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Entfernung und Anreise  

1 
Die Transferzeit (einfache Weg-
strecke) liegt bei max. 45 Minu-
ten.  

Die einfache Wegezeit Schule - Durchführungsort beträgt ma-
ximal 45 Minuten.  

• Der Maßnahmeträger (MT) kann z.B. einen Bustransfer or-
ganisieren oder den ÖPNV nutzen.  

• Die Belastung für die teilnehmenden Schüler*innen (S*S) 
ist möglichst gering zu halten. 

2 Der MT stellt den Transfer sicher.  

Der MT ist für die Organisation, Umsetzung sowie Finanzierung 
des Transfers zuständig. Dies umfasst u.a. folgende Aspekte: 

• Der MT geht im Abstimmungsgespräch aktiv auf die 
Schule zu und bietet die Organisation und Kostenüber-
nahme des Transfers an.  

• Der MT ist hauptverantwortlich für die Begleitung der S*S 
zwischen Schule und Durchführungsort des Praxistages 
(PT). Die Schule übernimmt ausschließlich die Aufsichts-
pflicht (wenn nicht anders gewünscht durch die Schule). 

• Der MT hat dafür Sorge zu tragen, dass weder die Schule 
noch die S*S bzw. deren Eltern in finanzielle Vorleistung 
gehen (wenn nicht anders gewünscht durch die Schule). 

• Der MT hat dafür Sorge zu tragen, dass der Schule kein 
zusätzlicher Aufwand, z.B. durch Einsammeln und Ab-
rechnung der Fahrticket etc. entsteht (wenn nicht anders 
gewünscht durch die Schule). 

Räumlichkeiten und Ausstattung  

3 

Die Fläche und Ausstattung er-
möglichen die konkrete Umset-
zung der Potenzialanalyse (bspw. 
Material, Räume). 

Die Räumlichkeiten ermöglichen bezüglich ihrer Ausstattung 
und Kapazitäten die konkrete Umsetzung der Potenzialana-
lyse mit ihrer handlungsorientierten Schwerpunktsetzung. 

• Die Räumlichkeiten müssen ein ungestörtes Arbeiten er-
möglichen, das bedeutet, dass Aufgabenstellungen mit 
unterschiedlichen Aktivitäten (z.B. Gruppendiskussion 
versus Einzelaufgabe Logik) sowohl räumlich als auch 
akustisch getrennt umgesetzt werden können. 

• Die Räumlichkeiten sind einladend gestaltet (hell, freund-
lich, sauber).  

• Es sind ansprechende (hochwertige) Materialien in ausrei-
chender Anzahl vorhandenen.  

Geschultes Personal  

4 
Das beobachtende Personal wurde 
vorab vollständig gemeldet. 

Per Vordruck 4 müssen vorab alle an den Praxistagen und Aus-
wertungsgesprächen mitwirkenden Personen benannt werden. 

Vorbereitung und Durchführung  

5 
Der Tagesablauf ist angemessen 
gestaltet. 

Die Potenzialanalyse wird professionell vorbereitet und durch-
geführt.  

• Alle an der Maßnahme beteiligten Personen sind im Vor-
hinein angemessen informiert und haben alle nötigen Ma-
terialien (Zeitpläne, Listen, etc.). 

• Es gibt eine sinnvolle Reihenfolge der Aufgaben (bspw. 
aktivierende Aufgaben nach Mittagspause). 

• Während einer Übungseinheit gibt es ausreichend Zeit für 
die Anmoderation sowie das Feedback am Ende. 

• Die S*S haben zwischen den Übungen Zeit für ihr körperli-
ches, geistiges oder soziales Wohlbefinden zu sorgen (Be-
wegung, Entspannung, Spaß).  
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6 
Es gibt Namensschilder für Be-
obachtende sowie S*S.  

Im Sinne der Transparenz tragen alle Beobachtende sowie S*S 
Namensschilder (Vorgabe laut Wertungskriterium 4.6). 

 Systematisches Beobachten  

7 

Die Beobachtung erfolgt aufgrund 
festgelegter Kriterien, entspre-
chend dem Strukturplan (Vor-
druck 5) des Angebotes. 

Die Beobachtung erfolgt auf Grundlage festgelegter Kriterien. 
Welche Merkmale bei welchen Aufgaben in den Blick genom-
men werden, wird vorher im Strukturplan (Vordruck 5) festge-
legt. 

• Sollten Kompetenzen auffallen, die nicht zu den vorab 
festgelegten Merkmalen gehören, so werden auch diese 
schriftlich festgehalten. Sie können in der Beobachterkon-
ferenz und im Feedbackgespräch thematisiert werden, al-
lerdings fließen die übungsfremden Kompetenzen nicht in 
die standardisierte Bewertung ein.  

 Erhoben werden mindestens 6 Kompetenzmerkmale, also 
jeweils mindestens 2 Kompetenzmerkmale aus den Berei-
chen: soziale, methodische und personale Kompetenzen.  

 Berufliche Basiskompetenzen (z.B. Feinmotorik, räumli-
ches Vorstellungsvermögen, Arbeitsgenauigkeit) sollen 
ausschließlich nachrangig erfasst werden. 

 Leistungsbezogene Tests (Prüfung mathematischer Fähig-
keiten, Allgemeinwissen oder Rechtschreibung) wider-
sprechen generell den Vorgaben der Potenzialanalyse. 
 

8 
Der Beobachterschlüssel liegt bei 
1:4. 

Es ist ein Beobachterschlüssel von 1:4 (ein Beobachter für vier 
S*S) festgelegt.  

• Die Gruppengrößen müssen eine ordnungsgemäße und 
störungsfreie Umsetzung der Potenzialanalyse erlauben.  

• Sie richten sich dabei nach der Anzahl S*S und den geeig-
neten Räumlichkeiten mit deren Ausstattungen und Kapa-
zitäten beim MT. 

9 
Beobachtung und Bewertung sind 
voneinander zu trennen.  

Um voreilige Beurteilungen zu vermeiden sind Beobachtung 
und Bewertung voneinander zu trennen.  

• Zunächst halten die pädagogischen Fachkräfte nur reine 
Verhaltensbeobachtungen fest; erst in einem zweiten 
Schritt leiten sie daraus Schlussfolgerungen ab. 

• Gezeigtes Verhalten wird auf den Beobachtungbögen pro-
tokolliert. Die Verwendung unterschiedlicher Bögen hilft, 
diese beiden Schritte auseinanderzuhalten.  

10 

Die Schüler*innen werden von 
mindestens zwei verschiedenen 
Beobachter*innen beobachtet. 
(Rotation). 

Um subjektive Eindrücke und Beobachtungsfehler zu reduzie-
ren, wechseln die Beobachtenden so, dass  

• jede*r Schüler*in pro Merkmal von mindestens zwei Per-
sonen beobachtet wird. 

• dass das Vier-Augen-Prinzip eingehalten wird (Rotations-
plan). 

Transparenzprinzip  

11 
Die S*S werden zu Beginn über 
das Verfahren (Bedeutung, Ziel, 
Ablauf) informiert. 

Die S*S werden darüber informiert, was mit der Potenzialana-
lyse erreicht werden soll und was sie an diesem Tag erwartet.  

• Es erfolgt eine Begrüßung der S*S mit Informationen über 
den Ablauf des Tages (inkl. Pausenzeiten und -gestal-
tung).  

• Die S*S erhalten Informationen über das Ziel und die Be-
deutung des Verfahrens sowie eine Einordnung der Ergeb-
nisse (bspw. Beobachtungen als Momentaufnahme, Zu-
sammenhang der Potenzialanalyse zur beruflichen Orien-
tierung). 
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• Die zu beobachtenden Kompetenzmerkmale im ange-
wandten Verfahren sowie deren Bedeutung (bspw. im Ar-
beitsleben) müssen erläutert werden.  

• Auch die Rolle/Aufgabe der Beobachtenden sowie ggf. an-
wesender Mitarbeiter*innen der Projektstelle Potenzial-
analyse und deren Auftrag sollen transparent sein. 

12 
Die einzelnen Aufgaben werden 
verständlich erklärt. 

Die Arbeitsaufträge und Erklärungen (schriftlich sowie münd-
lich) jeder Übung sind so aufbereitet, dass die S*S diese ohne 
Einschränkungen verstehen und umsetzen können. 

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

• Arbeitsaufträge sind übersichtlich gegliedert und als sol-
che erkennbar. 

• Das Aufgabenverständnis der S*S wird vor Beginn der 
Übung gesichert, beispielweise durch die Wiederholung in 
eigenen Worten.  

• Auf Rückfragen der S*S zur Aufgabenstellung wird ent-
sprechend eingegangen (möglichst bei der Anmodera-
tion).  

• Die S*S wissen offensichtlich, was sie zu tun haben.  

13 

Die zu beobachtenden Kompeten-
zen werden vor jeder Übung ge-
nannt und deren Bedeutung auf-
gezeigt.  

Die zu beobachteten Kompetenzmerkmale werden vor jeder 
Übung benannt, damit die S*S verstehen, worauf es bei der 
Übung ankommt.  

• Es soll außerdem nachvollziehbar gemacht werden, wel-
che Bedeutung die jeweiligen Kompetenzen im Arbeitsle-
ben haben können (Bezug zu Punkt 18). 

• Wichtig: Einwänden, dass zu viele Vorinformationen die 
Ergebnisse verfälschen könnten, ist zu entgegnen, dass, 
selbst wenn S*S eine bestimmte Kompetenz nur während 
der Potenzialanalyse-Übungen zeigt, so ist dies ein Hin-
weis darauf, dass diese Kompetenz mindestens als Poten-
zial angelegt ist. 

Subjektorientierung  

14 
Der Umgang mit den S*S ist wert-
schätzend und respektvoll. 

Es herrscht eine positive und von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägte Atmosphäre. 
 Die Beobachtenden haben eine positive Haltung gegen-

über den S*S sowie eine positive Erwartung an ihre Fä-
higkeiten. 

 Die Beobachtenden agieren mit Anlächeln, Blickkontakt, 
positiver Mimik und Gestik und/oder persönlicher Anspra-
che.  

 Die Ergebnisse aus den Übungen der S*S werden wertge-
schätzt (keine unmittelbare Entsorgung von Ergebnissen). 

15 
Die S*S werden motiviert, sich ein-
zubringen. 

Die Beobachtenden motivieren individuell zusätzlich zur Lö-
sung der Aufgaben.  

• Für eine Motivation kann insbesondere die Anmoderation 
der Aufgabe genutzt werden (dazu auch Punkt 18).  

• Damit ist keine inhaltliche Hilfestellung gemeint.  

• Ermutigung geschieht auch durch motivierende Worte, 
echtes Interesse, aufmerksames Zuhören, Geduld, posi-
tive Körpersprache, jedes Zeichen der Aufmerksamkeit, 
das Mut einflößt, Auftrieb gibt oder Selbstvertrauen stärkt 
(auch nonverbale Signale). 

Lebens- und Arbeitsweltbezug  

16 
Die Aufgaben knüpfen an die Le-
benswelt der S*S an.  

Die Aufgaben sollen an die persönliche Lebenswelt der Jugend-

lichen anknüpfen.  
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• Anpassung einer vorhandenen Aufgabenstellung an die 
jeweilige Gruppe (z.B. durch einen regionalen Bezug in 
der Aufgabenstellung).  

• Anknüpfen an vorhandene Themen / die Lebensphase der 
Jugendlichen, an ihre Kenntnisse und Interessen.  

• Auch informell erworbene Kompetenzen, also außerhalb 
der Schule, sollen sichtbar werden.  

• Ziel ist es, die Motivation und die Betroffenheit der Ju-
gendlichen zu steigern und die Berufswahl so zum per-
sönlichen Anliegen zu machen. 

17 
Die Aufgaben haben einen Bezug 
zur Berufspraxis. 

Die Aufgaben sollen einen für die S*S erkennbaren Bezug zur 
Arbeitswelt aufweisen.  

• Die Übungen basieren auf tatsächlichen Anforderungen 
der Arbeitswelt und heben sich stark vom Schulalltag ab.  

• Wenn möglich, kann die Umgebung (wie Ausbildungs-
räume oder Werkstätten) einbezogen oder auch der 
Übungsaufbau authentisch gestaltet (Verkaufsraum) wer-
den.  

• Ein konkretes Berufsfeld ist dabei eher Mittel zum Zweck, 
im Mittelpunkt steht die Beobachtung fachübergreifender 
Kompetenzmerkmale (siehe Punkt 14) 

• Zu einer Eingrenzung auf bestimmte Berufe oder Berufs-
felder sollte es in dieser Phase nicht kommen. 

Managing Diversity  

18 
Die Unterschiedlichkeit der S*S 
wird berücksichtigt (bedarfsge-
rechte Aufgaben, Hilfestellungen). 

S*S werden entsprechend ihrer individuell unterschiedlichen 
Ausgangslagen (eventuelle Begabungen, Leistungsstärken/ 
-schwächen, sozioökonomischer Status, Ethnizität bzw. Kultur, 
Geschlecht, Leistungsvermögen) unterstützt.  

• Die Aufgaben sind für die jeweilige Schulform geeig-
net/angepasst, sind herausfordernd, aber nicht überfor-
dernd.  

• Differenzierung erfolgt nach Schwierigkeit, Komplexität 
und Anforderungen (z.B. mit Extra- oder Erweiterungsauf-
gaben für unterschiedliche Bearbeitungszeiten, verän-
derte Regeln, leichte Sprache, geringere Lesezeit), Sozial-
formen (z.B. Einzel-, Paar- oder Gruppenarbeit) oder Hilfs-
mittel (z.B. Visualisierungen, vergrößerte Ansicht bei PC-
Aufgaben, Barrierefreiheit). 

• Pausen- und Übungszeiten werden bedarfsgerecht gestal-
tet (mehr Bearbeitungszeit bei Schwierigkeiten, mehr Pau-
senzeit bei Konzentrationsschwäche).  

• Unterstützung wird gewährt (z.B. Vorlesen, Nachfragen, 
um Verständnis für jede*n S*S zu sichern).  
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19 
Die Kommunikation ist klischee-
sensibel, vorurteilsfrei und ergeb-
nisoffen. 

Gegenseitige Anerkennung und aktiver Umgang mit Differenz.  

• Die Aufgabenstellungen müssen kultursensibel, sprach-
sensibel, gendersensibel sowie inklusiv gestaltet und for-
muliert sein. 

• Eine talentbetonte Berufswahl und ein klischeebewusster 
Umgang werden berücksichtigt. 

• Bei Bedarf sollte ein Verhaltenskodex für S*S vereinbart 
und diskriminierendes Verhalten direkt thematisiert wer-
den.  

Kompetenzansatz / Feedback  

20 
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 erkennen. 

• Das persönliche Erlebnis (Erfolgserlebnisse) steht im Vor-
dergrund (Ich kann etwas!).  

• In der Potenzialanalyse gilt die Stärkenorientierung: der 
Weg ist das Ziel.  

• Ein großes Spektrum an Herangehensweisen und Lösun-
gen sollte ermöglicht werden (es gibt kein richtig oder 
falsch). Wichtig ist ein offenes Ende, keine starre Ergeb-
nisvorgabe. 

• „Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch sie-
ben Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe.“ (Zitat, 
Eckart von Hirschhausen) 

21 
Die S*S haben nach jeder Aufgabe 
die Möglichkeit der Reflexion. 

Die S*S sollen im Anschluss an ihre Erfahrungen aus den Übun-
gen zur Selbstreflexion angeregt werden.  

• Dazu können offene Fragen zur Übung gestellt, werden, 
wie z.B.: „Wieso hat es (nicht) gut geklappt?“, „Was war 
wichtig bei dieser Aufgabe?“.  

• Ein unmittelbares kompetenzgeleitetes Feedback kann 
zusätzlich die eigene Wahrnehmung der S*S ergänzen, 
Stärken aufzeigen, Erfolgserlebnisse schaffen, Selbstrefle-
xion auslösen und Lernprozesse anregen.  

• Feedback-Regeln: 
o konkret: ausgehend vom Verhalten und Beobach-

tungen 
o Ich-Botschaften: Eindrücke der rückmeldenden 

Person 
o motivierend-positiv: auf Stärken und Kompeten-

zen konzentrieren 
o konstruktiv: Änderungsvorschläge machen 
o generelle Bewertungen vermeiden 

• Die Reflexion kann durch eine kurze (schriftliche) Selbst-
einschätzung ergänzt werden.  
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	 Das persönliche Erlebnis (Erfolgserlebnisse) steht im Vordergrund (Ich kann etwas!). 
	 In der Potenzialanalyse gilt die Stärkenorientierung: der Weg ist das Ziel. 
	 Ein großes Spektrum an Herangehensweisen und Lösungen sollte ermöglicht werden (es gibt kein richtig oder falsch). Wichtig ist ein offenes Ende, keine starre Ergebnisvorgabe.
	 „Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe.“ (Zitat, Eckart von Hirschhausen)
	 Dazu können offene Fragen zur Übung gestellt, werden, wie z.B.: „Wieso hat es (nicht) gut geklappt?“, „Was war wichtig bei dieser Aufgabe?“. 
	 Ein unmittelbares kompetenzgeleitetes Feedback kann zusätzlich die eigene Wahrnehmung der S*S ergänzen, Stärken aufzeigen, Erfolgserlebnisse schaffen, Selbstreflexion auslösen und Lernprozesse anregen. 
	 Feedback-Regeln:
	o konkret: ausgehend vom Verhalten und Beobachtungen
	o Ich-Botschaften: Eindrücke der rückmeldenden Person
	o motivierend-positiv: auf Stärken und Kompetenzen konzentrieren
	o konstruktiv: Änderungsvorschläge machen
	o generelle Bewertungen vermeiden
	 Die Reflexion kann durch eine kurze (schriftliche) Selbsteinschätzung ergänzt werden. 

