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Fragen zum Analyseverfahren 2P | 
Potenzial & Perspektive Antworten 

Kann das Verfahren 2P anstelle 
der Kompetenzanalyse Profil AC 
eingesetzt werden? 

Nein, das Verfahren 2P kann nicht als Ersatz für die Kompe-
tenzanalyse Profil AC verwendet werden. 2P wurde speziell 
für die Zielgruppe der neu Zugewanderten entwickelt und 
geprüft und ist auf deren Bedürfnisse (z. B. kulturfair, 
spracharm, bildliche Instruktionen) abgestimmt. 2P eignet 
sich besonders zur Ersterfassung von Lernstand und Ist-
Stand bei Eintritt einer Schülerin/eines Schülers in das deut-
sche Schulsystem. Erhoben werden fachliche, überfachliche, 
biografische und berufliche Elemente. Weiterführend eignet 
sich das Verfahren zur Verlaufsdiagnostik und bildet die 
Grundlage anknüpfender Förderung. Übergeordnetes Ziel ist 
die Erleichterung der Integration durch die Unterstützung der 
Einschätzung bzw. Einordnung von Schülerinnen und Schü-
lern ohne Deutschkenntnisse. Der modulare Aufbau und die 
rein computerbasierte Testung ermöglicht den Lehrkräften 
eine größtmögliche Flexibilität, da sie die Bausteine des Ver-
fahrens bedarfsorientiert nutzen können. Organisation, 
Durchführung und Auswertung laufen online über die Verfah-
rensplattform. 
Wesentlicher Bestandteil sind die Fremd- und Selbstein-
schätzung und die daran anschließende stärkenorientierte, 
individuelle Förderung. Zielgruppe sind deutschsprachige 
Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren. 

Was sind die Ziele des Verfah-
rens? 

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 zur Ersterfassung fachlicher und über-
fachlicher Kompetenzen, um gezielt Fördermaßnahmen da-
ran anzuschließen.  
Hauptziele des Verfahrens sind: 

- Ausgangslage erfassen zur gezielten individuellen 
Förderung 

- Ermöglichung eines kontinuierlichen und durchgän-
gigen 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. die 
Bildung von Tandems sein. 
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Was folgt im Anschluss an das 
Verfahren? Wie soll oder kann die 
individuelle Förderung gestaltet 
werden? 

Erfahrungsgemäß gibt es an den Schulen bereits eine Reihe 
an Möglichkeiten, die für eine individuelle Förderung von 
einzelnen Schülerinnen und Schülern gezielt eingesetzt wer-
den können. Bereits bestehende Materialien/Angebote kön-
nen z. B. eine Musik-AG, Mathematik-Arbeitsblätter aus dem 
Regelunterricht, Schülerpatenschaften, außerschulische 
Angebote wie Sportvereine, Vermittlung in Praktika, aber 
oder Tandems und vieles mehr sein. 

In welchem Rahmen sollen Ergeb-
nisse zurückgemeldet werden? 

Die Ergebnisse können entweder sukzessive pro Baustein 
oder gesammelt für mehrere Bausteine zurückgemeldet wer-
den. Dabei kann das Rückmeldegespräch explizit auf 2P 
bezogen geführt werden, aber auch in andere Rückmeldege-
spräche oder Lernvereinbarungsgespräche integriert werden, 
wenn dies sinnvoll erscheint. Wichtig ist, dass die Ergebnisse 
gemeinsam mit der Schülerin bzw. dem Schüler besprochen 
bzw. rückgemeldet werden. Im Anschluss können die Ergeb-
nisse dann für die Schülerin/den Schüler freigeschaltet wer-
den, sodass sie oder er diese in Form eines digitalen Portfo-
lios nutzen kann. 

Wie ist mit einer Schülerschaft mit 
extrem hoher Heterogenität und 
extrem unterschiedlichen Vorer-
fahrungen (z. B. mit den Aufgaben-
typen, dem Medium PC) im Rah-
men des Verfahrens umzugehen? 

2P kann dabei unterstützten, mit Heterogenität zielgenauer 
umzugehen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
den Schülerinnen und Schülern können sichtbar gemacht 
werden (siehe u. a. Thema individuelle Förderung). Die Er-
gebnisse sind stets unter Berücksichtigung der Erfahrungs-
unterschiede (Schulbesuch, PC, Testsituationen) der Schüle-
rinnen und Schüler zu interpretieren. Durch die spezifische 
Gestaltung der Testverfahren ist eine wiederholte Testung 
möglich, um Entwicklungen aufzuzeigen und Fehlinterpreta-
tionen zu vermeiden. Auf diese Weise können Einschrän-
kungen 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. Als Unterstützung finden sich 
im Internet kostenlose Übungen mit der Maus. Beim bisheri-
gen Einsatz des Verfahrens hat sich gezeigt, dass die meis-
ten 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). 
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Können oder sollen die Ergebnis-
se von 2P in die Zeugnisse der 
Schülerinnen und Schüler einflie-
ßen? 

Nein, da es sich „lediglich“ um ein Instrument zur Kompe-
tenzfeststellung handelt, das den Lehrkräften einen ersten 
Eindruck von den Schülerinnen und Schülern vermitteln soll, 
dürfen die Ergebnisse nicht als Leistungsnachweis verwen-
det oder mit Noten verrechnet werden. Die Ergebnisse sollen 
in Gesprächen zurückgemeldet werden und die darauf auf-
bauende Weiterarbeit in Form einer individuellen Förderung 
unterstützen. Auch für Verbalbeurteilungen sind die Ergeb-
nisse hilfreich, insbes. die Verlaufsdarstellung bei Wiederho-
lungen von 2P (bis zu 4 möglich).  

 

Wie geht man damit um, wenn es 
aufgrund persönlicher Verfassung 
(z. B. Traumatisierungen) der 
Schülerinnen oder der Schüler zu 
Leistungseinbußen und Fehlein-
schätzungen 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 Inter-
pretation der Testergebnisse, sondern im gesamten Schulall-
tag mit den Schülerinnen und Schülern zu achten. Wenn 
unerwartet heftige Emotionen auftreten, keine Reaktionen 
erfolgen oder ähnliches, gilt es sensibel mit der Schülerin 
bzw. dem Schüler umzugehen und Eltern, Betreuer, Fachleu-
te wie Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter und ggf. weite-
re Stellen (Krankenhäuser, Psychologen) einzuschalten. 
Schülerinnen und Schüler sollten in diesem Fall zunächst 
keiner Testsituation ausgesetzt werden. 

Wurde das Verfahren 2P an einer 
deutschen Referenzgruppe getes-
tet? 

Nein, das Verfahren wurde nicht an einer deutschen Refe-
renzgruppe getestet, sondern direkt auf die Zielgruppe neu 
zugewanderter Jugendlicher im Alter von 10 bis 20 Jahren 
abgestimmt. Dabei orientieren sich die fachbezogenen Bau-
steine Deutsch und Englisch am GER (Gemeinsamer Euro-
päischer Referenzrahmen) und Mathematik an den Leitideen 
des Lehrplans Baden-Württemberg Sekundarstufe I und 
haben somit eine objektive Grundlage. Entscheidungen über 
die Einstufung einer Schülerin/eines Schülers sollten jedoch 
nicht allein über die Ergebnisse aus dem Verfahren getroffen 
werden.  

Kann ich die fachlichen Bausteine 
des Analyseverfahrens auch anlei-
ten und durchführen, wenn ich 
kein Fachlehrer bin? 

2P ist so konzipiert, dass sie von allen Lehrkräften, unab-
hängig 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 ge-
staltet ist und durch spracharme Instruktionen sowie Probe-
aufgaben 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 
ein Fachlehrer hinzugezogen werden.  
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Wie können sich Lehrkräfte auf die 
Tests vorbereiten bzw. diese an-
schauen? 

Damit sich die Lehrkräfte die Tests vorab anschauen kön-
nen, gibt es sogenannte Demo-Passwörter, die auf der Platt-
form hinterlegt sind und beliebig oft verwendet werden kön-
nen, um sich die Tests anzugucken. Daher ist es nicht not-
wendig, Dummy-Schüler anzulegen. 

Die Tests scheinen zu schwer oder 
zu leicht für die Zielgruppe zu sein. 
Ist das Niveau so angemessen? 

Das Verfahren wurde in mehreren Schritten 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. 

 
 

Kann das Verfahren 2P auch für 
deutschsprachige Schülerinnen 
und Schüler verwendet werden? 

Das Verfahren 2P wurde explizit für die Zielgruppe der neu 
Zugewanderten entwickelt und auf diese abgestimmt. 
Schwerpunkte in der Konzeption liegen daher auf der Kul-
turfairness und einer spracharmen Gestaltung mit Bildern 
und Symbolen. Für die Erfassung fachbezogener Kompeten-
zen deutschsprachiger Schüler sind die jeweiligen Fachlehr-
kräfte zuständig. 

Können die Bausteine ohne Er-
laubnis der Eltern durchgeführt 
werden oder müssen diese vorab 
informiert werden? 

Für die Durchführung des Verfahrens 2P ist keine Einwilli-
gung der Eltern notwendig, da es sich um eine schulische 
Veranstaltung handelt. Gemäß Rücksprache beim rheinland-
pfälzischen Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit handelt es sich bei 2P um eine zulässige 
Datenerhebung, die für den weiteren Bildungsweg und eine 
individuelle Förderung wichtig ist. Insofern ist lt. § 67 SchG 
keine Einwilligung der Betroffenen Voraussetzung. Es wird 
allerdings empfohlen, die Eltern über die Durchführung des 
Verfahrens zu informieren. Informationen zum Verfahren 
allgemein sowie Informationsflyer in verschiedenen Spra-
chen finden sich auf der Informationsseite des Ministeriums, 
2p.rlp.de. 

 
 

https://berufsorientierung.bildung-rp.de/schulen/2p-analyseverfahren-fuer-neu-zugewanderte.html

