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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

als Schule möchten wir unseren Schüler*innen, Ihrem Kind, die Möglichkeit einer 

bestmöglichen Berufliche Orientierung bieten. Der (Wieder-)Einstieg dabei erfolgt mit 

einer Potenzialanalyse im zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 7 bzw. im ersten 

Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 8 oder der Berufsfachschule Grundbildung (Plus). 

Die Potenzialanalyse wird von einem externen Maßnahmeträger durchgeführt. 

Im Rahmen der Potenzialanalyse soll Ihr Kind angeregt werden, sich mit seinen 

Talenten, Interessen, Neigungen und Kompetenzen auseinanderzusetzen. Zudem soll 

die Potenzialanalyse dabei unterstützen, die noch unentdeckten Potenziale Ihres 

Kindes zu erkennen. Eine berufliche Entscheidung wird und kann aus dieser 

Maßnahme allerdings noch nicht abgeleitet werden. Dennoch soll und wird die 

Potenzialanalyse als Momentaufnahme erste Impulse liefern, sich mit der eigenen 

beruflichen Zukunft aktiv auseinanderzusetzen. 

Inhalt und Durchführung der Potenzialanalyse: 

Kern der Potenzialanalyse sind verschiedene Aufgaben, die Ihr Kind in Gruppen oder 

alleine zu bewältigen hat. Zuvor wird Ihr Kind darüber informiert, wie und zu welchem 

Zweck die Potenzialanalyse durchgeführt wird. Zu jeder der Aufgaben erhalten alle 

Schüler*innen im Vorfeld ausreichende Erläuterungen sowie ausreichend Zeit zur 

Durchführung. Beim Bearbeiten der Aufgaben wird Ihr Kind von qualifizierten 

Personen des Maßnahmeträgers beobachtet. Diese halten ihre Eindrücke nach 

vorgegebenen Kriterien/Merkmalen fest. Bei der Bewältigung kommt es nicht auf 

Schnelligkeit oder Vollständigkeit an. Es wird beobachtet, wie sich Ihr Kind in den 

Lösungsprozess einbringt. Die Beobachtungsergebnisse werden nicht nach dem 

bekannten Schulnotensystem bewertet. Vielmehr werden die stärksten Kompetenzen, 

die sich bei Ihrem Kind gezeigt haben, nach einem Auswertungsprozess durch die 

Beobachter*innen schriftlich festgehalten. 

Die Potenzialanalyse nimmt zeitlich etwa sechs Stunden in Anspruch und wird 

außerhalb der Schule 

am   

 

von   Uhr bis  Uhr 

 

bei           durchgeführt. 

       (Name Maßnahmeträger)
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Innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nach der Potenzialanalyse findet in der Schule 

ein etwa halbstündiges, abschließendes Auswertungsgespräch zwischen Ihrem Kind 

und einer Person aus der Runde der Beobachter*innen statt. Selbstverständlich 

können Sie ebenfalls an diesem Gespräch teilnehmen, wir würden dies sogar sehr 

begrüßen. Ihr Kind erhält dabei eine schriftliche Ausfertigung des Ergebnisses in Form 

eines Stärkenprofils. Dieses Stärkenprofil wird, an den allgemeinbildenden 

weiterführenden Schulen, in einem eigens für die schulische Berufliche Orientierung 

konzipierten Ordner, dem sogenannten Berufswahlpass, und nicht in der Schülerakte 

hinterlegt. Der Berufswahlpass verbleibt während der Schulzeit idealerweise in der 

Schule, da in jedem Schuljahr aus verschiedenen Fächern und Aktivitäten der Schule 

weitere Unterlagen aus dem fortschreitenden Prozess der Beruflichen Orientierung 

zur Dokumentation dort abgelegt werden.    

 

Zu den durchführenden Maßnahmeträgern: 

Der Bund und das Land Brandenburg haben die Projektstelle Potenzialanalyse 
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 eingesetzt, um die Potenzialanalyse im Land Brandenburg 

flächendeckend mit Hilfe von Maßnahmeträgern anbieten und durchführen zu 

können. Im Vorfeld haben die Maßnahmeträger dazu ein sehr strenges 

Auswahlverfahren durchlaufen. Sie können sicher sein, dass die Maßnahmeträger den 

besonderen Anforderungen im Umgang mit Schüler*innen Rechnung tragen und sich 

insbesondere zur strikten Einhaltung des Datenschutzes verpflichten. Die 

Mitarbeiter*innen der Maßnahmeträger sind für dieses spezielle Verfahren geschult. 

 

Ihr Kind wird in den nächsten Jahrgangsstufen im Prozess der Beruflichen 

Orientierung beraten. Dazu stehen Klassenleitungen, Berater*innen der Agentur für 

Arbeit und Schulsozialarbeit sowie weitere am Prozess der Beruflichen Orientierung 

Beteiligte zum Austausch mit Ihrem Kind und Ihnen bereit. Die Potenzialanalyse ist 

ein Ausgangspunkt für die Beratung.  

Nachfolgend finden Sie weitere Angaben zur zeitlichen Durchführung und zum 

Maßnahmeträger der Potenzialanalyse. Zur Teilnahme Ihres Kindes finden Sie 

ebenfalls im Folgenden eine Einverständniserklärung, die Sie bitte ausfüllen und 

Ihrem Kind zur Abgabe in der Schule mitgeben. 

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bei der Durchführung 

dieses außerunterrichtlichen Angebotes im Rahmen unseres Programmes für 

Berufliche Orientierung.  
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 www.potenzialanalyse-brandenburg.de 
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Bitte diese Seite bis zum ∟∟.∟∟.∟∟∟∟ unterschrieben an die Schule zurückgeben.  

 

Angaben zur Durchführung der Potenzialanalyse:  

Kalenderwoche / Zeitraum:          

Anbieter / Maßnahmeträger:           

(Name und Anschrift)          

Name der*s Ansprechpartners*in:        

Einverständniserklärung für folgendes Kind zur Teilnahme an einer Potenzialanalyse:  

            

Name, Vorname, Klasse 

 

            

Unterschrift der Eltern oder eines Elternteils / der Erziehungsberechtigten (bei Volljährigkeit Unterschrift Schüler*in) 

Hinweis: Die Nichterteilung des Einverständnisses hat keine nachteiligen Folgen für Ihr Kind. Eine erteilte 

Einverständniserklärung kann ohne Nachteile in Briefform oder per Mail an die Schule widerrufen werden. 

Im Falle des Widerrufes entfallen für das betroffene Kind alle weiteren Schritte innerhalb der 

Potenzialanalyse ab dem Zeitpunkt des Zugangs des Widerrufes. 

 

Ich bin/wir sind im Rahmen der Potenzialanalyse  

❑ datenschutzrechtlich damit einverstanden, dass  

❑ datenschutzrechtlich damit nicht einverstanden, dass  

(bitte ankreuzen) 

• die Schülerdaten des Kindes (Name, Vorname und Schule) an den im Elternbrief für die 

Durchführung der Potenzialanalyse benannten Maßnahmeträger weitergeleitet werden 

• die Inhaltsdaten (Beobachtungen der Schüler*innen) durch den im Elternbrief für die Durchführung 

der Potenzialanalyse benannten Maßnahmeträger erhoben und verarbeitet werden 

• die Schülerdaten des Kindes zu Abrechnungszwecken der Potenzialanalyse an die Projektstelle 

Potenzialanalyse Brandenburg weitergeleitet werden. 

• das Stärkenprofil des Kindes durch den Maßnahmeträger an die Lehrkraft zur weiteren Beratung im 

Prozess der Beruflichen Orientierung weitergeleitet werden und für die Erarbeitung von Lern- und 

Entwicklungsplänen für mein Kind verwendet werden darf. 

 

Ich bin/wir sind über die nachfolgenden Dinge informiert: 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können an dem abschließenden Auswertungsgespräch, das im Anschluss an die 

erfolgte Potenzialanalyse stattfindet, teilnehmen. Der benannte Maßnahmeträger stellt die Ergebnisse der 

Potenzialanalyse in einem Stärkenprofil dar, welches dem Kind im Auswertungsgespräch ausgehändigt wird. Das Kind 

erhält zur weiteren Bearbeitung von der Schule einen speziellen Ordner, den Berufswahlpass, in dem Unterlagen aus 

dem fortschreitenden Prozess der Beruflichen Orientierung zur Dokumentation abgelegt werden. Der Berufswahlpass 

ist für das Kind stets verfügbar. Den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten ist die Einsicht in den Berufswahlpass 

jederzeit möglich. Die Vertraulichkeit der Daten des Berufswahlpasses ist bei dessen Verwendung in der Schule 

gewährleistet. 

Sowohl das Stärkenprofil als auch die dem Stärkenprofil zu Grunde liegenden Daten werden spätestens zwei Wochen 

nach Abschluss des Auswertungsgespräches durch den Maßnahmeträger gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte 

außerhalb der Schule (z.B. Kammern, Arbeitsagentur o.a.) findet nicht statt.  

Die datenschutzrechtliche Einverständniserklärung kann jederzeit ohne Nachteile in Briefform oder per Mail an die 

Schule widerrufen werden. In diesem Fall erfolgt die Teilnahme des*der Schülers*in an der Potenzialanalyse unter 

Pseudonym. Das Stärkenprofil wird dann ebenfalls unter Pseudonym ausgefertigt.  

 

             

Ort, Datum    Unterschrift/en der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten  

                                          (bei Volljährigkeit Unterschrift Schüler*in) 
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