
Potenzialanalyse sorgt dafür, dass ausländische Lehrerinnen und Lehrer kommunikative Kompetenzen nach persönlichen 
Bedürfnissen erwerben

Individuelles Erlernen von „Lehrersprache“

Adressaten für Transfer:
Einrichtungen, die berufsbezogene 
Sprachtrainings durchführen oder die 
Qualifizierung von ausländischen Fach-
kräften anbieten

Instrument „Potenzialanalyse“:
Sprachtrainerinnen begleiten mit einer 
Potenzialanalyse die Anpassungsqualifi-
zierung des Landesinstituts für Lehrer-
bildung. Die Teilnehmenden erlernen 
die Fachterminologie der Lehrersprache 
zur Reflexion der eigenen Sprachkompe-
tenz und erhalten zusätzlich einen indi-
viduell für sie angefertigten Plan mit ei-
ner Trainingsempfehlung. Sie können 
ihre Trainingsbausteine individuell aus-
wählen und erhalten immer wieder 
Rückmeldungen zu ihrer Sprachkompe-
tenz. Im Ergebnis kommunizieren trai-
nierte Lehrkräfte später im Berufsalltag 
professioneller. 

Projekt:
Förderung für Lehrkräfte mit auslän-
discher Berufsqualifikation

Träger:
Landesinstitut für Lehrerbildung  
und Schulentwicklung Hamburg, 

Abteilung Ausbildung 
Ansprechpartnerin: Heide Hildebrandt 

heide.hildebrandt@li-hamburg.de

Projektansprechpartnerin:
Christiane Eiberger / Hochallee 108 

20149 Hamburg  / Tel.: 0172 4176025 
chvocalis@t-online.de

Angebot:
Die Vorlagen für die Umsetzung der Po-
tenzialanalyse können bei der zuständi-
gen Projektansprechpartnerin Christiane 
Eiberger unter obiger E-Mailadresse be-
stellt werden. Alle bisher erschienen IQ 
Good Practice-Beispiele finden Sie unter 
www.netzwerk-iq.de.

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Ausgangslage/Herausforderung
Im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnah-
me im IQ Landesnetzwerk Hamburg - NOBI 
können eingewanderte Lehrkräfte mit aner-
kannten Lehramtsabschlüssen am Hambur-
ger Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung eine Anpassungsqualifi-
zierung (APQ) oder eine Eignungsprüfung 
absolvieren, um die vollständige Gleichwer-
tigkeit ihres Berufsabschlusses zu erreichen. 
Die „Lehrersprache“ steht im Mittelpunkt 
der Maßnahme, denn Erfahrungen zeigten, 
dass standardisierte Trainingsangebote den 
unterschiedlichen Vorkenntnissen der Ziel-
gruppe nicht gerecht wurden. Für die pro-
fessionelle Berufsausübung ist die Beherr-
schung der Lehrersprache jedoch erforder-
lich. Das IQ Teilprojekt begegnet dieser Her-
ausforderung mit einem neuen Ansatz und 
entwickelte das „Diagnoseinstrument für 
berufsbezogene Sprachkompetenz im Leh-
rerberuf“.

Umsetzung des Instruments
Das von Sprachtrainerinnen im Rahmen des 
Projekts „Förderung für Lehrkräfte mit aus-
ländischer Berufsqualifikation“ initiierte 
und entwickelte Diagnoseinstrument Po-
tentialanalyse dient zur Feststellung der be-
rufsbezogenen Sprachkompetenz und zur 
Feststellung von Entwicklungsbedarfen der 
Teilnehmenden. Die Potenzialanalyse bildet 
vor dem Beginn der eigentlichen Anpas-
sungsqualifizierung die Grundlage für die 
fachsprachliche Vorbereitung der Lehrerin-
nen und Lehrer. Die Teilnehmenden bekom-
men die Aufgabe, verschiedene kommuni-
kative Standardsituationen aus dem Bereich 
Unterricht und Schule auszuführen, wie z.B. 
sich beim Elternabend vorzustellen, eine Er-
klärung für einen Vorgang zu präsentieren 
oder eine Geschichte zu erzählen. Diese 
Übungen werden mit einer Videokamera 
aufgezeichnet, lautes Lesen wird beispiels-
weise auf Tonband aufgenommen. Die Film- 
und Audioaufnahmen werden im Anschluss 
von den Sprachtrainerinnen analysiert und 
ausgewertet. So erhält jeder Teilnehmende 

eine ganz persönliche Rückmeldung über 
seine Sprachkompetenz, seine individuellen 
Trainingsziele und reflektiert die angewand-
ten sprachlichen Instrumente. Der Tranings-
plan umfasst Feedback zur Ausprägung des 
Akzents, zur Kenntnis des Fachwortschatzes 
und zu Merkmalen wie Sprechgeschwindig-
keit oder Betonung. Ausgehend von der in-
dividuellen Diagnose und Bedarfslage kön-
nen die Teilnehmenden die Angebote 
auswählen, die für ihre sprachliche Weiter-
entwicklung am besten geeignet sind.

Fazit
Die Potenzialanalyse zur Verbesserung 
der Lehrersprache der Teilnehmenden 
wird seit 2015 durchgeführt und zeigt in 
der Evaluation sehr gute Erfolge. Sie setzt 
auf eine hohe Eigenmotivation und ein 
starkes Engagement für die persönlichen 
Lernziele der Lehrerinnen und Lehrer aus 
aller Welt. Außerdem zeichnet sie sich 
durch eine hohe Fachlichkeit für den 
sprachlichen Bereich, die die Teilnehmen-
den auch an ihre Schülerinnen und Schü-
ler weitergeben, sowie einen professio-
nellen Umgang mit unterschiedlicher 
sprachlicher Kultur aus.

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt
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Worin liegt das Innovative  
der Potenzialanalyse?
Die Potenzialanalyse ist ein Auswertungs-
modell, das gezielt die sprachlichen An-
forderungen des Berufes abbildet und als 
Ergebnis einen hoch differenzierten Trai-
ningsplan vorgibt. Dieser ermöglicht den 
Lehrerinnen und Lehrern einen Abgleich 
zwischen Selbst- und Fremdbild. Das 
Sprachtrainingskonzept im IQ Projekt 

„Förderung für Lehrkräfte mit ausländischer Berufsqualifikation“ be-
nötigt diese Auswertung, um gezielt an den individuellen Herausfor-
derungen der Teilnehmenden arbeiten zu können. Analyse und Trai-
ning bauen aufeinander auf und korrespondieren im gesamten 
Verlauf der beruflichen Qualifizierung. Über eine individuelle Portfo-
lioarbeit können die Teilnehmenden ihr persönliches Sprachprofil 
anhand der vorgegeben Kriterien immer wieder neu evaluieren.

Lässt sich das Format auch in anderen Kontexten durchführen?
Die Autorinnen haben ihr Konzept bereits Trainerinnen und Trainern 

anderer Berufsgruppen vorgestellt. Dabei wurde rückgemeldet, dass 
die verwendeten sprachlichen Kategorisierungen, wie bei uns die 
Instrumente der Lehrersprache, auch von anderen Trainerinnen und 
Trainern große Akzeptanz erfahren. Wir haben also ein übertrag-
bares, anwendbares Praxisbeispiel erstellt. Vor der Übertragung 
müssen im Vorfeld lediglich die sprachlichen Tätigkeiten des jewei-
ligen Berufes in den Fokus gestellt und formuliert werden.

Was kann die Anpassungsmaßnahme nachhaltig bewirken? 
Die Potenzialanalyse beeinflusst das berufliche Handeln während 
und nach der Anpassungsqualifizierung. Sie steuert den Entwick-
lungsprozess des Einsatzes der Lehrersprache nicht nur zielgerichtet 
in den Trainings, sondern auch in der schulischen Praxis, da sie Stär-
ken und Schwächen der Teilnehmenden im beruflichen Kontext dar-
stellt. Die Teilnehmenden erhalten sprachliche Sicherheit in der For-
mulierung ihrer Kompetenzen und übertragen diese auf die 
Anforderungen in den Arbeitsprozessen Anpassungsqualifizierung 
und Schule. Durch die eigenverantwortliche Auswahl und Umset-
zung der Trainingsinhalte durch die Teilnehmenden werden Perso-
nal- und Zeitressourcen der Projektverantwortlichen gespart.

Sprache, Kultur und Persönlichkeit – Sprachkompetenz von Lehrkräften ist mehr als korrekte Aussprache

Lust an der Leistung: „Da geht noch mehr!“
 
Die Strukturen der Potenzialanalyse, die die 
beiden Sprachtrainerinnen Christiane Eiber-
ger und Katrin Hannappel-Schröder, gemein-
sam mit Projektansprechpartnerin Heide Hil-
debrandt, erstellt haben, setzen sich aus dem 
Erwerb des Fachwortschatzes, einer gesteu-
erten Selbstreflexion und einem individuel-
len Trainingsplan zusammen. Der individuell 
erstellte Trainingsplan mit einer Beschrei-
bung der sprachlichen Persönlichkeit im be-
rufsbezogenen Kontext, berücksichtigt dabei 
nicht nur die zu erwartenden Einschätzungen 
von Akzent, Grammatik und Wortschatz, son-
dern darüber hinaus auch Eigenschaften des 
Sprechers wie Sprechtempo, Betonung, Me-
lodie, Stimmklang und -stärke, inhaltliche 
Gliederung sowie Ausdruck von Mimik und 

Gestik. „Sprachkompetenz von Lehrkräften 
ist deutlich mehr als eine korrekte Ausspra-
che“, weiß Katrin Hannappel-Schröder. „Den 
Lehrerinnen und Lehrern wird beispielsweise 
bei der Einschätzung ihres erstsprachigen 
Akzents in drei Kategorien Rückmeldung ge-
geben: muttersprachlich klingend, hörbarer 
Akzent und Grad der Verständlichkeit.“ Bei 
einer Einschränkung der Verständlichkeit be-

steht eine deutliche Trainingsempfehlung, da 
es im Schulunterricht viele sprachliche Aufga-
ben gibt, die ein muttersprachliches Niveau 
verlangen, z. B. diktieren, buchstabieren 
oder vorlesen. „Ein hörbarer Akzent allein, 
der die Verständlichkeit nicht einschränkt, 
bereichert als kulturelle Vielfalt die Sprachli-
che Lehrlandschaft – eine Reduktion liegt im 
Ermessen des Teilnehmenden“, erklärt die 
Sprachtrainerin. Wichtig für den Erfolg in der 
Anpassungsqualifizierung und später im Be-
ruf sei in jedem Fall die Motivation, das ei-
genständige Training auch über das Semina-
rangebot hinaus zu praktizieren. „Wenn ich 
mein Potenzial beim Training erkenne, dann 
bekomme ich Lust an der sprachlichen Leis-
tung und denke: Da geht noch mehr!“

Drei Fragen an Christiane Eiberger, Sprachtrainerin im Projekt „Förderung für Lehrkräfte mit ausländischer Berufsqualifikation“ 

„Sprachprofil immer wieder neu evaluieren“
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Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als 
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf 
die Betriebsperspektive zugeschnitten und 
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und 
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen 
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. 
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte er-
folgt auf verständliche Art und Weise aus der 
Sichtweise der oder des Personalverant-

wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben 
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für wei-
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen, 
schließlich möchte sich in der ersten Lektüre keine Arbeitgeberin und 
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.

Kann die Infobroschüre auch andernorts eingesetzt werden?
Die Infobroschüre ist transferfähig, denn sie ist in ihrer Konzeption 
bundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als 

Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte 
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeiten-
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen 
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für 
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die perma-
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen 
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr 
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe 
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen einladen wollen. Die Unternehmen 
gewinnen dank der Broschüre an Fachwissen und Erkenntnissen, so 
dass sie langfristig von ungenutzten Potenzialen vielfältiger Beleg-
schaften profitieren. Die Broschüre ist effizient, da sie bei Schulungen, 
Infoveranstaltungen und Online kontinuierlich genutzt wird – weit 
über unser Teilprojekt hinaus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Führungskräfte in in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben (KMU) haben häufig zu wenig 
Zeit, um sich in die komplexe, dynamische 
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, 
die durch Ausnahmen, Nebenbestimmungen 
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. Dies wurde 
in Beratungsgesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern des Teilprojektes  
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“ immer wieder deutlich. Auf 
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre 
entstanden. Im November 2016 erschien be-
reits die sechste Auflage des Wegweisers, in-
nerhalb von drei Monaten haben die Mitarbei-
tenden des Projekts Anfragen zum Versand 
von über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutsch-
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wert-
volle und handliche Hilfe im Begriffe-Dschun-
gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen 

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn 
Nutzende sich vom Einführungstext leiten las-
sen, gelangen sie schnell zu den benötigten 
Informationen“, loben die Personalverant-
wortlichen der Firma „Frame Design Mende“ 
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir fin-
den die Praxistipps sehr nützlich, denn damit 
finden wir stets unsere nächsten Handlungs-
schritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die 
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch, 
auch die vorherigen Auflagen waren bereits 
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projekt-
ansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg 
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfang-
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publi-
kation sei keine „Schmerztablette gegen die 
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch 
diene sie als erste Orientierung und Sprung-
brett für weitere Handlungsschritte von Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Bro-
schüre eignet sich auch als Schulungsmaterial, 
um in die Thematik der Beschäftigung von Zu-
gewanderten einzuführen. Sie wird bereits von 
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwer-
ken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeits-
agenturen und Jobcentern eingesetzt.

Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt


