehrkraft bin? 
Die Potenzialanalyse ist so konzipiert, dass sie von allen Lehrkräften, unabhängig von deren 
Fachgebiet, durchgeführt werden kann. Das Verfahren ist so angelegt, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Bausteine komplett alleine durchführen können und wenig Anleitung durch die 
Lehrkraft stattfinden muss, da die Testdurchführung und Aufgabenbearbeitung intuitiv gestaltet ist 
und durch spracharme Instruktionen sowie Probeaufgaben gestützt wird. Dennoch ist es für die 
Qualität der Durchführung wichtig, dass eine Aufsichtsperson (je nach Gruppengröße auch zwei) 
anwesend ist, um bei Nachfragen und Schwierigkeiten während der Bearbeitung unterstützen zu 
können.  
Bei der Interpretation der Ergebnisse kann selbstverständlich eine Fachlehrkraft hinzugezogen 
werden.  
 
Die Tests scheinen zu schwer oder zu leicht für die Zielgruppe zu sein. Ist das Niveau so 
angemessen? 
Das Verfahren wurde in mehreren Pilotierungen in Baden-Württemberg und weiteren 
Bundesländern wissenschaftlich geprüft, evaluiert und aufgrund der Ergebnisse mehrfach 
modifiziert, um eine bestmögliche Passung für die Zielgruppe zu erreichen. Auf den ersten Blick 
mögen manche Aufgaben sehr schwer oder sehr leicht erscheinen, dies wird jedoch bei der 
automatisierten Auswertung berücksichtigt.  
 
Steht 2P in Konkurrenz zum Deutschen Sprachdiplom (DSD)? 
In Rheinland-Pfalz erfolgt die Erfassung der deutschen Sprachkenntnisse über den Lernstand 
Deutsch. Dieser ist ein 45-minütiger Test, der in drei Sprachniveaus (>A1/A1, A2/B1 und B2/C1) 
angeboten wird. Hierbei handelt es sich um eine erste Einteilung in ein Sprachlevel, es handelt 
sich aber nicht um eine Zertifizierung und steht damit auch nicht in Konkurrenz zum DSD. Der 
Baustein 2P-Zertifizierung Deutsch wird in Rheinland-Pfalz nicht angeboten. 
 

 
Bausteinspezifische Fragen 

Bausteine Lernstand Deutsch und Lernstand Englisch: Wie kann ich mir sicher sein, dass 
ich die Schülerinnen und Schüler in das richtige Schwierigkeitsniveau (z. B. A2/B1) 
eingeteilt habe? 
Die Bausteine Deutsch und Englisch wurden in Anlehnung an den Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen (GER) konzipiert und umfassen jeweils zwei Sprachlevel (z. B. A2 und B1). 
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Insgesamt gibt es drei voneinander getrennte Tests, die jeweils die beiden folgenden 
Schwierigkeitslevel enthalten: <A1/A1, A2/B1 und B2/C1. Anhand festgelegter Prozentwerte 
entscheidet sich, in welches der beiden Sprachlevel der Schüler oder die Schülerin eingeordnet 
wird. Für den Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb eines Tests nicht angemessen 
(„zu gut“, „zu schlecht“) abschneidet, bekommt die Lehrkraft einen Hinweis ausgegeben. D. h., 
wenn die Schülerin oder der Schüler überdurchschnittlich gut abschneidet, erscheint der Hinweis: 
„Es besteht die Möglichkeit, dass die Schülerin oder der Schüler bereits über ein höheres 
Sprachlevel verfügt.“ auf dem Ergebnisdokument. Es wird empfohlen den Test mit dem höheren 
Schwierigkeitslevel durchzuführen. Schneidet eine Schülerin oder ein Schüler sehr schlecht ab, 
erscheint der Hinweis: „Es besteht die Möglichkeit, dass die Schülerin oder der Schüler über ein 
niedrigeres Sprachlevel verfügt.“ auf dem Ergebnisdokument und es wird empfohlen den Test mit 
einem niedrigeren Level zu wiederholen. Eine detaillierte Ausgabe der erreichten Punkte pro 
Untertest befindet sich auch auf dem Ergebnisdokument für Lehrkräfte. Die Einstufung erfolgt 
nach objektiven Kriterien basierend auf den GER-Standards. Die Einteilung in ein Sprachlevel 
entspricht lediglich einer Ersteinstufung, jedoch nicht einer Zertifizierung. 
 
Bausteine Lernstand Deutsch und Lernstand Englisch: Die Kompetenz Schreiben wird 
nicht über tatsächliches Schreiben erfasst, sondern am Computer über Aufgaben mit 
Auswahlmöglichkeiten. Mindert das die Aussagekraft der Ergebnisse?  
Die Zielsetzung des Verfahrens ist eine schnelle, effiziente und ressourcenschonende Erfassung 
der Kompetenzen zu Beginn des Schulantritts. Zudem kann das Verfahren für eine sehr 
heterogene Zielgruppe eingesetzt werden. Daher wurde bewusst auf tatsächliches Schreiben – 
sowohl am Computer als auch handschriftlich – verzichtet. Das hat zum einen den Grund, dass 
großer Auswertungsaufwand für die Lehrkraft anfallen würde, wenn offene Texte korrigiert und 
bewertet werden müssen. Unter Umständen können diese Bewertungen nur durch Fachlehrer 
vorgenommen werden. Bei der Durchführung am Computer wären zum anderen diejenigen 
Schülerinnen und Schüler benachteiligt, die den Umgang mit dem PC bzw. der Tastatur nicht 
gewohnt sind. Daher hat man sich bei der Entwicklung des Untertests Schreiben der Bausteine 
Deutsch und Englisch auf wichtige Komponenten der Schreibfähigkeit konzentriert. Die Fähigkeit 
des Satzverständnisses und des Lesens oder des Produzierens von sinnhaften Dialogen, die für 
das Schreiben notwendig sind, werden erfasst. 
 
Baustein Mathematik: Warum sind die Inhalte in Mathematik die des Bildungsplans und 
von der Schwierigkeit der Aufgaben her nicht vollständig auf die Zielgruppe abgestimmt 
wie bei den anderen Bausteinen? 
Beim Baustein Mathematik geht es darum, zu erfassen über welche mathematischen Fähigkeiten 
die Schülerinnen und Schüler verfügen. Ein Ziel ist dabei, die Schülerinnen und Schüler auf lange 
Sicht in Regelklassen zu integrieren. Damit dies gelingt, ist es wichtig zu erfassen welche, in den 
Regelklassen geforderten, Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler haben.  
 
Baustein Mathematik: Was ist zu tun, wenn die Schülerinnen und Schüler die Fachbegriffe 
nicht verstehen? 
Jeder Untertest des Bausteins Mathematik startet mit einem erklärenden „Infoscreen“, dies 
bedeutet jede Aufgabe ist anhand von Bildern, Grafiken oder Formeln möglichst sprachfrei 
erläutert. Auf diese Infoscreens kann auch während der Bearbeitung über ein Icon jederzeit 
zugegriffen werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, in einer einführenden Schulstunde die 
Fachbegriffe mit den Schülerinnen und Schülern zu behandeln. Unterlagen dazu finden Sie im 
Downloadbereich. 
Kognitive Basiskompetenz: Ist der Baustein Kognitive Basiskompetenz ein Intelligenztest? 
Nein, beim Baustein Kognitive Basiskompetenz handelt es sich nicht um einen Intelligenztest, da 
kein Intelligenzquotient festgestellt wird. Erfasst werden lediglich sogenannte kognitive 
Basiskompetenzen, wozu die Konzentrationsfähigkeit, die Merkfähigkeit, das schlussfolgernde 
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Denken und das räumliche Vorstellungsvermögen zählen. Das Ziel des Tests ist es, 
Anhaltspunkte zur individuellen Förderung und zu einem optimalen Arbeiten mit den Schülerinnen 
und Schülern im Hinblick auf eine positive, stärkenorientierte Entwicklung zu geben, nicht aber 
die Intelligenz zu beurteilen. 
 
Kognitive Basiskompetenz: Müssen die Altersangaben (10-15 Jahre und 16-20 Jahre) bei 
diesem Test eingehalten werden? 
Ja, da die kognitive Entwicklung altersabhängig ist, besitzt der Test für die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler keinen Aussagewert für die älteren Schülerinnen und Schüler und umgekehrt. Es darf 
auch nicht zu Übungszwecken der Test für die jüngeren mit älteren Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt werden, da es zu Übungseffekten kommen kann, die das Ergebnis verfälschen 
können. In zwei Pilotierungen wurde die Passung der Tests für die entsprechenden Altersgruppen 
getestet, beobachtet, evaluiert und auf ihre wissenschaftliche Güte hin geprüft. 
 
Kognitive Basiskompetenz: Ist der Konzentrationstest zu lang? 
Beim Konzentrationstest handelt es sich um einen Speed-Test, d. h. die Zeit ist eine wichtige 
Komponente. Es geht darum, so schnell und so genau wie möglich zu antworten, daher werden 
bei dieser Art von Tests so viele Symbole gewählt, dass in der Regel selbst die schnellsten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht zum Ende kommen und bis zum Ende der Zeit 
hochkonzentriert bleiben müssen. Wichtig ist dabei, dass nicht der gesamte Test gelöst werden 
muss, um gute Werte zu erzielen, sondern vor allem auch genau gearbeitet werden muss. Dies 
soll auch den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden, damit die Länge des Tests nicht 
demotivierend wirkt. 
 
Methodische Kompetenz: Welche Erkenntnisse kann dieser Baustein liefern? 
Mangelnde Planungsfähigkeit erschwert gewisse Alltags- oder Lernaufgaben, wie beispielsweise 
das Organisieren einer Veranstaltung oder Aktivität, das Einkaufen, das Befolgen von 
Anweisungen, das Durchführen einer Aufgabe, das Packen der Schultasche für den nächsten Tag 
usw. Planungsfähigkeit kann, wie viele mentale Prozesse, durch regelmäßige Übung trainiert und 
verbessert werden. 
Problemlösekompetenz erfordert die Erfassung der Problemstellung, das Generieren von 
Lösungsstrategien, die Entscheidung zugunsten des optimalen Lösungsansatzes sowie 
eventuelle Modifikationen des Lösungsansatzes, wenn dieser nicht den gewünschten Zielzustand 
erzeugt. Auch diese können trainiert und eingeübt werde, geeignete Planspiele oder 
Knobelaufgaben sind hier gute Möglichkeiten. 
Der Untertest Selbststeuerung kann wichtige Hinweise für die Art der Unterrichtsgestaltung liefern. 
Z. B. ist es wichtig zu wissen, ob der/die Schüler/in dem Regelunterricht folgen oder 
Hausaufgaben machen kann, oder ob er schnell ablenkbar ist. Probleme in diesem Bereich 
können beispielsweise erklären, warum manche Schüler/innen trotz sehr gutem Fachwissen und 
sehr guten kognitiven Kompetenzen Schwierigkeiten haben, in Lern- oder Prüfungssituationen 
gute Leistungen zu erbringen.  
 
Baustein Biografische Informationen: Darf bei der Bearbeitung des Bausteins Biografische 
Informationen geholfen werden? 
Da der Baustein Biografische Informationen kein Test ist, kann hier beim Ausfüllen der 
Fragebogen geholfen werden. Trotz der vereinfachten Sprache und der vereinfachten Darstellung 
durch Bilder und Symbole ist eine Unterstützung der Bearbeitung häufig sinnvoll. Die Fragebogen 
können zudem über einen längeren Zeitraum mit Unterbrechungen bearbeitet werden. 
Eingegebene Informationen werden jeweils nach Betätigung des „Weiter-Pfeils“ gespeichert. 

 


