
Die Potenzialanalyse 2p 
 

Das Verfahren "2P | Potenzial & Perspektive" ist ein webbasiertes Verfahren 
zur Erfassung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen (Fähigkeiten) 
sowie bildungsbiografischer Informationen.
2P wird für neu zugewanderte Jugendliche im Alter von 10 - 20 Jahren in 
VKL-Klassen (Vorbereitungsklassen der weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen) und VABO-Klassen (Vorqualifizierung Arbeit und Beruf ohne 
Deutschkenntnisse der beruflichen Schulen) sowie neu Zugewanderten im 
Regelangebot entwickelt.
Voraussetzung für eine schulische und berufliche Integration ist, dass die 
Lehrkräfte effektiv, gezielt und ressourcenschonend zu einer Einschätzung 
der fachlichen und überfachlichen Potenziale der Jugendlichen kommen und 
diesen Perspektiven aufzeigen können.
Die Potenzialanalyse besteht aus 7 Bausteinen , die unabhängig voneinander 
eingesetzt werden können. 2P ist bundesweit das erste Diagnoseinstrument 
im schulischen Bereich, das kultursensibel und mit spracharmen 
Aufgabenstellungen arbeitet und den Entwicklungsprozess des Jugendlichen 
dauerhaft sichtbar macht - auch bei Umzug oder Wechsel an eine andere 
Schulart. Da die Erfassung digital erfolgt, sollte es durch weitere 
Diagnoseinstrumente ergänzt werden, um die Persönlichkeit der Schülerin / 
des Schülers umfassend abzubilden.
Das Verfahren (Benutzerverwaltung / Testdurchführung) ist für die 
Durchführung folgender Bausteine freigeschaltet:
Kognitive Basiskompetenz
Lernstand Deutsch
Lernstand Mathematik

http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/kognitive+basiskompetenz
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/lernstand+deutsch
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/lernstand+mathematik


Lernstand Englisch
Berufliche Orientierung
Methodische Kompetenz
Biografische Informationen
Link zur Verfahrensplattform (Zugangsdaten erforderlich): https://plattform.2p-
bw.de
Hinweise zur Beantragung der Zugangsdaten für das Verfahren erhalten sie 
hier.
Eine vorbereitende Unterrichtsstunde soll Schülerinnen und Schüler, aber 
auch die Lehrkraft auf die Durchführung der Testungen vorbereiten (in 
Entwicklung).
Aufgabenbeispiele und allgemeine Informationen finden Sie in der 
Präsentation: 2P-Präsentation
Den 2P-Informationsflyer und 2P-Elternflyer in verschiedenen Sprachen 
finden Sie im Download-Bereich.
Um im Anschluss an 2P eine individuelle Förderung anzuschließen, die 
basierend auf dem vorhandenen Wissen spracharm und kulturfair fördert, 
werden webbasierte Lernpfade im fachlichen und überfachlichen Bereich 
entwickelt.
 
Eine ausführliche Verfahrensbeschreibung zu 2P mit umfangreichen 
Informationen erhalten Sie hier.

(Quelle: http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite)

Sollten Sie 2p mit Ihrer Klasse durchführen wollen und sich Unterstützung 
beim ersten Mal wünschen, so zögern Sie bitte nicht, sich an eine der 
Mitarbeiterinnen der Arbeitsstelle Migration zu wenden. Wir kommen gerne 
und helfen, die ersten Hürden zu überwinden.

http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/lernstand+englisch
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/Berufliche+Orientierung
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/methodische+kompetenz
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/biografische+informationen
https://plattform.2p-bw.de/
https://plattform.2p-bw.de/
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/organisatorisches
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/organisatorisches/Vorbereitungsstunde+fuer+2P
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/2P-Bausteine/Aufgabenbeispiele
http://www.2p-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Projekte/Projekt-2P/2P-Flyer_BW.pdf
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/organisatorisches/Elterninfo
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/service/Download
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite/organisatorisches/Lernpfade
http://www.2p-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Projekte/Projekt-2P/Verfahrensbeschreibung_2P.pdf
http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite
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