
Erläuterungsbogen zum Protokoll des Projektbesuches Auswertungsgespräche 2022 

Stand: Oktober 2021 

Seite 1 

Projektstelle Potenzialanalyse Brandenburg 
FKZ 21BO13BBPA 

Allgemeine Anforderungen 

Das Auswertungsgespräch… 

1 
… findet innerhalb von 14 Tagen nach 
dem PT statt. 

Der Maßnahmeträger (MT) führt innerhalb von 14 Ka-
lendertagen nach dem Praxistag (PT) an der Schule mit 
jedem*r Schüler*in einzeln ein individuelles Auswer-
tungsgespräch (AWG) durch. 

• Das AWG findet ausdrücklich nicht am Durchfüh-
rungstag der Potenzialanalyse statt.

2 … dauert mindestens 30 Minuten. Das AWG dauert mindestens 30 Minuten. 

3 
…findet in einer diskreten, ruhigen At-
mosphäre statt. 

Die Gestaltung des Raumes ist einladend und kommu-
nikationsfördernd (bspw. sind die Stühle runterge-
stellt, Tische stehen anders als im Unterricht).  

4 
Die Gesprächspartner*innen haben am 
PT beobachtet. 

Der MT stellt sicher, dass das AWG von einer der Per-
sonen durchgeführt wird, die als Beobachter*in am PT 
der*des jeweiligen Schüler*in (S*S) eingesetzt war 
(siehe u.a. Punkte 16 und 17). 

5 Es gibt einheitliche Gesprächsbausteine.  
Die Gespräche folgen einem einheitlichen Leitfaden, 
der die zentralen Informationen/Ergebnisse aufzeigt, 
die durch die Rückmeldenden zu vermitteln sind. 

6 
Die Anonymität beim Ausfüllen des Be-
wertungsbogens der S*S wird gewahrt. 

Hilfestellungen beim Verstehen/Ausfüllens des Bogens 
können erteilt werden, aber stets unter der Wahrung 
der Anonymität, z.B. Verzicht der*dem S*S beim Aus-
füllen über die Schulter zu schauen oder daneben zu 
sitzen. 

Schriftliche Ergebnisdokumentation / Stärkenprofil (SP) 

7 

Im SP wird dokumentiert, mit welchem 
Verfahren und unter welchen Rahmenbe-
dingungen die Ergebnisse erzielt wur-
den. 

Das SP sollte für den weiteren Berufsorientierungspro-
zess auch für Dritte nachvollziehbar sein und mindes-
tens folgende Elemente enthalten:  

• Vorname und Name der*des S*S

• Name des MT

• Durchführungsdatum

• Bezeichnung des eingesetzten Kompetenzfest-
stellungsverfahrens

• Nennung der beobachteten Kompetenzen (ggf.
mit Erläuterung/Indikatoren)

• Logo des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) und des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
(MBJS)

• optional: durchgeführte Übungen

• optional: Bedeutung und Einordnung der Potenzi-
alanalyse (u.a. Momentaufnahme, Ergebnisse als
Tendenzen)

• optional: Zuordnung der Kompetenzen zu den
Kompetenzbereichen (Personal-, Methoden- und
Sozialkompetenz)

• optional: Zuordnung der beobachteten Kompeten-
zen zu den Übungen

• optional: Übungsart (Konstruktions-, Planungs-,
Kreativitäts-, Präsentationsübung, Interessenstest,
etc.)

• optional: Sozialform der Übung (Einzel-, Partner-,
Gruppenübung)
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8 

Das SP enthält aussagekräftige und nach-
vollziehbare Formulierungen/Darstellun-
gen zu beobachteten Kompetenzen.  

Die Einschätzungen zu den beobachteten Kompeten-
zen werden individuell verschriftlicht und sollten auch 
ohne mündliche Erläuterung aussagekräftig sein.  

• Die Formulierungen sind in alters- und reifeadä-
quater Sprache verfasst, d.h. die Sprachkomplexi-
tät (Satzbau, Satzlänge, Einsatz von Fremdwör-
tern und Fachsprache) ist in Hinsicht auf die
Schülerschaft stimmig.

• Es kann unterschiedliche Stärkenprofile nach
Schulform geben.

• Bei Grafiken oder Abbildungen werden Beschrif-
tungen und Legenden angegeben.

9 

Das SP ist stärkenorientiert, d.h. frei von 
Bewertungen in Form von Schulnoten o-
der negativ behafteten Formulierungen.  

Verschriftlicht werden Stärken, Kompetenzen und Po-
tenziale, die in den Übungen gezeigt wurden.  

• Es geht ausdrücklich nicht um die Dinge, die
(noch) nicht vorhanden sind.

• Es erfolgt keine Bewertung in Form von Schulno-
ten oder negativ behafteten Formulierungen wie
bspw. „schwache Leistungen“.

• Die Rückmeldung zu den Kompetenzen sollten
verstanden werden als mehr oder weniger stark
ausgeprägt. Bewertungen wie „gut“ oder
„schlecht“ sowie Prozentangaben sollten vermie-
den werden.

10 
Im SP werden Hinweise zu Entwicklungs-
möglichkeiten/-zielen festgehalten.  

Entwicklungsmöglichkeiten/-ziele können vorberei-
tet/vorgegeben werden, sollten allerdings während 
des Gespräches auch gemeinsam entwickelt und 
schriftlich festgehalten werden (siehe Punkt 19). 

• Es empfiehlt sich daher freier Platz für eigene Er-
kenntnisse, Ziele, nächste Schritte, etc. der S*S im
SP oder auf einem extra Blatt.

Transparenzprinzip 

11 
Die Bedeutung und der Ablauf des Ge-
spräches werden verdeutlicht. 

Die*der Gesprächspartner*in informiert den*die Schü-
ler*in, was mit dem Gespräch erreicht werden soll (Ziel) 
und was sie erwartet. 

• Den S*S sollte u.a. die Bedeutung und Einordnung
der Ergebnisse verdeutlicht werden (bspw.  Hin-
weis auf die Momentaufnahme, Einordnung in
den Prozess der beruflichen Orientierung etc.).

• Die S*S werden auf die Vertraulichkeit des Ge-
spräches hingewiesen.

• Bei anwesenden Eltern sollte zusätzlich deren
Rolle im Gespräch verdeutlicht werden.

12 
Die Rückmeldungen sind für S*S klar und 
verständlich formuliert.  

Die S*S können die Erklärungen ohne Einschränkungen 
verstehen. 

• Das Verständnis der S*S wird gesichert.

• Die Sprachkomplexität (Satzbau, Satzlänge, Ein-
satz von Fremdwörtern und Fachsprache) ist in
Hinsicht auf die Schülerschaft stimmig.

• Kompetenzen oder Fremdwörter werden mit eige-
nen Worten erläutert (und nicht durch ebendiese).
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Subjektorientierung und Kompetenzansatz 

13 
Der Umgang mit den S*S ist wertschät-
zend und respektvoll. 

Es herrscht eine positive und von gegenseitiger Wert-
schätzung geprägte Atmosphäre. 

• Die  Rückmeldenden haben eine positive Hal-
tung  gegenüber den S*S sowie eine positive Er-
wartung an deren Fähigkeiten.

• Die Rückmeldenden agieren mit Anlächeln, Blick-
kontakt, positiver Mimik und Gestik und/oder
persönlicher Ansprache.

• Die Ergebnisse des PT werden wertgeschätzt
(bspw. Übergabe der Übungsblätter oder Pro-
dukte als Referenz).

14 
Die Auswertung findet in einem Dialog 
statt (Ergebnis wird gemeinsam entwi-
ckelt, offene Fragen). 

Das AWG ist ein individuelles Feedbackgespräch mit 
Anregungen zur Reflexion (keine reine Ergebnisprä-
sentation).  

• Der Redeanteil der S*S sollte so hoch wie möglich
sein.

• Die Ergebnisse des PT werden mit Hilfe von offe-
nen Fragen an die S*S gemeinsam besprochen.

• Die Antworten der S*S werden von den Ge-
sprächspartner*innen aufgenommen und für wei-
tere Fragen genutzt.

• Es soll dabei nicht um eine Abfrage von Fakten o-
der Wissen gehen (bspw. Fragen nach der Defini-
tion einer Kompetenz).

• Das Gesprächsergebnis wird gemeinsam entwi-
ckelt und von beiden Seiten getragen.

15 
Selbst- und Fremdeinschätzung werden 
gegenübergestellt. 

Im Gespräch wird die Wahrnehmung der S*S zu sich 
selbst (Selbsteinschätzung), zu Stärken anhand einzel-
ner Übungen eingeholt und mit Beobachtungen (Frem-
deinschätzung) abgeglichen.  

• Der*die einzelne Schüler*in berichtet seine*ihre
Sichtweise zu den Beobachtungen.

• Die Fremdeinschätzung sollte unter Wahrung der
Feedback-Regeln erfolgen.

16 
Die Ergebnisse werden am konkreten Ver-
halten und den Beobachtungen erläutert 
(keine Gesamteindrücke). 

Die Rückmeldung zu den Stärken/Potenzialen der S*S 
sollte konkret sein und vom Verhalten und Beobach-
tungen (Situationen) in den Übungen ausgehen.  

• Generelle Bewertungen sollten vermieden werden.

• Hilfreich können dafür die Notizen zu Beobach-
tungen am PT oder die Beobachtungskriterien/-in-
dikatoren (Verhaltensanker) sein. Konkrete Bei-
spiele unterstützen das Verständnis seitens der
S*S.

• Rückmeldungen sollten in Form von Ich/Wir-Bot-
schaften formuliert sein und Eindrücke der rück-
meldenden Person(en) transportieren.

17 
Stärken und Potenziale der S*S stehen im 
Fokus. 

S*S sollen unterstützt werden, sich als kompetent zu 
erleben und eigene Stärken und Potenziale zu erken-
nen. 

• In der Potenzialanalyse gilt die Stärkenorientie-
rung: der Weg ist das Ziel.

• Im Gespräch geht es um Stärken, Kompetenzen
und Potenziale, die in den Übungen beobachtet o-
der wahrgenommen wurden.
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• Es geht ausdrücklich nicht um die Dinge, die
(noch) nicht vorhanden sind.

• Die Bewertung der Kompetenzen sollte als „Grad
der Ausprägung“ verstanden werden („stark/weni-
ger stark ausgeprägt“) im Gegensatz zu erreich-
ten Prozentangaben oder Bewertungen
(„gut/schlecht“, „beste/schlechteste Kompeten-
zen“, „richtig oder falsches Ergebnis“).

Entwicklungsmöglichkeiten und –ziele 

18 
Entwicklungsmöglichkeiten werden  
gemeinsam besprochen und vereinbart. 

Im Gespräch sollen Entwicklungsmöglichkeiten und -
ziele besprochen und vereinbart werden.  

• Entwicklungsmöglichkeiten können sich auf alles
beziehen, was für den*die Schüler*in im Gespräch
bedeutsam war.

• Entwicklungsziele können weniger stark ausge-
prägte Kompetenzen oder besondere Stäken sein,
die der*die Schüler*in selbst weiter fördern
möchte.

• Es werden Hinweise und Impulse für die weiteren
Schritte in der beruflichen Orientierung gegeben.
Zum Beispiel:
o Anregung zur gemeinsamen Auswertung

mit den Eltern
o Verweis auf nachfolgende Maßnahmen wie

Praktikum, Praxislernen, Werkstatttage usw.
o Ermutigung zum Ausprobieren (bspw. sich

Nebenjobs, Hobbies, Ehrenamt, etc. su-
chen)

• Die Reflexion über mögliche Berufsfelder soll da-
bei angeregt werden (bspw. sich über die Anfor-
derungen in den jeweiligen Bereichen zu infor-
mieren), Ratschläge sollten sich dabei in Grenzen
halten.

19 
Es gibt den Hinweis zur Aufbewahrung 
des Stärkenprofils im Berufswahlpass. 

Es erfolgt der deutliche Hinweis durch die*den Ge-
sprächsführende*n an die Schülerschaft, dass das SP 
im Berufswahlpass abzulegen ist. 

 Im Vorfeld kann eine Absprache mit der zuständi-
gen Lehrkraft erfolgen, wie die Aufbewahrung des
Stärkenprofils erfolgen sollte.

 Es ist möglich das SP in zweifacher Ausführung
für jede*n S*S bereitzuhalten (einmal für den Be-
rufswahlpass und damit auch zur weiteren Ver-
wendung der Lehrkraft und einmal für zu Hause).


	 Das AWG findet ausdrücklich nicht am Durchführungstag der Potenzialanalyse statt.
	Die Gestaltung des Raumes ist einladend und kommunikationsfördernd (bspw. sind die Stühle runtergestellt, Tische stehen anders als im Unterricht). 
	 Vorname und Name der*des S*S
	 Name des MT
	 Durchführungsdatum 
	 Bezeichnung des eingesetzten Kompetenzfeststellungsverfahrens 
	 Nennung der beobachteten Kompetenzen (ggf. mit Erläuterung/Indikatoren)
	 Logo des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS)
	 optional: durchgeführte Übungen
	 optional: Bedeutung und Einordnung der Potenzialanalyse (u.a. Momentaufnahme, Ergebnisse als Tendenzen)
	 optional: Zuordnung der Kompetenzen zu den Kompetenzbereichen (Personal-, Methoden- und Sozialkompetenz)
	 optional: Zuordnung der beobachteten Kompetenzen zu den Übungen
	 optional: Übungsart (Konstruktions-, Planungs-, Kreativitäts-, Präsentationsübung, Interessenstest, etc.)
	 optional: Sozialform der Übung (Einzel-, Partner-, Gruppenübung)
	 Die Formulierungen sind in alters- und reifeadäquater Sprache verfasst, d.h. die Sprachkomplexität (Satzbau, Satzlänge, Einsatz von Fremdwörtern und Fachsprache) ist in Hinsicht auf die Schülerschaft stimmig. 
	 Es kann unterschiedliche Stärkenprofile nach Schulform geben. 
	 Bei Grafiken oder Abbildungen werden Beschriftungen und Legenden angegeben. 
	 Es geht ausdrücklich nicht um die Dinge, die (noch) nicht vorhanden sind.
	 Es erfolgt keine Bewertung in Form von Schulnoten oder negativ behafteten Formulierungen wie bspw. „schwache Leistungen“. 
	 Die Rückmeldung zu den Kompetenzen sollten verstanden werden als mehr oder weniger stark ausgeprägt. Bewertungen wie „gut“ oder „schlecht“ sowie Prozentangaben sollten vermieden werden. 
	 Es empfiehlt sich daher freier Platz für eigene Erkenntnisse, Ziele, nächste Schritte, etc. der S*S im SP oder auf einem extra Blatt. 
	 Den S*S sollte u.a. die Bedeutung und Einordnung der Ergebnisse verdeutlicht werden (bspw.  Hinweis auf die Momentaufnahme, Einordnung in den Prozess der beruflichen Orientierung etc.).
	 Die S*S werden auf die Vertraulichkeit des Gespräches hingewiesen.
	 Bei anwesenden Eltern sollte zusätzlich deren Rolle im Gespräch verdeutlicht werden. 
	 Das Verständnis der S*S wird gesichert. 
	 Die Sprachkomplexität (Satzbau, Satzlänge, Einsatz von Fremdwörtern und Fachsprache) ist in Hinsicht auf die Schülerschaft stimmig.
	 Kompetenzen oder Fremdwörter werden mit eigenen Worten erläutert (und nicht durch ebendiese).
	 Die  Rückmeldenden haben eine positive Haltung  gegenüber den S*S sowie eine positive Erwartung an deren Fähigkeiten.
	 Die Rückmeldenden agieren mit Anlächeln, Blickkontakt, positiver Mimik und Gestik und/oder persönlicher Ansprache. 
	 Die Ergebnisse des PT werden wertgeschätzt (bspw. Übergabe der Übungsblätter oder Produkte als Referenz). 
	 Der Redeanteil der S*S sollte so hoch wie möglich sein. 
	 Die Ergebnisse des PT werden mit Hilfe von offenen Fragen an die S*S gemeinsam besprochen. 
	 Die Antworten der S*S werden von den Gesprächspartner*innen aufgenommen und für weitere Fragen genutzt.
	 Es soll dabei nicht um eine Abfrage von Fakten oder Wissen gehen (bspw. Fragen nach der Definition einer Kompetenz). 
	 Das Gesprächsergebnis wird gemeinsam entwickelt und von beiden Seiten getragen. 
	 Der*die einzelne Schüler*in berichtet seine*ihre Sichtweise zu den Beobachtungen. 
	 Generelle Bewertungen sollten vermieden werden.
	 Hilfreich können dafür die Notizen zu Beobachtungen am PT oder die Beobachtungskriterien/-indikatoren (Verhaltensanker) sein. Konkrete Beispiele unterstützen das Verständnis seitens der S*S.
	 Rückmeldungen sollten in Form von Ich/Wir-Botschaften formuliert sein und Eindrücke der rückmeldenden Person(en) transportieren.
	 Entwicklungsmöglichkeiten können sich auf alles beziehen, was für den*die Schüler*in im Gespräch bedeutsam war. 
	 Entwicklungsziele können weniger stark ausgeprägte Kompetenzen oder besondere Stäken sein, die der*die Schüler*in selbst weiter fördern möchte.
	 Es werden Hinweise und Impulse für die weiteren Schritte in der beruflichen Orientierung gegeben. Zum Beispiel: 
	o Anregung zur gemeinsamen Auswertung mit den Eltern 
	o Verweis auf nachfolgende Maßnahmen wie Praktikum, Praxislernen, Werkstatttage usw. 
	o Ermutigung zum Ausprobieren (bspw. sich Nebenjobs, Hobbies, Ehrenamt, etc. suchen) 
	 Die Reflexion über mögliche Berufsfelder soll dabei angeregt werden (bspw. sich über die Anforderungen in den jeweiligen Bereichen zu informieren), Ratschläge sollten sich dabei in Grenzen halten. 
	 Im Vorfeld kann eine Absprache mit der zuständigen Lehrkraft erfolgen, wie die Aufbewahrung des Stärkenprofils erfolgen sollte. 
	 Es ist möglich das SP in zweifacher Ausführung für jede*n S*S bereitzuhalten (einmal für den Berufswahlpass und damit auch zur weiteren Verwendung der Lehrkraft und einmal für zu Hause).

