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0 Einleitung 

Der vorliegende Bericht benennt und erläutert die wichtigsten Ergebnisse der Begleitstu-

die „Nutzung und Wirkung schulischer und nach-/außer-schulischer Maßnahmen zur Be-

rufsorientierung aus Schülerperspektive“ (Laufzeit zwei Jahre). Die Studie ging der Frage 

nach, wie Schüler1 die ihnen zur Verfügung stehenden Maßnahmen für den Übergang von 

der Schule in den Beruf wahrnehmen, bewerten und welche Erwartungen sie an Hilfestel-

lungen für diesen Übergang richten. Dabei wurde ausschließlich nach der Perspektive von 

Schülern gefragt, die jeweils unterschiedliche Formen von Unterstützungs- und Orientie-

rungsmaßnahmen im Laufe ihrer Schulzeit und/oder danach erfahren haben. 

Der Bericht beginnt mit einer kurzen Skizzierung des Hintergrunds und der Fragestel-

lung(en) der Begleitstudie (Kapitel 1). Danach erfolgen Hinweise zum methodischen Vor-

gehen (Kapitel 2). Kapitel 3 stellt den Ergebnisbericht auf Grundlage von Analysen des qua-

litativen sowie des quantitativen Datenmaterials dar. Neben ausführlichen Rekonstruktio-

nen und Erläuterungen finden sich in jedem Unterkapitel eigene Fazits, die die wesentli-

chen Ergebnisse in Kürze festhalten (3.1.3. und 3.2.11.). Eine abschließende Zusammen-

fassung bietet Kapitel 4, wobei anzumerken ist, dass hier v.a. die Kernergebnisse aufge-

führt sind. Ein komplettes Bild der Ergebnisse schließt die komplementäre Lektüre aller 

drei zusammenfassenden Fazits ein. Im Anhang (Kapitel 5) sind neben dem Literatur- und 

dem Abbildungsverzeichnis auch der verwendete Leitfaden (qualitativer Forschungs-

strang) und der Fragebogen (teilstandardisierter Forschungsstrang) sowie ergänzende Ab-

bildungen aus der quantitativen Analyse abgebildet. 

1 Hintergrund und Fragestellung der Begleitstudie des regionalen Über-

gangsmanagements 

In den letzten Jahren ist es für Jugendliche zunehmend schwieriger geworden, einen pas-

senden Ausbildungsplatz zu finden bzw. direkt von der Schule in einen als geeignet erach-

teten Beruf überzugehen. Hierfür sind verschiedene Gründe anzuführen: Neben sozio-

kulturellen Rahmenbedingungen für Schulerfolg und entsprechende Schulabschlüsse sind 

auch Auswirkungen demographischer, struktureller und konjunktureller Faktoren auf den 

Ausbildungsmarkt zu nennen (vgl. Kleinert/Jacob 2012). Zudem stellt der Zuwachs an Ent-

scheidungsmöglichkeiten an dieser Schnittstelle erhöhte Anforderungen an die Orientie-

rungs- und Entscheidungskompetenz junger Menschen. Neben der Option einer betriebli-

chen Ausbildung, existieren heute eine Vielzahl von schulischen Weiterqualifizierungs- und 

Ausbildungsangeboten. Aus diesem Grund bedürfen Schüler heute immer häufiger einer 

                                                      
1 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form verwendet. 
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intensiveren Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf als noch vor weni-

gen Jahren. (Kupka, Wolters 2010: 5) Besonders Jugendliche ohne oder mit niedrigem 

Schulabschluss gelten als ‚schwer vermittelbar‘ und ‚förderungsbedürftig‘. Seit den 90er 

Jahren ist hier eine negative Entwicklung zu verzeichnen. Schulabgänger ohne Schulab-

schluss, aber auch Jugendliche mit Hauptschulabschluss gelingt immer seltener ein direk-

ter Zugang in einen Ausbildungsberuf. Das Übergangssystem2 gewinnt an Bedeutung, was 

sich auch an den „Einmündungsquoten“ der Schüler ablesen lässt: 43% gehen nach der 

Schule in das Duale System über, 17% wechseln in das Schulberufssystem und mittlerweile 

fast 40% gehen von der Schule direkt ins Übergangssystem (Baethge et al. 2007; vgl. auch 

Kühnlein 2010; Solga et al. 2010). Das Übergangssystem kann deshalb, neben den schuli-

schen berufsorientierenden Maßnahmen wie Praktika oder Bewerbungstrainings, als wei-

terer Baustein verstanden werden, den veränderten Anforderungen der Statuspassage 

von der Schule ins Erwerbssystem zu begegnen. 

Die Angebote des Übergangssystems lassen sich wie folgt differenzieren (Kohlrausch 2012: 

598 ff): 

(1) Nachqualifizierung: hier geht es darum, einen qualifizierenden Schulabschluss zu er-

reichen.  

(2) Berufsorientierung im Sinne einer Einordnung der eigenen Fähigkeiten und Qualifi-

kationen, auf deren Basis eine realistische und fundierte Berufswahl erfolgen kann. 

Hierzu zählt auch, sofern diese nicht gegeben ist, die Ausbildungsreife zu erhöhen. 

Unter Ausbildungsreife sind die individuellen schulischen, sozialen und persönlichen 

Kompetenzen/Fähigkeiten und Fertigkeiten zu subsumieren, die zur Berufsfähigkeit 

führen sollen.  

(3) Berufsvorbereitung zielt auf eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von aus-

bildungsreifen Jugendlichen. Insbesondere Schüler aus sozial schwachen Familien 

verfügen über geringere arbeitsmarktrelevante Netzwerkressourcen und finden 

deshalb trotz bestehender Ausbildungsreife kaum Zugang zum Ausbildungsmarkt. 

(Solga et al.: 114) 

(4) Herstellen von sog. Klebeeffekten durch Betriebspraktika.  

(5) Prävention von fehlender, unrealistischer oder diffuser Berufsorientierung 

Trotz dieser zielorientierten Ausrichtung des Übergangssystems zeigen sich – laut bisheri-

ger Befunde – in der konkreten Praxis kaum Verbesserungen bzgl. einer zeitnahen Auf-

nahme einer betrieblichen Ausbildung. Das Übergangssystem fungiert als Warteschleife 

oder im schlechtesten Fall sogar als Sackgasse. „Unterstellt man, dass zumindest ein Teil 

                                                      
2
 Unter dem Übergangssystem wird „eine Vielzahl an schulischen Bildungswegen und Maßnahmen [gefasst], die bezüglich 

der Voraussetzungen, der Inhalte sowie der Abschlüsse sehr unterschiedlich angelegt sind.“ (Krone 2010: 23) Ziel ist die 
Verbesserung von Ausbildungs- und Berufschancen.  
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der Jugendlichen nicht ausbildungsreif ist und daher zusätzliche Qualifizierung benötigt, 

um den Anforderungen einer beruflichen Ausbildung gerecht werden zu können, so wer-

den diese Mängel im Übergangssystem häufig nur unzureichend bearbeitet.“ (Solga et al.: 

604) Aus der Perspektive der betroffenen Schüler wird das Übergangssystem als eine Art 

Notlösung gesehen, mit der das Ziel, eine Berufsausbildung zu beginnen, kaum erreicht 

werden kann. Im Gegenteil, der Besuch des Übergangssystems führt für einen großen Teil 

der Jugendlichen gerade nicht zu der erwünschten Ausbildung (ebd.: 601). Nach zwei Jah-

ren im Übergangssystem befindet sich ein Viertel der Schüler ohne qualifizierenden Schul-

abschluss entweder in unqualifizierter Arbeit oder ist arbeits- bzw. erwerbslos. 

Die Situation ‚vor Ort‘, in Augsburg, entspricht – insgesamt betrachtet – diesem Befund 

und kann wie folgt beschrieben werden:3 Nur 19% der Mittelschüler der Stadt Augsburg 

haben 2010 und auch in den Vorjahren eine Ausbildungsstelle im dualen System erhalten, 

20% verlassen die Mittelschule ohne Mittelschulabschluss. Ursächlich hierfür sind zum ei-

nen der hohe Anteil der Mittelschüler mit Migrationshintergrund (58%) aber auch der re-

gionale Umstand der Verdrängung städtischer Mittelschüler durch Mittelschüler aus dem 

Umland. Betriebe und Unternehmen mit Firmensitz in Augsburg geben bei der Auswahl 

der Bewerber eher Mittelschüler aus dem Umland den Vorzug – so der Befund der Pro-

jektstelle ‚Regionales Übergangsmanagement‘. Insgesamt mündet ein großer Teil der 

Augsburger Mittelschüler in einer der vielschichtigen Übergangsmaßnahmen mit dem Ziel, 

die Ausbildungsreife zu erlangen. Über die Verläufe dieser jungen Menschen im Übergang 

Schule-Beruf und die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen ist derzeit wenig be-

kannt. Auch erfolgt die Förderung der Mittelschüler während der Schulzeit häufig unkoor-

diniert. Ein systematischer Überblick über die Fülle berufsvorbereitender Maßnahmen ge-

lingt selbst ausgewiesenen Bildungsexperten nicht mehr. Aus diesem Grund können weder 

Schüler oder deren Eltern noch deren Lehrer mit zielgruppenspezifischen Informationen 

versorgt werden. Erfolgversprechende Modelle der Förderung und Berufsvorbereitung 

sind damit oft lediglich kleinen Kreisen bekannt. 

Angesichts einer solchen zunehmenden „Problematisierung“ (Kruse 2010: 10) und Diversi-

fizierung des Übergangs von der Schule in den Beruf wurden zahlreiche Initiativen gestar-

tet, um diesen Übergang mit Perspektive auf bedarfsgerechte Maßnahmen zu optimieren 

(vgl. auch Kühnlein 2010; Baethge et al. 2007). Eine solche Förderinitiative ist das „Regio-

nale Übergangsmanagement“ (RÜM) im Rahmen des BMBF-Programms „Perspektive 

Schulabschluss“. Unter dem „Regionalen Übergangsmanagement“ sind Beratungs-, Be-

gleit- und Förderangebote zu verstehen, welche Schüler bei der Berufsorientierung unter-

                                                      
3
 Die Beschreibung der Situation vor Ort wurde der Homepage „Perspektive Berufsschulabschluss“ für das Augsburger 

Projekt entnommen (vgl. http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/653.php; zuletzt eingesehen am 12.02.2014) 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/653.php


6 

 

stützen und nach der Schule den Übergang in das Berufsleben in Form eines Ausbildungs-

platzes erleichtern (sollen). Ziel ist es, die Qualität und Effektivität bestehender Förder-

möglichkeiten zu verbessern, z.B. durch eine Anpassung der Maßnahmen an tatsächliche 

Bedarfe, durch Kooperationen auf lokaler und regionaler Ebene sowie durch stärkere Nut-

zung vorhandener Strukturen. Diese Systematisierung erscheint sinnvoll angesichts der 

Tatsache, dass die Entscheidung für eine Ausbildung und letztendlich für einen Beruf von 

vielfältigen Einflüssen und Informationsmöglichkeiten begleitet wird, die möglichst syner-

getisch auf die Zielsetzung hin fokussiert werden sollen. Besonders für Jugendliche mit un-

günstigen Ausbildungs- und Berufsstartchancen bzw. mit schlechteren Chancen am Ar-

beitsmarkt sollen durch die Optimierung vorhandener und die Entwicklung neuer Angebo-

te mehr und bessere Orientierungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Ausbildungs-

platzsuche zur Verfügung gestellt werden: „Wesentliche Ziele [des Regionalen Über-

gangsmanagements; Anm. d. Verf.] sind die Verbesserung der Berufsorientierung zu 

Schulzeiten und eine rasche Einmündung in die betriebliche Ausbildung oder in ein geeig-

netes weiterführendes Bildungsangebot. Warteschleifen, Bildungsabbrüche und Orientie-

rungslosigkeit müssen reduziert werden – nicht zuletzt, um den Fachkräftenachwuchs zu 

sichern.“ (http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/106.php)  

Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es zum einen, eine möglichst breite Angebotspalette hin-

sichtlich berufsorientierender Beratung bereit zu stellen, damit sog. benachteiligte Ju-

gendliche rechtzeitig gefördert und so Stigmatisierungsprozessen vorgebeugt werden 

kann. Eine solche Maßnahme ist z.B. die sog. (erweiterte) vertiefte Berufsorientierung 

(eVBO). Als Angebot in Mittelschulen soll Schülern vor Ende ihres Abschlusses ein Einblick 

in die Berufs- und Arbeitswelt zur Vorbereitung auf die eigene Berufswahl gewährt wer-

den. Ziel ist das Erreichen einer informierten beruflichen Orientierung sowie die Entwick-

lung von Bewerbungsstrategien. Dafür stehen den Schülern Informationen und Beratungs-

angebote zur Verfügung, ggf. Begleitungen beim Einblick in Betriebe sowie die Betreuung 

und Hilfestellung bei Bewerbungen. Die eVBO ist ein professionell erbrachtes Gruppenan-

gebot, das auf Anfrage durch Mittelschüler genutzt werden kann. 

Zum anderen bedarf es neben solchen allgemeinen, eher unspezifischen und informieren-

den Angeboten auch speziellerer Angebote für Jugendliche in besonderen Problemlagen, 

um gezielt auf deren Situation hin und somit passgenau wirken zu können. Als ‚benachtei-

ligt‘ und deshalb besonders ‚förderungsbedürftig‘ gelten dabei jene Jugendlichen „(…) mit 

individuellem Förderbedarf, die ohne besondere Hilfen keinen Zugang zur Ausbildung und 

Arbeit finden und ihre soziale, berufliche und persönliche Integration in die Gesellschaft 

nicht allein bewältigen können. Benachteiligt sind insbesondere folgende Gruppen: noch 

nicht ausbildungsreife Jugendliche, junge Menschen mit fehlender Berufseignung, junge 

Menschen mit Lernbeeinträchtigung, Un- und Angelernte, sozial Benachteiligte und Ju-

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/106.php
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gendliche, denen die Aufnahme oder der Abschluss einer Ausbildung nicht gelungen ist 

und deren Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen durch die weitere Förderung ihrer be-

ruflichen Handlungsfähigkeit erhöht werden sollen.“ (Bundesinstitut für Berufsbildung 

2007: 1) Eine derart ausgerichtete Maßnahme während der Mittelschulzeit ist bspw. die 

sog. Berufseinstiegsbegleitung (BerEB): Vermittelt über die Lehrer, rekrutieren hier Fach-

kräfte v.a. Schüler mit erwartbaren Schwierigkeiten beim Erlangen eines Schulabschlusses 

und bei der beruflichen Integration, kurz: Schüler mit komplexem Problemhintergrund. 

Ziel ist das Erreichen eines qualifizierenden Schulabschlusses sowie ganz grundlegend die 

Schaffung einer Motivationsgrundlage zur selbst verantworteten und aktiven Gestaltung 

des Berufswahlprozesses. Um das zu erreichen, werden die Schüler bei der Berufswahl-

entscheidung und Ausbildungsplatzsuche systematisch durch eine Fachkraft unterstützt, 

die konkreten Maßnahmen reichen dabei von Potenzialanalysen, Information/Beratung 

über bestehende Möglichkeiten, Unterstützung bei Bewerbungen, Praktikumsbegleitung 

bis hin zur Begleitung des Schülers bis in die ersten Monate der Ausbildungszeit hinein, um 

diesem bei der Stabilisierung im Ausbildungsverhältnis oder in einer Übergangsmaßnahme 

behilflich zu sein. Die BerEB ist auch insofern ein innovatives Angebot, als  sie als Einzel-

fallhilfe professioneller Bildungsträger gestaltet ist, sodass der Begleiter mit dem Schüler 

dauerhaft und regelmäßig in direktem Austausch steht. Diese personenzentrierte Ausrich-

tung des Angebots verspricht, passgenaue, auf die jeweilige Situation des Schülers zuge-

schnittene Hilfen zu gewähren. Damit soll nicht zuletzt eine gewisse Nachhaltigkeit der 

Begleitung und Beratung gesichert werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Projekt ‚Job 

Paten‘ an einzelnen Augsburger Mittelschulen.4 Hier werden (ehemals) berufstätige Eh-

renamtliche an Schüler vermittelt, die durch ihre Berufserfahrung die Jugendlichen bei der 

Berufsorientierung und bei der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz un-

terstützen. Diese Maßnahme basiert auf bürgerschaftlichem Engagement und ist in der 

Form der Leistungserbringung recht flexibel: Es findet Beratung im Klassenverband, in 

Kleingruppen oder im Einzelcoaching statt.  

Andere, bereits länger etablierte Maßnahmen zum Nachteilsausgleich bzw. zur Förderung 

benachteiligter Schüler sind die berufsschulischen JoA-Klassen (Klassen für schulpflichtige 

Jugendliche ohne Ausbildungsplatz) und die BvJ-Klassen (Berufsvorbereitungsjahr): Die 

JoA-Klassen adressieren berufsschulpflichtige Schüler ohne Ausbildung, die nicht in Voll-

zeitmaßnahmen sind (z.B. BGJ oder BvJ). In neun Vollzeitwochen i.d.R. à zwei Blöcken wird 

die noch bestehende Berufsschulpflicht erfüllt. Das Ziel dieser Maßnahme ist die Option 

auf einen (qualifizierenden) Schulabschluss; weitere Zielstellungen, also Konkretisierungen 

                                                      
4
 An dieser Stelle sei erwähnt, dass es in Augsburg noch weitere Mentorenprogramme gibt, die jedoch nicht Gegenstand 

unserer Untersuchung waren. 
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was mit der Maßnahme bzgl. der weiteren Berufsorientierung erreicht werden soll, wer-

den nicht explizit formuliert. Die derzeit angebotenen Maßnahmen reichen von Schulun-

terricht (Deutsch, Religion, Sozialkunde und Sport) bis hin zu Bewerbungstraining und 

praktischem Unterricht (EDV, Kochen, Textilpflege, Holz- oder Metallbearbeitung). Die 

JoA-Klassen, als professionell erbrachtes Gruppenangebot, lassen jedoch wenig Raum für 

die Förderung einzelner Schüler, zudem ist die Intensität der professionellen Begleitung 

und Beratung insgesamt gering. Das BvJ ist eine zugangsregulierte Maßnahme, für die (ei-

geninitiative) Bewerbungen und Auswahlgespräche durch die Berufsschule vorgesehen 

sind. Angeboten werden verschiedene Fachrichtungen wie ‚Soziales‘, ‚Bau‘ oder ‚Haus-

wirtschaft‘. Ziel am Ende des BvJ ist eine begründete und informierte Berufswahl beim 

Schüler. Neben fachspezifischer Orientierung werden auch durch Maßnahmen wie Bewer-

bungstraining und Praktika sowie der Erwerb eines qualifizierenden Schulabschlusses an-

geboten. Das BvJ ist ein Gruppenangebot und bietet wenige Möglichkeiten zur Förderung 

einzelner Schüler.  

Neben diesen schulischen Maßnahmen existieren zudem außerschulische Angebote priva-

ter Bildungsträger. Gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit bzw. das Jobcenter ist 

hier die sog. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) zu nennen. Adressaten sind 

‚Ausbildungswillige‘ ohne Lehrstelle, die eine ‚Überbrückung‘ suchen. Ziele der Maßnahme 

sind die Vorbereitung zur Aufnahme einer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit (Ausbil-

dungs-/Erwerbsreife), das Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten und Neigungen, um ziel-

orientiert einen passenden Beruf zu finden sowie ggf. eine Höherqualifikation. Hierfür fin-

den Informationen über die Arbeits- und Berufswelt, Eignungsfeststellungen sowie Nach-

Qualifizierung in Unterrichtsform statt. Die BvB sind Gruppenangebote mit hoher Intensi-

tät (Vollzeitmaßnahme), jedoch geringer Personenorientierung. 

Die hier in einer Auswahl skizzierten Maßnahmen unterscheiden sich zum einen hinsicht-

lich der jeweiligen Anbieter: Neben diversen Maßnahmenträgern und städtischen Ämtern 

bilden auch die Schulen und die dazugehörige Schulverwaltung zentrale Knoten im Netz-

werk des Regionalen Übergangsmanagements. Zum anderen unterscheiden sie sich in 

Form und Intensität des Angebots: Die Maßnahmen reichen von professionell erbrachten 

Bildungs- und Beratungsmaßnahmen bis hin zu ehrenamtlichen Begleitungen, die nicht 

minder ‚professionell‘ sein müssen, aber nicht den fachlichen Standards einer sozialpäda-

gogisch orientierten Maßnahme unterliegen. Ein wesentlicher Unterschied liegt auch im 

Ausmaß der Personenorientierung: Hier besteht eine Spannbreite zwischen kollektiven 

‚Massenangeboten‘ und individualisierten Einzelmaßnahmen. Die Zielsetzungen der ge-

nannten Maßnahmen korrespondieren mit der Konzeption und Stoßrichtung des Über-

gangssystems: Förderung von Berufsorientierungen, fundierten Berufsentscheidungen, 

Unterstützung bei deren praktischer Umsetzung und Qualifizierung der Schüler.  
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Zur Frage, ob, und wenn ja, wie und in welchem Umfang die einzelnen Maßnahmen Wir-

kungen zeigen, gibt es derzeit noch kaum empirische Befunde, d.h. Forschung zur Thema-

tik ist kaum vorhanden (vgl. Kleinert/Jacob 2012: 212ff.). Diese generelle Forschungslücke 

wird noch größer, wenn man nach der Perspektive der Betroffenen selbst, der (Mittel- und 

Berufs-)Schüler fragt. Aus diesem Grund wurden als Zielgruppe der vorliegenden Untersu-

chung Schüler der Augsburger Mittel- und Berufsschulen gewählt. Innerhalb der Zielgrup-

pe sollten insbesondere Schüler im sog. Übergangssystems in die Untersuchung einbezo-

gen werden, da hier Wissen über die Passung zwischen berufsvorbereitenden Angeboten 

und der Bedarfslage der Schüler sowie zur Wirkung dieser Angebote aus der Perspektive 

der Schüler gewonnen und in die weitere Interventionsplanung einbezogen werden kann. 

Befragt wurden sowohl Mittelschüler als auch Berufsschüler, wobei bei letzteren differen-

ziert wurde zwischen denen, die sich in einer oder mehreren Maßnahmen befanden und 

dabei z.T. noch ohne Ausbildung waren, z.T. aber bereits einen Ausbildungsplatz gefunden 

haben und denen, die in einem regulären Ausbildungsverhältnis sind und retrospektiv 

bzgl. ihrer Einschätzung von und Erfahrung mit berufsorientierenden und -vorbereitenden 

Angeboten befragt wurden. Die zentralen Fragestellungen unserer Begleitstudie können 

wie folgt benannt werden:  

(1) Welche Maßnahmen zur und/oder nach der Schulzeit wurden von den Schülern wie 

wahrgenommen und wirk(t)en für sie wie berufsorientierend?  

(2) Gibt es diesbezüglich erkennbare Unterschiede zwischen den oben skizzierten 

Maßnahmen (z.B. Gruppen- vs. Einzelangebot)?  

(3) Nach welchen Kriterien erfolgen Berufsentscheidungen bei den Schülern der Ziel-

gruppe?  

(4) Sind diese Entscheidungen eher ziel- oder optionenorientiert?  

(5) In welchem Verhältnis stehen Selbst- und Fremdbestimmung im Berufswahlpro-

zess?  

Methodisch wurde zweigleisig vorgegangen: Einerseits wurden mittels offener Interviews 

subjektive Konstruktionen eigener Berufswahlprozesse und die Motivation sowie Effektivi-

tät der Nutzung verschiedener Angebote im ‚Übergangssystem‘ adressiert. Andererseits 

wurde mittels einer schriftlichen standardisierten Befragung ein breites Meinungs- und Er-

fahrungsbild der Zielgruppe gezeichnet.  
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2 Methodisches Vorgehen 

2.1 Offene Interviews mit Schülern 

Von Februar bis Juni 2013 wurden insgesamt 48 Interviews mit Schülern geführt, davon 15 

mit Mittelschülern aus der neunten Jahrgangsstufe, die kurz vor ihrem Schulabschluss 

standen sowie 33 mit Berufsschülern, die vorwiegend im ersten Berufsschuljahr waren. 

  

Die befragten Mittelschüler wurden systematisch entlang der wahrgenommenen Bera-

tungs- bzw. Begleitungsmaßnahmen differenziert. Dabei wurde auf eine Verteilung zwi-

schen kollektiv angebotener Ausbildungs- und Berufsberatung auf der einen Seite (eVBO) 

und individueller Einzelbegleitung auf der anderen Seite (v.a. BerEB) geachtet, um Er-

kenntnisse hinsichtlich unterschiedlicher Durchführung und Effekte der Maßnahmen aus 

Sicht der Schüler zu bekommen.  

Der Zugang zu den Schülern wurde uns, nach erfolgtem Einverständnis zur Befragung 

durch die Sorgeberechtigten, von Seiten der stellvertretenden Schulleitung und des an der 

Schule tätigen Sozialpädagogen ermöglicht. Die Interviews fanden während der Unter-

richtszeit und im Schulgebäude statt.   

Um die Effekte schulischer Beratungs- und Begleitungsangebote über die Mittelschulzeit 

hinaus zu erfassen, erfolgte auf der Seite der interviewten Berufsschüler eine systemati-

sche Auswahl danach, ob sich die Schüler in einer Ausbildungsklasse oder einer Berufsvor-

bereitungsklasse befanden. Dabei wurden die Berufsvorbereitungsklassen wiederum nach 

sog. JoA-Klassen (‚Jugendliche ohne Ausbildung‘) und BvJ-Klassen (Berufsvorbereitungs-

jahr) unterschieden, um auch die verschiedenen berufsschulischen Maßnahmen zur Un-

terstützung bei der Ausbildungsplatzsuche in den Blick zu nehmen. Für die Interviews 

wurden exemplarisch die Berufsschule III und die Berufsschule VI in Augsburg ausgewählt, 

wodurch eine deutliche Varianz hinsichtlich Geschlecht und beruflicher Ausrichtung er-

reicht werden konnte. Die Kontakte wurden hier ebenfalls durch einzelne Fachlehrer, 

vermittelt über die jeweiligen Schulleiter und nach erfolgtem Einverständnis zur Befragung 

durch die Sorgeberechtigten, hergestellt. Und auch mit den Berufsschülern fanden die In-

terviews – bis auf wenige Ausnahmen – während der Unterrichtszeit und im Schulgebäude 

statt.  

Für die Datenerhebung wurde im Vorfeld ein Leitfaden erarbeitet, der in Form einer 

Mindmap sicherstellte, dass während der Interviews die wesentlichen Aspekte abgedeckt 

wurden.5 Die Interviews waren mit narrativen Elementen versehen, denn der besondere 

                                                      
5
 Der Leitfaden ist im Anhang aufgeführt. 
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Erkenntnisgewinn durch die qualitativen Interviews liegt gerade darin, dass durch mög-

lichst offenes Erzählen und Assoziieren die Sicht der Schüler auf die angebotenen und in 

Anspruch genommenen Beratungs- und Begleitungsmaßnahmen am besten zu erfassen 

ist. Um die Schüler dennoch möglichst fokussiert auf die einzelnen Elemente der For-

schungsfrage(n) Auskunft geben zu lassen, orientierten sich die Fragen an einem problem-

zentrierten Aufriss der Thematik. Das Datenmaterial wurde anschließend transkribiert und 

inhaltsanalytisch ausgewertet. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Blick der Forscher 

für datenimmanente Kernkategorien und Dimensionen frei blieb. Zum einen gestützt 

durch in der einschlägigen Literatur diskutierte theoretische Bezüge sowie empirische Be-

funde und zum anderen und vor allem aus dem Material heraus, konnten einzelne Thesen 

als Ergebnis der Analyse formuliert werden (siehe Kapitel 3.1.)  

2.2 (Teil)Standardisierte Befragung unter Berufsschülern in Augsburg 

Im März des Jahres 2013 wurden 916 (teil)standardisierte schriftliche Interviews6 unter 

den Schülern der Berufsschulen I, II, III, V, VI und VII der Stadt Augsburg durchgeführt. Eine 

(teil)standardisierte Befragung sieht zum einen geschlossene Fragen vor, also Fragen mit 

Antwortvorgaben, zum anderen auch offene Fragen, die ohne Vorgaben mit eigenen Wor-

ten beantwortet werden können. 

Die Planung der Befragung vor Ort und die Auswahl der einzelnen Klassen oblag der Schul-

leitung, welche zu Beginn des Feldtages dem Projektteam einen Stundenplan überreichte. 

Hierin waren die einzelnen Befragungstermine mit Ortsangabe (Gebäude- und Raum-

nummer) verzeichnet. Ebenso wurden die jeweiligen Lehrer von der Schulleitung infor-

miert, was alles in allem zu einem reibungslosen Ablauf der Feldphase führte. Zu Beginn 

jeder Befragung wurden das Projekt und die Ziele der Befragung seitens des Projektteams 

kurz vorgestellt. Ebenso wurde auch der Aufbau des Fragebogens besprochen (Nennen 

der Seitenzahl, Zeit zum Ausfüllen etc.). Insbesondere wurde auf die Freiwilligkeit der Teil-

nahme hingewiesen, was in sehr wenigen Fällen zu einer Teilnahmeverweigerung führte. 

Außerdem wurde explizit nach noch minderjährigen Schülern gefragt, welche dann eine 

Einverständniserklärung der Eltern sowie den Fragebogen mit nach Hause nahmen, beides 

– ausgefüllt – an den nächsten Schultagen mitbrachten und beim Klassenlehrer abgaben. 

Diese wurden gesammelt und abgeholt.  

2.2.1 Zum Fragebogen 

Der Fragebogen beginnt mit einem soziodemographischen Teil zur eigenen Person. Neben 

Geschlecht (Frage 1) wird nach Alter (Frage 2), Staatsangehörigkeit (Frage 3) und dem 

                                                      
6
 Der Fragebogen ist im Anhang aufgeführt. 
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höchsten bisher erworbenen Schulabschluss (Frage 5) gefragt. Um einen etwaigen Migra-

tionshintergrund der befragten Personen festzustellen, wird – neben der Staatsangehörig-

keit – nach dem eigenen Geburtsland (Frage 7), dem des Vaters (Frage 8) sowie dem der 

Mutter (Frage 9) gefragt. Begleitend hierzu dienen die Frage 4 nach der im familiären Um-

feld hauptsächlich gesprochenen Sprache und die Frage 6 „In welchem Land hast Du ge-

lebt, als Du 8 Jahre als warst“. Die eigene sozioökonomische Lage kann durch das monat-

lich zur Verfügung stehende Geld (Frage 12) erfasst werden. Sozioökonomische Aspekte 

des Elternhauses werden ermittelt durch die Frage nach den zeitlichen Beschäftigungsver-

hältnissen von Mutter und Vater (Frage 10) sowie nach dem ausgeübten Beruf der Eltern 

(Frage 11). Eine Eigeneinschätzung der finanziellen Lage der Familie erfolgt in Frage 13.  

Drei Fragen 14a-c beschäftigen sich mit einem etwaigen Vorbild der befragten Schüler. 

Neben dem Vorhandensein eines solchen wird auch nach der Personifizierung des Vorbilds 

und dem Grund des Vorbildseins gefragt. 

Erfahrungen der befragten Schüler im Bereich „Bewerbung“ (Anzahl von Bewerbungen 

und Bewerbungsgesprächen) werden in den Fragen 15a und 15b sowie 16a und 16b er-

fasst, auf Erfahrungen im Bereich „Praktikum“ (Anzahl von Praktika während der Schulzeit 

und in den Ferien sowie das Zustandekommen dieser Praktika) zielen die Fragen 27 und 

28. 

Bei den Fragen 17 und 21 können die Schüler jeweils sechs Lebensbereiche (Beruf, Bil-

dung, Familie, Lebenspartner, Gesundheit und Freundschaft) und Werte (Fairness, Aner-

kennung, Selbstbestimmung, finanzielle Unabhängigkeit, Ehrlichkeit und Spaß) in eine Rei-

henfolge bringen und somit ein persönliches Ranking erstellen. Die Fragen 18 und 20 er-

fassen den Traum- und den Wunschberuf. 

Persönliche Selbsteinschätzungen und -wahrnehmungen zu einer Vielzahl von Bereichen 

(z.B. schulische und soziale Kompetenzen, Einstellungen zu Ausbildung und Beruf, Stärken 

und Schwächen etc.) werden in den Fragen 19 und 22 abgefragt. 

Die Fragen 23 bis 25 beschäftigen sich mit dem aktuellen Ausbildungsstand der Schüler, al-

so ob bzw. welchen Beruf sie erlernen bzw. welchen sie einmal erlernen möchten. 

Die Fragen 29 und 30 zur Schulzeit (Jahre in der Schule, Anzahl der Wiederholungen und 

Noten der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Sport) und nach dem gewünschten 

höchsten Schulabschluss (Frage 31) schließen dieses Erhebungsinstrument ab. 

2.2.2 Felderfahrungen  

Die Erhebung fand in den Klassenräumen statt, so dass die Erhebungsatmosphäre durch 

den schulischen Kontext geprägt war. Zu Beginn der Befragung war den – vor allem jünge-

ren – Schülern nicht bewusst, ob die Befragung nun ein schulischer Test o.ä. sei (seitens 
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der Schülerschaft wurde oftmals der Name auf den Fragebogen geschrieben oder aber ge-

fragt, ob der Name auf dem Bogen von Nöten sei). Nach einem kurzen Gespräch konnte 

jedoch mit der Befragung begonnen werden. Es wurde seitens des Projektteams darauf 

geachtet, dass bei den Befragungen in den Klassen immer mindestens ein Ansprechpart-

ner aus dem Team anwesend war. Im Nachhinein bzw. schon während der Erhebungspha-

se stellte sich dies als dringend erforderlich heraus, da doch einige Fragen des Erhebungs-

instrumentes zu Unklarheiten führten. So war z.B. vielen – vor allem jüngeren Jugendli-

chen – der Unterschied zwischen Traum- und Wunschberuf (Frage 18 und 20) nicht klar 

oder bei Frage 30 nach den Noten im letzten Zeugnis wurde explizit gefragt, welches 

Zeugnis, also entweder das Mittel-/Realschulzeugnis oder das Berufsschulzeugnis gemeint 

sei. Auch stieß die Frage 31 (angestrebter Schulabschluss) bei sehr vielen Schülern auf Un-

verständnis, da doch mangelnde Kenntnisse über einen etwaigen weiterführenden Schul-

weg vorherrschen – ein Befund, der sich allerdings durch die Analyse der Fragen 5 und 31 

nicht verfestigen lässt. Bei den Fragen 17 und 21 (Ranking von Lebensbereichen und Wer-

ten) wurde vereinzelt seitens der Schülerschaft angemerkt, dass eine Rangfolge nicht oder 

nur sehr schwer möglich sei. In der Vielzahl der Fälle konnten durch ein kurzes Bitten sei-

tens der Mitglieder des Projektteams die Beantwortenden zu einem Ranking bewegt wer-

den. Dabei hatte es den Anschein, dass dieses Auseinandersetzen mit der eigenen Person 

in gewisser Hinsicht Selbsterkenntnisse und Interesse an den abgefragten Lebensberei-

chen und Werten zu Tage brachte. So verlangte z.B. ein Teilnehmer nach Beendigung der 

Befragung einen Blanko-Fragebogen, um – neben den anderen Fragen – gerade diese bei-

den Fragen seiner Freundin zu zeigen und vermutlich nach deren Ausfüllen darüber zu 

sprechen. Etliche Jugendliche fotografierten ihre Antworten der Fragen 17 und 21 via Mo-

biltelefon ab, um diese dann den Eltern oder Partnern zu zusenden. Da unter den Schülern 

auch ältere Personen zu finden waren (ca. 14% der Befragten waren 20 Jahre alt und älter) 

und es vermutet werden kann, dass diese Personengruppe selbst die Verantwortung der 

finanziellen Lage ihres Haushalts oder zumindest ihrer eigenen Person trägt, regte die Fra-

ge 12: „Wie viel Geld steht Dir im Monat zur Verfügung (Taschengeld)?“ wohl gerade we-

gen des Zusatzes „Taschengeld“ zum Schmunzeln an. Diese Personengruppe sollte dann 

das ihr zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen eintragen.  

Fazit: Die Möglichkeiten des Nachfragens wurde von den Schülern rege genutzt, was letzt-

endlich der Ausfüllqualität der Fragebögen zu Gute kam. Diese kann alles in allem mit sehr 

gut bis gut bezeichnet werden, soll heißen, es gibt wenige missings (nicht oder nur teilwei-

se ausgefüllte Fragebögen).  
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3 Analyse des gewonnenen Datenmaterials 

3.1 Ergebnisse der leitfadengestützten Interviews 

3.1.1 10 Thesen zur Nutzung und Wirkung berufsorientierender Maßnahmen aus Sicht 

von Schülern 

Die Analyse des Datenmaterials zeigte, dass die subjektiven Wahrnehmungen der befrag-

ten Schüler mit den eingangs erwähnten Befunden zum Übergangssystem weitgehend 

korrespondieren. Allerdings eröffnet das erhobene Datenmaterial einen differenzierteren 

Blick sowohl bzgl. der Wahrnehmungen der Angebote als auch der Wirkungen, die sich un-

terhalb der Zielvorgabe ‚Berufsausbildung‘ zeigen.  

Die folgenden Thesen sind die analytische Essenz der offenen Interviews mit Mittel- und 

Berufsschülern. Für die Kondensierung der Befunde und die Formulierung der Thesen 

wurden Referenzen zu einschlägiger Literatur im Bereich des Übergangs Schule-Beruf ge-

zogen, damit ein informierter Blick auf die Daten gewährleistet war. Die eigentliche Analy-

se der Interviews verlief strikt an den vorliegenden Daten orientiert, sodass die hier for-

mulierten Thesen als datenbasierte Befunde zu verstehen sind. 

 

These 1 (Ebene der Angebote): 

These: „Professionelle Angebote zeichnen sich im Vergleich zu ehrenamtlichen Maßnah-

men durch geringe Personenabhängigkeit und stärkere Vergleichbarkeit der Leistungen 

aus.“ 

Erläuterung: Professionelles Handeln zeichnet sich dadurch aus, dass die Interventionen 

nicht intuitiv, sondern auf der Basis methodischer und theoretischer Überlegungen erfol-

gen. Handlungsorientierungen und berufliche Praxis basieren auf im weiteren Sinn evi-

denzbasiertem Expertenwissen. Im Gegensatz dazu handeln nicht professionelle Akteure 

intuitiv und erfahrungsbasiert. Das Handeln der Ehrenamtlichen ist deshalb lediglich aus 

subjektiver Sicht als evidenzbasiert zu bezeichnen. Weiterhin sind Fachkräfte institutionell 

eingebunden. Die leistungserbringenden Einrichtungen verfügen über Handlungskonzepte, 

konkrete Maßnahmenbeschreibungen und einen Katalog von Qualitätskriterien (vgl. z.B. 

Pfadenhauer 2005). Derart standardisierte Leistungen sichern die Qualität und den zu er-

wartenden Umfang der Leistung und zwar losgelöst von der Person der Fachkraft. Hier 

sollte also eine gewisse Vergleichbarkeit der Leistungen bestehen, die bei Laienhelfern 

nicht erwartet werden kann. Vielmehr zielt der Einsatz von Ehrenamtlichen ja gerade auf 

die individuellen Kompetenzen der Person. 
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Befund aus den Interviews: Die Annahme einer prinzipiellen Vergleichbarkeit professio-

nell erbrachter Dienstleistungen konnte nicht bestätigt werden. Vielmehr zeichnen sich 

die professionell erbrachten Angebote durch ein hohes Maß an Personenabhängigkeit aus. 

Die Differenz zu ehrenamtlich organisierten Leistungen ist in dieser Beziehung gering.  

Die Analyse der Daten zeigte also, dass auch professionell erbrachte Unterstützungsleis-

tungen z.T. eine enorme personelle Variabilität aufweisen. Dies gilt sowohl für das Enga-

gement im Beratungsprozess als auch für die Intensität der Unterstützung. Das heißt, auch 

berufsorientierende Maßnahmen, die als professionelles Angebot vermittelt werden, wei-

sen trotz der vorhandenen Standardisierungen im Angebot in der konkreten praktischen 

Umsetzung eine von der einzelnen Fachkraft abhängige Varianz auf. Diese Wahrnehmung 

zeigt sich auch bei den Schülern. Diese nehmen je nach betreuender Fachkraft unter-

schiedliche Qualitäten der Leistung wahr. Bezüglich ehrenamtlich getragener Angebote ist 

die Personenrelevanz, wie erwähnt, bereits in der Konzeption des Angebots intendiert, 

schließlich wird der Ehrenamtliche aufgrund seines persönlichen Erfahrungshintergrunds 

als Berater eingesetzt. Dies kann für den Schüler dann von Vorteil sein, wenn diese Kons-

tellation bspw. durch die authentische Begegnung eine Identifikation des Schülers mit 

dem Berater fördert. Hier ist anzumerken, dass die Qualität der Beratung und die inten-

dierte Wirkung auf den Schüler mit der unhintergehbaren Personenabhängigkeit des An-

gebots immer schon fragil ist. Auf jeden Fall gilt, dass bei der Auswahl der ehrenamtlichen 

Helfer auf die Passung mit dem Schüler geachtet wird, bspw. könnte der Beruf des Jobpa-

ten in etwa kompatibel mit Berufswunsch des Schülers sein. Sollte auch bei der Wahl der 

Fachkraft eine gewisse Personenabhängigkeit gewünscht sein, weil hier z.B. positive Effek-

te auf der Ebene der Beziehung zwischen Fachkraft und Jugendlichem erwartet werden, 

muss die Passung zwischen Adressat und Helfer erhöht werden. Wird im Bereich der pro-

fessionell erbrachten Unterstützungen nicht genuin auf Beziehungsarbeit abgestellt, sollte 

die Personenabhängigkeit bei der Leistungserbringung gering gehalten werden, idealiter 

keine Rolle spielen.  

Einfluss auf die Wirksamkeit der Maßnahmen hat auch die ‚Einsicht‘ des Schülers in Sinn-

haftigkeit der Angebote. Nur wenn es gelingt, den Schülern zu vermitteln, warum welche 

Maßnahmen durchgeführt werden, haben diese Aussicht auf Erfolg, d.h. die Einsicht in die 

Notwendigkeit der Maßnahme beim Schüler ist eine entscheidende Voraussetzung für de-

ren Wirksamkeit. Die zugrunde liegenden Handlungskonzepte und die Auswahl von Maß-

nahmen und Verfahren sollten auf das jeweilige Handlungsfeld und die vorgefundene 

Problemlage abgestimmt sein und gegenüber dem Schüler transparent gemacht werden. 

Fazit: Die These, dass professionell erbrachte Maßnahmen aufgrund der weitgehenden 

Standardisierung der Angebote die Qualität berufsorientierender Maßnahmen eher si-
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chern als ehrenamtlich erbrachte Leistungen, konnte nicht bestätigt werden. Sowohl pro-

fessionell erbrachte Maßnahmen als auch ehrenamtliche Hilfeleistungen sind in hohem 

Maße personenabhängig. Das ist nicht per se problematisch, denn gerade im Bereich der 

Beratung von Jugendlichen sind persönliche Kompetenzen zum Erreichen der Schüler bei 

professionellen und ehrenamtlichen Beratern wichtig. Trotzdem erscheint es dann als will-

kürliche, gleichsam ‚schicksalhafte‘ Fügung, dass der Schüler auf einen Berater trifft, der 

systematisch auf seine Bedarfe und Bedürfnisse hin orientierend wirkt – von strukturell 

gerahmter Beratungsqualität kann dann keine Rede sein. Die Persönlichkeit des Beraters 

soll und kann relevant sein, von ihr darf aber nicht die Qualität der Beratung abhängen.

  

Eine Handlungsempfehlung, um dieser (vielleicht unauflöslichen) feldimmanenten Prob-

lematik zu begegnen, zielt auf die Optimierung der Passung zwischen Adressat und Bera-

ter. So sollte bspw. der Beruf des ehrenamtlichen Beraters im weitesten Sinne mit dem 

Berufswunsch oder dem beruflichen Interesse des Schülers korrespondieren. Spielt die 

Person des Beraters keine Rolle bei der Erbringung der Leistung, dann muss die Passung 

zwischen den Inhalten und Zielen der Maßnahme und der jeweiligen Problemlage des 

Schülers erhöht werden. Die Standardisierung der Angebote dient in dieser Lesart der 

Fundierung und Orientierung der Praxis durch handlungsleitende Konzepte, Zielstellungen 

und Wirkannahmen. Falsch wäre es jedoch, derartige Standardisierungen, die eine gewis-

se Erwartbarkeit bestimmter Leistungen implizieren, als Normierung zu verstehen, die los-

gelöst von der jeweiligen Problemlage des Schülers das Handeln der Fachkraft determi-

niert. Vielmehr können berufsorientierende Maßnahmen nur dann die intendierten Wir-

kungen zeigen, wenn sie flexibel an die jeweilige Bedarfs- und Bedürfnislage des Schülers 

angepasst werden können. Auch der Grad der Informiertheit der Schüler über die zu er-

wartenden Leistungen spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Bedarfs- und Bedürf-

nisorientierung meint eben auch, den Schülern Möglichkeiten zu eröffnen, im Hilfevollzug 

Änderungen bzgl. der Maßnahmengestaltung einzufordern. 

 

Quellen zu These 1: 

(1) Einschätzung eines professionellen Angebots (hier: Berufseinstiegsberater): 

Damals war es der Herr x, der hat mir aber gar nichts geholfen, weil der hat mit, ich weiß nicht, mit 

dem bin ich nicht zurecht gekommen. Dann war der mal zwei, drei Monate krank und da war die Frau Y 

als Ersatz da und mit der habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden und mit der habe ich jetzt auch 

immer noch Kontakt und ja, die hat dann halt auch, ist mit mir auf Messen, auf Berufsmessen gegan-

gen und hat mit mir auch die Bewerbungen geschrieben und hat mir Quali auch, also QA-Vorbereitung 

gemacht.  

(…) und ich habe mir halt, genau am Anfang, das, wo das Ganze angefangen hat, hat der so einen 

Block gehabt mit Fragen, da hat der gesagt, die machen wir beim nächsten Mal fertig. Haben wir aber 
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nie fertig gemacht. Und ich habe mir erwartet, dass der mir eher hilft, dass ich meinen Beruf finde, den 

ich ausüben möchte oder sollte, was mir halt hilft. Und das hat mir eigentlich nicht wirklich geholfen. 

Aber wir waren beim, einmal waren wir dann zu, alle, also alle, die in dem Programm halt waren, in 

dem Zimmer gehockt und haben da diskutiert, was ein Lehrer gemacht hat. So ein Ersatzlehrer und das 

habe ich nicht wirklich verstanden. {SI-27} 

Die wahrgenommene Qualität der Maßnahme wird aus der Perspektive des Schülers an 

der Person des Beraters festgemacht. Zunächst wird die Maßnahme nicht als hilfreich ge-

schildert, später – mit Wechsel der Begleitperson – wird die Maßnahme als unterstützend 

betrachtet und auch so bewertet („hat mir was gebracht“). Auch zeigt sich, dass bei der 

ersten Betreuung Sinn und Zweck der konkreten Handlungen (‚Block‘) für den Schüler 

nicht ersichtlich waren. Auch das Fehlen von Kontinuität und Zielorientierung im Handeln 

des Beraters ließen bei dem Schüler Zweifel an der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der 

Maßnahme sowie an der Kompetenz des Betreuers entstehen. Es war dem Schüler 

schlichtweg nicht klar, d.h. er verfügte über keine Information, was mit der Maßnahme 

erreicht werden kann und welchen Nutzen er daraus ziehen soll. Sobald die Person des 

Beraters wechselte, spricht der Schüler deutlich von wahrgenommener ‚Hilfe. 

(2) nicht-professionelle Hilfe, persönliche Beratung durch einen ehrenamtlichen Jobpaten 

bzw. eines Mentors:   

Sowohl Qualität als auch Intensität der berufsorientierenden Betreuung hängen hier wie-

der stark von der Person des Beraters ab und auch von seinen persönlichen Lebensum-

ständen, z.B. ob er gerade/noch berufstätig ist oder nicht. Letzteres ist auch ein struktu-

relles Problem, schließlich hängt von der Berufstätigkeit des Beraters auch die verfügbare 

Zeit und damit mögliche Intensität und Frequenz der Beratung/Begleitung ab. Da nicht fi-

xiert ist, welche Form von Hilfe angeboten werden soll, variiert die faktische Leistung von 

schulischer Nachhilfe bis hin zu praktischer Berufsorientierung – wobei nicht klar ist, ob 

diese Varianz als ein Effekt der radikal auf die Bedarfe/Bedürfnisse des jeweiligen Schülers 

hin orientierten Hilfe oder vielmehr als willkürliches Angebotsspektrum der Berater zu 

sehen ist. Zugleich ist das Spektrum an Ressourcen bei ehrenamtlichen Beratern dahinge-

hend breiter, als persönliche Kontakte an der einen oder anderen Stelle strukturell hilf-

reich sein können. 

1. Art der Hilfe variiert: 

F: Mhm. Und was haben die noch mit euch gemacht, außer jetzt für die Schule, also so bei der 

 Schule geholfen. 

A: Ja. Ausbildungen suchen, oder Bewerbungen schreiben und so. 

F: Und, dein Mentor, was war der, was hat der von Beruf gemacht? 

A: Der hat bei, Dingens Siemens gearbeitet. 

F: Und hat der, sag mal, was war denn besonders hilfreich, was hat dir besonders viel geholfen 

 mit deinem Mentor? 

A: Ja, das er, ich habe das immer bei den Proben, manchmal nichts verstanden, dann hat er es 

 mir nochmal erklärt. Und der hat mir auch immer Zeichnungen gemacht und so. 
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F: Und so Richtung Berufswahl, hat er dir da auch helfen können? 

A: Ja, da hat er mir auch geholfen, der hat mich auch gefragt, wir haben auch im Internet  

 gesucht und so. Ich wollte halt immer Kinderpflegerin werden. (…) 

2. Verfügbare Ressourcen des Mentors (hier die Zeit) sind ausschlaggebend für die Hilfe 

bei der Berufsorientierung (siehe v.a. letzter Satz des Zitats): 

F: Und andere von deiner Schule, die auch so einen Job, so einen Mentor, so einen Jobpaten, wie 

 viele waren es da ungefähr? 

A: Also in meiner Klasse waren es nicht so wirklich viele. Das waren fünf oder so, die wollten das 

 nicht da. 

F: Okay. Und bei den anderen, die das auch hatten, hast du mit denen, hast du da irgendwie, 

 weißt du, wie es mit denen weitergegangen ist? 

A: Ja. Die haben schon, also, ich hatte ja nicht immer Zeit, mich mit meinem Mentor zu treffen, 

 weil mein Mentor hat immer gearbeitet.  

F: Nachteil. 

A: Und bei den anderen, die hatten Zeit, die haben ja nicht gearbeitet.  

F: Ah, okay. 

A: Und deswegen hatten die einen Vorteil. Die sind, also drei davon sind jetzt Beruf. {SI-17.2} 

3. Persönliche Kontakte des Jobpaten haben dem Schüler genützt: 

A: Also ich wollte am Anfang Kinderpflegerin werden, aber da jetzt meine Noten jetzt nicht so gut 

 sind, also habe ich mich jetzt bei der Sozialpflege hier beworben.  

F: Und was macht der dann, damit ihr herausfinden könnt, dass du, was du werden willst? 

A: Also der hat gesagt, dass ich ein Praktikum, also ein Praktikum im Kindergarten machen soll, 

 weil die arbeiten ja auch irgendwie so zusammen. – Und die Frau hat halt gesagt, dass sie  

 findet, dass ich mich halt da gut, dass ich da gut war und so beim Arbeiten und pünktlich alles 

 und dann hat der, hat der halt gesagt: Ja, du wärst für die Kinderpflege geeignet, wenn deine 

 Noten gut wären. Also. 

F:  Was hat denn der Jobpate selbst für ein, war das irgendwie ein Thema, was der selbst  

 beruflich macht, weil? 

A: Also der war, der ist Bürgermeister. Ja. (…) 

F: Du bist also mit der Idee Kinderpflegerin zu werden in diese, zu dem Jobpaten hingegangen 

 sozusagen. 

A: Ja. 

F: Und das hat sich dann verfestigt mit dem Praktikum? 

A: Ja. 

F: Also es war, hat der Jobpate dann dich aber nicht gefragt, ob du noch andere Ideen hast oder 

 so? 

A: Ja, also damals habe ich auch nicht so viel gewusst, also was ich noch werden sollte und so. 

 

Dieses Beispiel zeigt auch die fehlende Systematik in der Berufsorientierung bei ehren-

amtlichen Beratungen: Der Schüler kommt mit einer mehr oder weniger diffusen Berufs-

vorstellung in die Begleitung, über einen vermittelten Praktikumsplatz hinaus findet aber 

keine persönliche Beratung oder gemeinsame Orientierung bzgl. beruflicher Alternativen 

statt. Der Jobpate ist ‚Erfüllungsgehilfe‘ der Orientierung des Schülers, was dann ausrei-

chend bzw. förderlich ist, wenn diese Orientierung bereits gefestigt ist – dann stellt sich 
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allerdings die Frage, warum dieser Schüler überhaupt eine berufsorientierende (!) Maß-

nahme durchläuft! 

Eine persönliche Beratung und Auseinandersetzung mit möglichen Berufsfeldern wäre in 

diesem Fall aber durchaus sinnvoll gewesen, weil der Schüler offensichtlich noch keine 

zielorientierte Berufswahl getroffen hat („damals habe ich auch nicht so viel gewusst, also 

was ich noch werden sollte und so“), insofern fand hier dennoch bedarfsgerechte Hilfe 

statt. Denn nur bei fester Berufsentscheidung ist ein ‚Erfüllungsgehilfe‘ positiv zu bewer-

ten. Fehlt diese Berufsentscheidung, wäre hingegen eine systematische Beratung zur Fes-

tigung der Berufsidee oder ggf. zum Auffinden von Alternativen notwendig und bedarfs-

gerecht. Gleicher Interviewpartner: 

F: Was ist denn dein Wunschberuf? 

A: Also mein Wunschberuf ist eigentlich, also habe ich jetzt nicht, aber ich habe mich jetzt bei der 

 Sozialpflege, also das ist eigentlich Sozialpflege oder Krankenpflegerin Traumberuf. 

F: Das wäre dein Traumberuf? 

A: Ja. 

F: Also du möchtest gern Krankenpflegerin werden? 

A: Ja. 

F: Das ist ja jetzt was ganz anderes wie Kinderpflegerin? 

A: Ja. 

F: Wie bist du, hast du da schon mal ein Praktikum oder irgendwas gemacht? 

A: Nein, da habe ich noch kein Praktikum gemacht. {SI-34} 

Hier zeigt sich der Unterschied zu professioneller Hilfe: Beim Schüler fehlt – auch nach der 

berufsorientierenden Maßnahme – systematisches Wissen über mögliche Berufe und er 

verfügt über keine gesicherte Berufsentscheidung. Bei einer professionellen Beratung wä-

re jedoch zu erwarten, dass dem Schüler ein Praktikum in seinem Wunschberuf vermittelt 

würde – unabhängig von zufälligen persönlich-strukturellen Beziehungen, denn die ‚kle-

benden‘ Effekte scheinbar ‚banaler‘ Entscheidungen wie die Wahl eines Praktikumsplat-

zes können hier systematischer reflektiert und eingesetzt werden.7  

(3) Personenabhängigkeit von Zuweisungs- und Beratungs-/Informationsprozessen bzgl. 

Wahl der Maßnahme:   

Auch die Wahl für eine Maßnahme hängt von den Beratern ab, denn hier variieren der 

Grad der Informiertheit und der Weitergabe von Informationen über mögliche Maßnah-

men sowie deren Sinn und Zweck. In diesem Fall hat es geholfen, das BvJ zu besuchen 

(und bspw. keine JoA-Klasse), weil der Schüler seine Noten verbessern konnte und u.a. 

auch deshalb jetzt eine Ausbildungsstelle hat: 

F: Hast du dich in deiner Schulzeit bevor den Abschluss gemacht hast, auch schon beworben für 

 eine Ausbildungsstelle? 

                                                      
7
 Vgl. auch die Befunde zu These 5. 
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A: Ja. In, also bei Friedberg für Kinderpflegerin, als Kinderpflegerin. Und ja, aber dann habe ich 

 mich anders halt entschieden. 

F: Hättest du die Stelle bekommen, die Ausbildungsstelle? 

A: In, als Kinderpflegerin? 

F: Kinderpflegerin. 

A: Nein, weil meine Noten waren damals halt nicht so gut.  

F: Wie bist du denn hier an das BVJ dann gekommen? 

A: Ich hatte eine – Sozialpädagogin, die hat mir halt geholfen, die hat gesagt, ich soll, weil meine 

 Noten, nicht so gut waren, sollte ich halt hier kommen auf BVJ, damit ich meine Noten  

 verbesser und danach nochmal bewerbe und bessere Chancen hätte einen Beruf zu finden…(…) 

F: Okay. Hat sie irgendwie gesagt, was das für ein Vorteil ist, wenn man hierher geht oder was 

 das … 

A: Ja, das ist halt voll toll, dass man halt gute Noten bekommen kann und dass man, wenn man 

 keinen Hauptschulabschluss hat, kann man nochmal den Hauptschulabschluss machen, aber 

 ich hatte schon meinen Hauptschulabschluss und ja. Und hier kann man nochmal schauen, ja 

 wie es halt ist im Beruf und so, kann man sich nochmal vorbereiten.(…) 

F: Wie hast du die Ausbildungsstelle jetzt gefunden? 

A: Die, ich, halt wie ich gesagt habe, ich war halt im Praktikum und mir hat es halt dort gefallen 

 und um Altenpflegehelferin zu werden, muss man halt, das ist eine schulische Ausbildung, da 

 muss ich halt, in der Schule sein, in Altenpflegehilfeschule. Und habe ich gefunden durch 

  Internet und da habe ich mich halt beworben und habe ich Zusage auch bekommen.(…) 

F: Und jetzt hast du dich beworben und hast du jetzt dann auch hier Noten bekommen, die du 

 dann da mit eingereicht hast für die jetzige Ausbildung? 

A: Also ja, Zwischenzeugnis habe ich auch, ja. 

F: Und die sind besser? Hast du dich verbessert? 

A: Die sind viel, viel, viel besser, ja. 

F: Was würdest du sagen, woran lag das? 

A: Also erstens lag das, weil ich, ich war nicht so, also ich war faul und zweitens hier ist es viel 

 leichter als wie, ich bin ehrlich, viel leichter als wie in Hauptschule. Hier hat man al-, zum 

 Beispiel wo ich am schlimmsten im Fach war, war Mathematik und hier ist Mathematik viel 

 leichter wie in der Hauptschule. {SI-24} 

Gleicher Fall:  

A: Also ich habe mich eigentlich letztes Jahr schon für die Kinderpflege beworben, aber da waren 

 meine Noten zu schlecht. Und dann bin ich halt ins BVJ gegangen, um mich zu verbessern und 

 um, halt hauptsächlich Deutschnote zu verbessern und das hat geklappt und jetzt habe ich 

 mich hier wieder beworben und die haben mich genommen und jetzt gehe ich halt die  

 nächsten zwei Jahre hierher und mache Kinderpflegerin. 

F: Okay. Und wie bist du auf die, wer hat dir gesagt, dass es das BVJ gibt und was man da so  

 machen kann? 

A: Das BVJ, dass es das gibt, hat mir der Herr x gesagt. 

F: Mhm, das ist der Schulsozialarbeiter in (…). {SI-35} 
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These 2 (Ebene der Angebote; Passung von Angebot und Nachfrage): 

These: „Je vielfältiger die Angebote sind, umso wahrscheinlicher ist es, für unterschied-

lichste Bedarfs- und Bedürfnislagen geeignete Maßnahmen verfügbar zu haben und desto 

eher ist die Passung von Angebot und Bedarf/Bedürfnis optimierbar.“ 

Erläuterung: Um an die individualisierten und pluralisierten Bedarfs- und Bedürfnislagen 

der Schüler angepasste Hilfen anbieten zu können, braucht man flexible und vielfältige 

Angebote und keine starren Maßnahmenpakete à la ‚one size fits all‘. Dabei ist ein Kriteri-

um für die Passgenauigkeit von Angebot und Nachfrage die Vielfalt der Angebote, schließ-

lich gilt es, ein passendes Angebot auszuwählen. Ein weiteres Kriterium stellt die Flexibili-

tät im Umgang mit den verfügbaren Unterstützungsleistungen dar. Diese erlaubt es erst, 

auf die jeweilige Situation des Schülers einzugehen, also ein hohes Maß an Bedarfs- und 

Bedürfnisorientierung sicher zu stellen. 

Befund aus den Interviews: Insgesamt verfügt die Stadt Augsburg über eine breite Ange-

botspalette im Bereich des Übergangssystems, allerdings sind die bestehenden Angebote 

zu wenig flexibel. Wenn bspw. schulische Nachhilfe im Rahmen standardisierter Bera-

tungsangebote stattfindet, dann kann das durchaus sinnvoll und an den tatsächlichen Be-

darfen der Schüler orientiert sein. Allerdings endet die Passgenauigkeit bzw. Bedarfsorien-

tierung dann, wenn nur wenige und ganz bestimmte (vorher festgelegte) Fächer mit dem 

Nachhilfeangebot adressiert werden und dieses Angebot zudem alternativ ist, der Schüler 

also ein Fach auswählen muss, weil die Nachhilfe, wie in diesem Fall, parallel organisiert 

wird. Dadurch ergeben sich im Einzelfall nicht nur fehlende Passungen von Angebot und 

Nachfrage durch fehlende Flexibilität, vielmehr zeigen sich sogar paradoxe Wirkungen: 

Wird die eigentliche Aufgabe einer berufsorientierenden Beratung ggf. bei bereits vorhan-

denen (ersten) Berufsideen des Schülers verfehlt, weil diese strikt an standardisierten Hil-

feelementen (Nachhilfe, Berufssuche für/mit dem Schüler) orientiert wird und damit die 

eigentlichen Bedarfe/Bedürfnisse des Schülers in den Hintergrund treten, hat das u.U. den 

Effekt, dass der Schüler sich auf Anraten des Begleiters hin beruflich (um)orientiert, ohne 

aber die Gründe dafür reflektiert zu haben. Hier wären weitere Beispiele zu nennen. 

Ein weiterer Aspekt der Passung von Angebot und Nachfrage, der mit dem obigen zusam-

menhängt, bezieht sich auf die Auswahl der Leistungsempfänger. Die Selektion der Adres-

saten weicht u.U. stark von der konzeptionell festgelegten Zielgruppe bzw. -setzung ab. 

Sind bspw. Schüler Adressaten von berufsorientierenden Maßnahmen, die bereits eine 

solche Orientierung haben oder zumindest der angebotenen Art von Maßnahmen nicht 

(mehr) bedürfen, stellt sich die Frage nach der Passgenauigkeit zwischen Angebot und 

Nutzer. Durch ein solches Mismatching werden im Umkehrschluss folglich solche Schüler 

von Hilfemaßnahmen ausgeschlossen, die diese Maßnahmen eigentlich benötigten. Die 
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Auswahl geeigneter Adressaten muss optimiert werden, damit die Passung zwischen An-

gebot und Bedarfslage des Schülers möglichst hoch ist. Nur so kann es zumindest auf 

struktureller Ebene gelingen, die bestmöglichen Bedingungen für erfolgreiche Interventio-

nen und Beratungen im Berufsfindungsprozess zu gewährleisten.    

Wichtig erscheint auch, dass dem Schüler, der sich für eine Maßnahme entschieden hat 

oder dem eine bestimmte Maßnahme angeboten wird, diese Maßnahme auch als inhalt-

lich sinnvoll vermittelt wird, damit eine entsprechende Motivation beim Schüler erhalten 

bzw. geweckt werden kann. Wurden dem Schüler die Inhalte und die Notwendigkeit der 

Maßnahme nicht adäquat vermittelt, erscheint jede Maßnahme bereits von vorneherein 

zum Scheitern verurteilt. Dazu gehören auch, extrinsische Anreize (z.B. finanzielle Förde-

rung), die in ihrer Gewichtung in Bezug auf die eigentlich bedeutsame inhaltliche Hilfe in 

Relation zu setzen sind. 

Fazit: Das System kann in der bestehenden Form kaum mit passgenauen Angeboten auf 

die spezifischen Problemlagen der jeweiligen Schüler reagieren. Das zeigt sich auf ver-

schiedenen Ebenen sowohl auf Angebots- als auch auf Adressatenseite. Auf die meisten 

vorhandenen Maßnahmen bezogen gilt: Um eine Optimierung zu erreichen, muss das 

‚Rad‘ meist nicht neu ‚erfunden‘ werden, also das bestehende System grundlegend infrage 

gestellt werden, vielmehr würde es an vielen Stellen schon ausreichen, wenn das existie-

rende standardisierte (berufs)schulische Angebot auf die Bedarfe der Schüler ausgerichtet 

würde, bspw. indem man flexibel auf die Bedarfe der Schüler reagieren kann oder insge-

samt für die Schüler erkennbar sinnvollen Unterricht anbietet (dies betrifft bspw. die 

Maßnahmen in JoA- und BvJ-Klassen).8 

 

Quellen zu These 2:  

(1) Falsche Zielgruppe, Angebot geht an Adressaten vorbei: 

F: Und war das für dich schon mehr oder weniger klar in der siebten Klasse, dass du was mit Holz 

 machen willst und Richtung Zimmerei? 

A: Ja. 

F: Und war das, wussten das auch deine Lehrer schon? 

A: Ja. 

F: Okay, also die wussten das und du hast dann den Berufseinstiegsberater bekommen? 

A: Ja. 

F: Und wer hat das noch so bekommen? Haben den viele bekommen? 

A: Nee, das waren vier Leute aus der Klasse, was das bekommen haben. 

F: Und wussten die anderen auch schon ungefähr, was die machen wollen? 

A: Ja, das haben nur, also nur welche, die wohl schon so zirka in die Richtung wussten, was sie 

 machen wollen, haben das bekommen. {SI-29} 

 

                                                      
8
 Für Quellen hierzu vgl. auch die Angaben unter These 10. 
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F: Was glaubst Du, warum die Frau x Dich und deine Freundin, vor allem aber Dich angesprochen 

 hat? 

A: Weil sie hat gedacht, dass wir es verdienen, weil wir sind zuverlässig, wir vergessen nie etwas, 

 unsere Noten sind einigermaßen in Ordnung und deswegen dachte sie, wir verdienen es mehr 

 als andere. (…) 

F: Ja. Würdest du jetzt sagen, so im, im, was heißt im Nachhinein, oder wie lange hast du jetzt 

 die Frau x schon? 

A: Ja, auch seit ein paar Monaten, ja. 

F: Und würdest du sagen, das hat dir sehr geholfen, dass du sie hattest, und weil du manche  

 Dinge sonst nicht erreicht hättest oder sonst nicht gewusst hättest, oder würdest du sagen, 

 das hast du dir vieles auch selber erarbeitet oder herausgefunden und selbst Stellen besorgt 

 und so? 

A: Das könnte ich eigentlich auch alleine machen. Bloß, bei dem Bewerbungsschreiben, da würde 

 ich schon Hilfe gebrauchen, aber das würde ich dann meine Lehrer fragen. Aber die Frau x 

 war ja da, ich habe sie dann gefragt. (…) 

F: Weil Du jetzt gesagt hast, Du hättest die Sachen auch alleine machen können: Würdest Du  

 sagen, es gibt auch Schüler, die die Frau x mehr oder dringender gebraucht hätten?  

A: Ja, denke ich. (…) Für die, die keine Bewerbung schreiben können oder null Ahnung haben, was 

 die machen sollen. Für solche Leute wäre es also viel besser finde ich. {SI-30} 

(2) Überangebot:  

Hier zeigt sich eine Überversorgung, die auch mit der falschen Passung von Angebot und 

Nachfrage zusammenhängt; zudem besteht keine Flexibilität bei der Maßnahmengestal-

tung sowie eine Verpflichtung zum ‚Gesamtpaket‘ ohne entsprechende Bedarfslage: 

F: Bist du auch im BBZ bei diesen Nachhilfekursen? 

A: Ja. 

F: Was machst du da? 

A: In Mathe bin ich, da müssen wir hin. 

F: Ach so, auch, wenn man es gar nicht braucht? 

A: Nein. Also, wenn man das nicht möchte oder nicht braucht, man muss hin, du wurdest schon 

 angemeldet. 

A: Das muss mit der Nachhilfe sein, weil das wird ja bezahlt, also du bezahlst zwar nichts, aber 

 andere bezahlen für dich, dass du dahin gehen sollst und deswegen muss man dahin gehen. 

 {SI-30} 

(3) Unterangebot bzw. Zielverfehlung:   

In diesem Fall geht es in der Maßnahme nicht um Berufsorientierung, sondern um schuli-

sche Nachhilfe (obwohl sich im Interview gezeigt hat, dass der Schüler durchaus Bedarf an 

berufsorientierender Beratung gehabt hätte):  

F: …was macht man dann so [mit dem BerEB]? 

A: Bewerbungen schreiben… Hausaufgaben… dann lernen…und sonst nichts. 

F: Und was habt Ihr letztes Mal gemacht? 

A: Referat vorbereitet… für die Schule (…) 

F: Und redest Du mit Fr. X viel über Deine beruflichen Vorstellungen, was Du für Ideen hast, was 

 Du Dir vorstellen könntest? 

A:  Manchmal… wenn ich z.B. nichts lernen muss, kein Referat vorbereiten… {SI-31} 
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(4) Konterkarieren des bestehenden Wunsches des Schülers – und zwar ohne ersichtlichen 

Grund für den Schüler (aus der Perspektive des Schülers!):   

In diesem Fall wollte der Schüler einen Beruf im sozialen Bereich erlernen, weil er aber 

mit den Bewerbungen erfolglos war, hat ihm der persönliche Berater (hier: BerEB) ange-

raten, Einzelhandelskaufmann zu werden – ohne die Gründe für den fehlenden Erfolg bei 

den Bewerbungen zu reflektieren oder den bestehenden Berufswunsch zu thematisieren: 

F: Okay. War das dann, also Sie machen ja jetzt praktisch eine Ausbildung zum  

Fleischereifachverkäufer oder? 

A: Genau. 

F: War das denn Ihr Wunschberuf? Also haben Sie das vorher schon gewusst oder ist das dann im 

 Rahmen … 

A: Nee.  

F: Wie sind Sie da drauf gekommen? 

A: Durch Praktikum. 

F: Durchs Praktikum. Ist Ihnen das von diesem Berufseinstiegsberater vermittelt worden? 

F: Okay. Was wäre denn Ihr Traumberuf, also den Beruf, den Sie jetzt nicht machen können, wo 

 Sie sich aber vorstellen könnten, dass das Ihr Lebenstraumberuf wäre oder so? 

A: Ja, im sozialen Bereich wollte ich machen. {SI-15} 

Je nach Maßnahme und erfolgtem Beratungsschwerpunkt kann sich die Berufsorientie-

rung also auch weg vom eigentlichen Wunschberuf entwickeln. Dies entspricht nicht der 

Vorstellung passgenauer Maßnahmen zur Berufsorientierung, sondern einer – auf wel-

chen Gründen auch immer basierten – Einpassung des Schülers in das vorhandene Reper-

toire des Beraters: 

F: Was wäre denn dein Wunschberuf? Was wolltest du gerne werden? 

A: Koch am Anfang. (…) Ja, jetzt will ich Zerspanung- und Industriemechaniker werden, weil man 

 da mehr Geld verdient. (…) Durch BFZ hat mein Bildungsbegleiter mir gesagt, dass man da 

 mehr verdient und so. (…) 

F: Okay. Das heißt, eigentlich Koch ist, also jetzt wenn man jetzt mal weg geht von dem, was 

 man verdienen kann. Von der Tätigkeit her würdest du dann sagen, Koch ist nach wie vor dein 

 Wunschberuf? 

A: Ja, schon. {SI-10} 

(5) Flexibilität und Passgenauigkeit des Angebots:  

Das meint auch, dass die Hilfe ganzheitlich ausgerichtet und an der Lebenswelt des Schü-

lers orientiert ist. Wie sich in den Interviews immer wieder zeigt, liegen oftmals die För-

derbereiche in der Persönlichkeit des Schülers, z.B. ausgeprägte und z.T. hemmende 

Schüchternheit. Geht man davon aus, dass Hilfemaßnahmen nur dann nachhaltig erfolg-

reich sind, wenn an der je individuell vorliegenden Problematik in einem ganzheitlichen 

Sinn angesetzt wird, dann müsste es auch für Bereiche, die außerhalb direkt schulbezoge-

ner Orientierungsbedarfe liegen, Hilfsangebote geben (z.B. Persönlichkeitstraining). Indi-

vidualisierte, passgenaue Angebote müssen umfassend sein, i.e. auch persönliche und 

‚ganzheitliche‘ Individualberatung implizieren: 
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F: Und habt ihr eigentlich in der Schule das auch mal gesagt, dass ihr oder hättet ihr euch da 

 mehr oder du mehr Unterstützung gewünscht, was jetzt so Berufsfindung und? 

A: Doch, ich hätte es eigentlich schon gewünscht, aber ich bin ja so schüchtern, ich kann nicht 

 einfach so sagen, ich brauche Unterstützung. (…) 

F: Wenn du so an deine Zukunft denkst, bist du dann, hast du eher ein positives Gefühl oder gute 

 Gefühl oder eher, denkst du eher ein bisschen pessimistisch dann? 

A: Das Gute ist, weil ich ja Bewerbungen schreibe und das macht mir so Mut. Aber das Schlechte 

 ist, weil ich so, weil ich so schlecht rüber komme, glaube ich. Weil ich so schüchtern bin. 

F: Versuchst du denn daran zu arbeiten nicht mehr so schüchtern zu sein? 

A: Ich weiß aber nicht wie das geht. 

F: Das heißt, du bräuchtest jemand, der dir das eigentlich … 

A: Ja. {SI-10} 

(6) Wahl und Motive der Nutzung von Maßnahmen nicht immer zielorientierte Berufswahl: 

Anreize für eine bestimmte Maßnahmenwahl sind z.T. nicht mit den Zielen der Maßnah-

me kompatibel. Wird bspw. die Wahl für eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 

lediglich aus dem Grund der dort angebotenen Vergütung getroffen und der inhaltliche, 

fachliche Nutzen vom Schüler im Grunde nicht erkannt, wird die Frage nach den Erfolg-

saussichten evident. Der Schüler trifft keine inhaltliche, sondern eine ‚strukturell‘ unter-

stützte Wahl der Maßnahme, d.h. die Wahl ist immer schon extrinsisch motiviert. Eine 

Einsicht für die inhaltliche Sinnhaftigkeit der Maßnahme und damit für den Erfolg der 

Maßnahme ist nicht oder nur marginal gegeben. Durch solche entscheidungsbeeinflus-

senden Faktoren kommt es zu fehlender Passung zwischen Angebot und Nachfrage: 

F: Wäre denn auch die Möglichkeit gewesen, dass du in so ein Berufsvorbereitungsjahr, in so eine 

 Klasse gehst? 

A: Ich hatte auch die Wahl dazu, aber ich habe mich für BVB entschieden, wegen dem Geld. Also 

 ich bekomme monatlich Geld und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, damit ich 

 auch ein bisschen lerne mit dem Geld umzugehen. {SI-02} 

Diese entscheidungsbeeinflussenden, inhaltsfernen Faktoren finden sich nicht nur auf Sei-

ten der entscheidenden Schüler selbst, sondern werden auch von den vermittelnden 

Fachstellen befördert. Selbst diejenigen, die die Verfügungsgewalt über die Maßnahmen 

haben und die Zuteilung von Nachfragen und Maßnahmen verwirklichen, orientieren sich 

z.T. nicht an der persönlichen Bedarfslage des Schülers, sondern fördern derartige Fehlo-

rientierungen, indem der finanzielle Anreiz und nicht die inhaltliche Sinnhaftigkeit des 

Angebots zum ausschließlichen Entscheidungskriterium erhoben wird: 

F: Und war bei euch beiden irgendwie mal angedacht, dass ihr in in ein BVJ kommt, weil ihr 

 schon relativ konkrete Berufsideen habt? Könnte man ja auch schon in so eine BVJ-Klasse 

 kommen. 

A1: (…). 

A2: Ja. Weil Frau, die vom Arbeitsamt wollte uns nicht beziehungsweise wollte mich nicht ins BVJ 

 schicken. 

F: Weil? 



26 

 

A2: Hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt der, also BVB ist jetzt besser, da kriegt man Geld. Und ja, 

 bin ich halt dahin gegangen. 

A1: Ja, bei mir war es das gleiche. Ich wurde auch gleich in BVB geschickt, das wurde gar nicht  

 erwähnt das BVJ. {SI-13} 

Als Fazit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass z.T. sogar passgenauere Maß-

nahmenvermittlungen verhindert werden, also nicht in Maßnahmen vermittelt wird, die 

eine erfolgreiche Berufsorientierung und das Finden eines Ausbildungsplatzes verspre-

chen würden. Das ist umso relevanter und gravierender, wenn man die Nachteile be-

stimmter Maßnahmen, wie z.B. die Stigmatisierung im Zusammenhang mit bestimmten 

Maßnahmen (z.B. Besuch einer JoA-Klasse) in diese Überlegungen einbezieht. Die fehlen-

de Passung von Bedarf, Nachfrage und Angebot führt also nicht nur zu nutzlosen und wir-

kungslosen Hilfeverläufen, sondern kann u.U. dem Schüler sogar schaden.9 

 

These 3 (Wirkeffekte der Angebote): 

These: „Insbesondere berufsintegrierende Maßnahmen wirken durch sog. ‚Klebeeffekte‘ 

nachhaltig bei der Realisierung eines Ausbildungsverhältnisses.“ 

Erläuterung: Aus der Literatur ist bekannt, dass v.a. berufsintegrierende Maßnahmen wie 

Praktika von zentraler Bedeutung sowohl zur Berufsorientierung als auch zur Festigung 

von Berufswahlen sind. Außerdem befördert der persönliche Kontakt mit möglichen Ar-

beitgebern/Ausbildungsstätten den Bewerbungserfolg (vgl. z.B. Kohlrausch 2012; Zöl-

ler/Schelten 2010). 

Befund aus den Interviews: Die Befunde zu den sog. ‚Klebeeffekten‘ aus anderen For-

schungszusammenhängen, bestätigen sich auch in unseren Interviews sowohl auf der 

Ebene der persönlichen Erfahrungen der Schüler als auch in deren Einschätzung erfolgs-

bedingender Faktoren. Die Schüler berichten von positiven Effekten berufsbezogener 

Maßnahmen, allen voran Praktika, die einerseits einen Einblick in den angestrebten Beruf 

ermöglichen (und so auch manche vorgängige Vorstellung in Konfrontation mit der beruf-

lichen Wirklichkeit ‚korrigieren‘) und andererseits durch Vermittlung eines persönlichen 

Eindrucks, die Demonstration des persönlichen Engagements sowie grundsätzlicher Eig-

nung für den Beruf Vorteile bei der Ausbildungsplatzsuche mit sich bringen. Die Erfahrung 

solcher Zusammenhänge – auch wenn sie vermittelt durch andere Gültigkeit erhalten – 

manifestiert sich in Deutungsmustern erfolgreicher Berufsorientierung und Ausbildungs-

platzsuche. Es zeigen sich aber auch andere Faktoren, die über die fachliche Eignung und 

andere Merkmale des Schülers hinaus als ‚Klebeeffekte‘ zu bezeichnen sind (persönliche 

                                                      
9
 Vgl. hier auch die Quellen zu These 10. 
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und/oder berufliche Kontakte des sozialen Umfeldes der Schüler). Auch zeigen sich mitun-

ter systemische Bindungen, d.h. ‚Klebeeffekte‘ der Maßnahmen, die den Schüler im Sys-

tem halten. Diese Wirkung kann als positiv bewertet werden, wenn damit verhindert wird, 

dass der Schüler ‚aus dem Übergangssystem fällt‘ und nicht mehr erreicht werden kann. 

Sie ist aber dann skeptisch zu betrachten, wenn dem Schüler durch das ‚Halten im System‘ 

der berufsorientierenden Maßnahmen der ‚Absprung‘ ins Berufssystem erschwert wird. 

Fazit: Die Befunde aus der Literatur können in unseren Interviews bestätigt und erweitert 

werden. Es gibt verschiedene Arten von ‚Klebeeffekten‘, die von sozialen Nahbezügen 

(Freunde, Bekannte) über soziales Kapital des Umfeldes (Eltern) bis hin zu persönlichen 

Kontakten der Schüler mit den Ausbildern gehen. Auch das System wirkt ‚bindend‘, indem 

Maßnahmen hinsichtlich Berufsoptionen orientierend wirken. Dabei wird deutlich, wie 

wichtig die Wahl der passenden Maßnahme für den Schüler ist. Als Handlungsempfehlung 

ist auf die Bedeutung von Praktika hinzuweisen, die in allen Übergangsmaßnahmen aus-

reichend Platz finden sollten – auch und besonders in berufsschulischen Maßnahmen für 

Jugendliche ohne Ausbildung (vgl. hierzu auch die Befunde in Zöller/Schelten 2010). Gera-

de wenn die formalen Kriterien nur bedingt ausreichen oder Chancen eröffnen, ist das 

praktische Heranführen an Berufe sowie die persönliche Präsenz der Schüler in möglichen 

Ausbildungsstätten sinnvoll und erfolgsversprechend. 

 

Quellen zu These 3:  

(1) Praktika als ‚Türöffner‘ für Ausbildungsstellen: 

F: Glaubst du, dass der Weg über ein Praktikum ein guter Weg ist, um eine Ausbildungsstelle zu 

 finden? 

A: Ja. Weil wenn man sich im Praktikum gut anstellt und eine gute Bewertung und so bekommt, 

 dann ist das halt auch leichter in diesem Betrieb reinzukommen, weil die dann auch sehen, 

 dass du Interesse daran hast. Ja. {SI-06} 

 

F: Ist das da gut Praktikum zu machen? Bringt dir das was? 

A: Ja.  

F: Hast du das Gefühl, du lernst dann auch ein bisschen was von dem Beruf? 

A: Ja. Also bei meinem letzten Praktikum, das war vor vier Wochen, ist auch der Abteilungsleiter 

 zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich mich auch bei ihm bewerben soll, also von daher, 

 denke ich, habe ich ein gutes Gewissen, dass sie auch mich übernehmen werden. Deswegen 

 mache ich da auch weiterhin Praktika, um in Kontakt zu bleiben mit dem Karstadt, damit sie 

 mich auch 100 prozentig nehmen. {SI-02} 

 

F: Was glaubt ihr, wie wichtig es, wenn man vorher ein Praktikum gemacht hat z.B. in der Firma? 

 Also schon mal … 

A2: Das wäre besser, weil dann kennt man ja die, die Leute kennt man ja dann schon und dann 

 weiß man, wie es da abläuft alles. Dann wissen die auch, welche, wie die jetzt z.B. welche 

 Qualitäten die haben. 
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F: Glaubt ihr, dass es heutzutage wichtig ist, Beziehungen zu haben? Also eben Leute zu kennen? 

A1: Bestimmt, ja. Auf jeden Fall. {SI-13} 

 

A: Das ist immer praktisch, wenn man mehrere Praktikums macht, dann hat man auch, dann 

 kann man, da kennen die dich dann schon und können schon sagen: Ja, der war gut damals. 

 Oder der war schlecht. Und so habe ich es auch gemacht. (…) {SI-21} 

(2) Praktika als Hilfe bei der Berufsorientierung: 

F:  Hast du schon eine Idee, was du mal werden möchtest? 

A: Ja, Einzelhandelskaufmann. 

F: Okay. Und hast du da schon, ist das dein, das ist dein Wunschberuf oder? 

A: Ja. 

F: Und wie bist du darauf gekommen? 

A: Durch Praktika. 

F: Die du in der Schule gemacht hast? 

A: Ja. {SI-02} 

 

Neben Praktika gibt es auch andere Formen von ‚Klebeeffekten‘, die Einfluss auf Berufs-

orientierung und Bewerbungserfolg jenseits der eigentlichen Eignung des Schülers haben, 

wobei dieser Einfluss positiv oder negativ sein kann. Hier ein Beispiel für einen positiven 

‚Klebeeffekt‘: 

(3) Systemimmanenter ‚Klebeeffekt‘:   

Wege im System ebnen die Berufswahl hin zur Optionenwahl: 

F: Wie bist du denn, ist das dein Wunschberuf und wie bist du auf die Idee gekommen, Zimmerer 

 zu werden? 

A: Also ich habe mal gehört, dass Zimmerer eigentlich sehr interessanter Beruf ist. 

F: Von wem hast du das gehört? 

A: Vom letzten Jahr, wo ich in der BVJ war. Da habe ich mir halt gedacht: Ja, okay, melden wir 

 uns mal an und dann bin ich dieses Jahr hier. 

F: Das heißt, du kommst jetzt gar nicht von der Mittelschule, sondern vom BVJ? 

A: BVJ, ja und dann bin ich gleich hierher gegangen als BGJ dann über. {SI-03} 

In diesem Fall weist der Schüler eine Optionswahl mit Passung zur vorherigen Maßnahme 

(BvJ) auf, aber auch zu den eigenen Neigungen, denn der Tätigkeitsbereich (hier: ‚Holz‘) 

war einer von drei Bereichen, in denen der Schüler eine Ausbildung machen wollte: „Da 

kommt Zimmerer mir auch jetzt ganz gut gelegen.“ {SI-03} 

(4) Soziale Passung als weiterer ‚Klebeeffekt‘:  

Freundeskreis oder Eltern fungieren als Orientierungsinstanz bzgl. persönlicher Eignung, 

Berufsorientierung und Berufswahl. Dieser Einfluss kann, wenn er früh wirkt, ganze 

Schulkarrieren beeinflussen. 

In diesem Fall will der Schüler – so seine Aussage – eigentlich am liebsten Anwalt werden, 

dafür bräuchte er aber die Mittlere Reife. Der direkte schulische Werdegang dorthin wur-

de allerdings durch die Orientierung an sozialen Bezugsgrößen (Freunde) verhindert: 
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F: Okay. Aber du hattest nicht die Möglichkeit, da nochmal zu wechseln, oder? 

A: In der fünften Klasse eigentlich schon, das habe ich aber nicht getan. 

F: Weil? 

A: Wegen meinen Freunden. Da dachte ich, ja, ich hatte keine Freunde, weil alle meine Freunde 

 in meiner Klasse waren, die ich kannte, deswegen wollte ich nicht gehen. (…) 

A: Ich habe jetzt eine Ausbildung als Zahnmedizin, die werde ich dann auch machen zweieinhalb 

 Jahre lang und danach will ich eigentlich in die Richtung Jura. 

A: Das, Jura, also Rechtsanwältin wollte ich schon immer mal werden. Das ist schon seit langem, 

 aber diese Zahnmedizin, meine Freundinnen, die machen die Ausbildung und sind eigentlich 

 recht zufrieden mit dem und ich werde ja eigentlich die M-10 machen. 

A: Und dann habe ich mich aber doch entschieden, die Ausbildung zu machen, weil es was  

 anderes ist, da verdient man Geld, lernt was dazu und dann habe ich Bewerbungen geschickt. 

 {SI-30} 

(5) Soziale Beziehungen als weiterer ‚Klebeeffekt‘: 

F: Okay. Und ihr habt dann, du hast da mit deinen Eltern drüber gesprochen, oder? 

A: Ja. 

F: Haben die dich auch irgendwie unterstützt? 

A: Ja, mein Dad hat vor allem mit den Leuten geredet, der kennt die da, also die Zimmereien und 

 so. (…) 

F: Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben? 

A: Überhaupt keine. 

F: Sondern per Mund? 

A: Ja, ich bin zu dem hingegangen und habe gefragt, ob ich da Praktikum machen kann. Hat er 

 gesagt, natürlich. Dann habe ich die Woche Praktikum gemacht, dann hat er gefragt, ob ich 

 nicht bei ihm arbeiten will. {SI-16} 

 

F Weißt du, wie viele keinen Ausbildungsplatz gefunden haben bei dir aus der Klasse? 

A: Drei oder vier Stück. Ich war zwar der schlechteste Schüler, habe aber als erstes  

 Ausbildungsstelle gehabt. 

F: Was würdest du sagen, woran das gelegen hat? 

A: Kontakte. Weil die einen haben, da haben manche 60 Bewerbungen raus geschrieben und die 

 haben trotzdem nichts gefunden und ich habe bloß einen Hauptschulabschluss, also ohne  

 Quali und ich habe gleich als erstes den Ausbildungsplatz gehabt. (…) 

F: Was sind das für Kontakte? 

A: Das ist ein Bekannter, der hat bei uns schon auch was repariert und zu dem bin ich dann hin 

 gegangen und habe gesagt, ob ich eventuell was machen könnte und dann hat der gesagt: Ja 

 mach mal Praktikum unten und dann habe ich Praktikum da in dem Betrieb noch gemacht und 

 dann hat der am Ende vom Praktikum gesagt: Ja, wir nehmen dich, weil der ist da unten im 

 Betrieb Meister und der hat auch einen ganz guten Kontakt zu seinem Chef und dann haben 

 sie mich genommen. (…) 

A: Ja. also ohne Kontakte, finde ich, geht heute wenig. Heutzutage. {SI-20} 

 

F: Was würdest du sagen, warum hat es dann bei dir zweimal geklappt? Also, weil das ist ja eine 

 Superquote, zwei Bewerbungen, zweimal … 

F: Ja, 100%%. (lacht) 

F: Genau. Also könn-, würdest du das, könntest du das irgendwie erklären? Weil bei anderen 

 klappt es ja deutlich schlechter. 

A: Ja, ich kann es schon erklären. Wir wohnen alle auch so, also ich wohne auf dem Dorf, weil, 

 wenn man nach Wertingen rausfährt, da kennt man, kennt jeder jeden sozusagen auf den 
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 Dörfern untereinander. Und mein Vater arbeitet ja in dem Hobelwerk und die Zimmereien, die 

 kaufen alle bei ihm ein. Das heißt, er kennt sie auch schon so ein bisschen persönlich. Und da 

 hat er halt gesagt, ja, ich soll da mal anrufen, ich habe halt bei beiden Betrieben angerufen. … 

 {SI-21}. 

 

These 4 (nichtintendierte Effekte/Nebenfolgen der Angebote): 

These: „Ausbildungsreife manifestiert sich weniger in persönlicher Reife, sondern vielmehr 

als Zuschreibungseffekt. Stigmatisierungsprozesse wirken als selbsterfüllende Prophezei-

ung wirklichkeitskonstitutiv.“ 

Erläuterung: Im Zuge der Bildungsexpansion werden gering Qualifizierte zunehmend dis-

kreditiert und exkludiert (Solga 2005: 108ff., 189ff.). Der Grund dafür liegt in Zuschrei-

bungsprozessen: Schulisches Versagen wird der Person zugeschrieben, weil im Zuge der 

Bildungsexpansion vermeintlich jeder die Chance hat, einen (guten) Bildungsabschluss zu 

bekommen (vgl. ebd.: 296). „Was sich vor allem verändert hat, war die normative Betrach-

tungsweise geringer Bildung.“ (Kupfer 2011: 189) Leistungsschwache Schüler und gering 

qualifizierte Schulabgänger werden stigmatisiert, als „Unfähige“, „Versager“ und „Unwilli-

ge“ diskreditiert (Solga 2005: 109f.). Damit einher geht eine „Korrekturpflicht“ durch wei-

tere Bildungsanstrengungen (ebd.: 195ff.), das heißt, Defizite hinsichtlich Berufsorientie-

rung und Bewerbungserfolg werden beim Jugendlichen als Person gesehen, nicht in den 

vollzogenen Übergangsmaßnahmen oder den Strukturen des Arbeitsmarkts. Die Maß-

nahmen im Übergangssystem erscheinen als Institutionalisierung einer „Normalisierungs-

pflicht“, die die Schüler durch das Signal einer ‚zweiten Chance‘ aber wieder bzw. weiter 

stigmatisieren.  

Befund aus den Interviews: Die Daten bestätigen diese Befunde, wie sie in einschlägiger 

Literatur zu finden sind, weitgehend. Diese Stigmatisierung findet dabei nicht nur von au-

ßen (also etwa von Seiten der Arbeitgeber) statt, sondern zeigt sich bereits in den Maß-

nahmen selbst. Beispielsweise überträgt sich eine unmotivierte Haltung und fatalistische 

Einstellung zu Chancen bzw. Chancenlosigkeit einzelner Schülertypen auf Seiten der Lehrer 

auf die betroffenen Schüler. Fatalismus und Pessimismus bzgl. eigener Ausbildungs- und 

Berufschancen sind mögliche Effekte bei den Schülern. Zugespitzt könnte man es auf die 

Formel bringen: Jugendliche ohne Ausbildung werden durch die Etikettierung mittels der 

entsprechenden Maßnahme (Besuch einer JoA-Klasse) zu ‚Jugendlichen ohne Aussichten‘. 

Fazit: Um den Schülern, die scheinbar formal ggf. schlechtere Ausgangsbedingungen ha-

ben, entsprechende Unterstützungsleistungen anzubieten und ihnen auf der Grundlage ih-

rer Fähigkeiten und Eignungen Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu eröffnen, bedarf es 

bereits auf der Ebene von Deutungen und Wahrnehmungen durch die relevanten Bezugs-

personen im System eine entsprechend offene und unterstützende Haltung. Auf der Basis 
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einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Haltung, kann das Ziel den Schüler bei 

einer Berufsorientierung und -wahl zu fördern eher erreicht werden. Weitere Stigmatisie-

rungen und Demotivation hingegen bewirken genau das Gegenteil.10 

 

Quellen zu These 4: 

Fehlende Motivation und Engagement der Lehrer wirken sich bei den Schülern nicht nur in 

der unterschiedlichen Wahrnehmung ihrer Lehrer aus, sondern haben auch Effekte auf die 

Selbstwahrnehmung der Schüler. Die Schüler müssen sich gleichsam gegen eine Stigmati-

sierung ‚wehren‘, wollen sie sie nicht für sich übernehmen: 

F:  Hast du das Gefühl, dass die Berufs-, die Lehrer, die hier tätig sind, Interesse daran haben, 

 dass ihr eine Ausbildung findet und dass ihr weiterkommt? 

A:  Hm, nicht – es gibt schon ein paar Lehrer, aber unsere nicht. Der scheißt auf uns und wir auf 

 ihn. 

F:  Also hat man immer nur einen Lehrer? 

A:  Nein, nein, mehrere. Wir haben eigentlich – mit, mit dem Sportlehrer haben wir nur drei  

 Lehrer. Die anderen haben mehr als wir, aber – der eine Lehrer, den wir gerade eben haben, 

 der interessiert sich nicht für uns, wir für ihn nicht, aber unser Religionslehrer, der sagt schon: 

 Ihr müsst Bewerbungen schreiben und so. Der ist schon ganz anders. Er sagt, wir müssen was 

 schaffen. Und der oben nicht. Ihm ist das egal. Und wenn, ja, und wenn wir auch nichts haben, 

 sagt der: Ja und? Pech gehabt. Und bei uns haben die auch (…) die haben jetzt eine Ausbildung 

 gefunden, sind drin, und er: Ja, das kann nicht sein. Ihr schafft sowieso keine Ausbildung und 

 so was. Ist halt so ein richtiger – Wichser, sage ich mal so. {SI-23}11 

Zuschreibungsprozesse erfolgen zudem oft über das formale Kriterium der Noten, ohne 

auf die persönlichen Neigungen und Fähigkeiten des Schülers einzugehen oder Erfolgs-

chancen ernst zu nehmen: 

F: Würdest du dir wünschen, dass man dir noch mehr Berufe zeigt? 

A: Ja, ich war gerade bei Frau x (= Berufsberatung Arbeitsagentur), sie hat gesagt, dass ich mich 

 auch-, dass ich Praktikum als Bäcker machen soll, Bäcker, ja … 

F: Wieso gerade Bäcker? 

A: Ja, also, sie hat gesagt, meine Noten reichen nicht für Zahnmedizinische, deswegen sollte ich 

 mich lieber als Bäcker bewerben. 

F: Und könntest du dir das vorstellen, Bäckerin zu sein? 

A: Ich weiß nicht. Eher nicht, aber ich muss halt mal Praktikum machen. 

F: Aber hast du nicht vorhin gesagt, dass du als Zahnmedizinische Fachangestellte, du hättest 

 Angebote gehabt, aber du wolltest es dann nicht, weil dann die Leute nicht, irgendwie dir nicht 

 richtig sympathisch waren und du dann nicht wusstest, ob du drei Jahre lang durchhalten 

 würdest? 

A: Genau, bei manchen, z.B. Zahnklinik, da hat es mir gar nicht gefallen, die waren sehr un

 freundlich, ich durfte gar nichts machen und dann habe ich schon gesagt, nein, ich will  nicht. 

F: Und hätten die dich genommen, übernommen oder? 

                                                      
10

 vgl. zu Zuschreibungen auch die Quellen unter These 8. 

 
11

 Der Schüler war in einer JoA-Klasse. 
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A: Ja. 

F: Aber dann passt es ja nicht, wenn die Frau x sagt, deine Noten sind zu schlecht, weil  

 offensichtlich hättest du ja Chancen? 

A: Ja, das erzähle ich ihr auch immer, aber die haben halt auch Angst, dass ich keine  

 Ausbildungsstelle finde, deswegen suchen sie mir halt immer Alternativen. {SI-41} 

Oftmals wirkt die Bedeutungszuschreibung von schlechten Noten hemmend und führt zur 

Wahrnehmung eingeschränkter Handlungsfähigkeit bei Bewerbungsbemühungen. Diese 

Zuschreibung wird auch dann als vordergründiger Entscheidungsfaktor benannt, wenn 

dem entgegen der persönliche Eindruck eigentlich gute Chancen verspricht – die schlech-

ten Noten bleiben in der Wahrnehmung des Schülers das formale und deshalb wirksame 

Hindernis bei Bewerbungsbemühungen: 

F: Gäbe es noch was anderes, wo du sagst: Okay, das würde ich mir auch vorstellen können? 

A: Zahnmedizinische Fachangestellte.  

F: Und da hast du dich aber noch nicht informiert? 

A: Eheh. 

F: Und auch nicht beworben? 

A: Ja, die haben zu mir eigentlich gesagt, das sich mich bewerben könnte, ich soll mich sogar  

 bewerben, aber mit meinen Noten, wer will mich denn, also glaube ich mal. 

F: Aber du willst es auch nicht probieren? 

A: Nein. 

F: Warum eigentlich nicht? 

A: Die würden sich dran lecken, mit diesen Noten. Aber die haben mich ja gesehen, ich war ja gut 

 im Praktikum. Ich weiß nicht, was ich machen soll 

In diesem Fall bewirbt sich der Schüler auf der Basis der negativen Einschätzung der eige-

nen Chancen nicht im Bereich des Wunschberufs (zahnmedizinische Fachangestellte). 

Aber nicht nur das, diese Entscheidung wird auch durch den Rat des Schulsozialpädagogen 

gestützt: 

F: Hast du sowas mal mit dem Herrn x besprochen? 

A: Nein. Also weil das, doch, das habe ich ihm mal gesagt. Und dann hat der gesagt, mach lieber 

 Friseurin, weil da hast du bessere Chancen. 

F: Warum bessere Chancen? 

A: Wegen den Noten. {SI-45} 

 

Eine motivierende Beratung und Unterstützung einer keineswegs aussichtslos erscheinen-

den Bewerbung im Wunschberuf wäre hier für den Schüler wohl hilfreicher gewesen – und 

wenn auch nur dahingehend, dass bei negativem Ausgang der Bemühungen der Wunsch-

beruf wenigstens in der biographischen Planung abgeschlossen werden könnte. 

 

 

 

 



33 

 

These 5 (Ebene der Wirksamkeit der Angebote): 

These: „Die persönliche Beratung im Rahmen von Maßnahmen des Übergangssystems er-

weitern die beruflichen bzw. berufsorientierenden Optionen und Befördern eine Entwick-

lung weg von rein optionenbasierter hin zu zielorientierter Berufswahl.“ 

Erläuterung: Der Mehrwert einer persönlichen Betreuung im Berufsfindungsprozess 

scheint darin zu liegen, dass der direkte und intensivere Austausch dem Schüler die Mög-

lichkeit eröffnet, seine Ziele, Ideen und Interessen zu formulieren und darauf aufbauend 

den passenden Beruf für sich zu finden. Dabei soll ihm die Betreuung helfen, soll ihn be-

stärken, ihn unterstützen beim Finden und Verfolgen eines selbst gewählten Ziels. Damit 

kann der allgemeinen Tendenz entgegen bewirkt werden, dass sich „der Berufswunsch 

von Jugendlichen immer mehr zu einer Berufszuweisung transformiert“ (Krisch 2000: 

1076). Weiter heißt es hier: „Berufswünsche als Ausdruck bestimmter individueller Le-

bensentwürfe finden kaum noch Berücksichtigung und müssen sich dem Primat freier 

Lehrstellen in ganz anderen Tätigkeitsbereichen unterordnen.“ (ebd.) Dieser Tendenz gilt 

es entgegenzuwirken, indem durch eine persönliche, individualisierte Beratung/Begleitung 

eine im Rahmen der vorgefundenen Gegebenheiten optimierte Passung zwischen den In-

teressen und Wünschen des Schülers auf der einen Seite und den Angeboten auf dem 

Ausbildungsmarkt auf der anderen Seite angestrebt wird. 

Befund aus den Interviews: Die Befunde zeigen, dass sich diese Verbindung ‚persönliche 

Beratung – zielorientierte Berufswahl‘ nicht immer zwangsläufig einstellt. Neben zielorien-

tierter Beratung und der Darstellung von Optionen finden sich in der Praxis auch ergebnis-

offene Versuche, den Schüler aus dem Übergangssystem heraus auf dem Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt ‚unterzubringen‘. Damit wird dem Primat der Marktintegration ‚um jeden 

Preis‘ zugearbeitet – notfalls auch unter Absehen von persönlichen Interessen. 

Fazit: Der Ansatz einer personenbezogenen, intensiven Betreuung und Begleitung des 

Schülers beim Übergang Schule-Beruf erscheint konzeptionell vielversprechend. Nur so 

können scheinbare Chancenlosigkeit durch formale Hindernisse (Noten) und Einseitigkei-

ten in der Bildungskarriere des Schülers vermieden werden. Die konkrete Umsetzung ist 

aber durchaus optimierbar, d.h. das Ziel, den Schüler mit seiner Persönlichkeit und seinen 

Vorlieben, Interessen und Eignungen ernst zu nehmen und ihm auf dieser Basis beim Fin-

den und Verfolgen konkreter Ziele zu unterstützen, muss vor dem Ziel stehen, den Schüler 

auf dem Ausbildungs- oder Maßnahmenmarkt zeitnah ‚unterzubringen‘. Damit würde vor 

allem auch der Zielsetzung, nachhaltige(!) berufliche Entscheidungen zu fördern, eher ent-

sprochen als kurzfristige Lösungen der ‚Marktintegration‘ zu verfolgen. 
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Quellen zu These 5:  

In diesem Fall erweist sich die personenbezogene, ganzheitliche, interessenorientierte Beratung als 

nachhaltig hilfreich für den Schüler: 

F: Wie seid ihr da drauf gekommen? Also mit der Frau x [BerEB] zusammen auf die Idee  

 Hauswirtschaft? 

A: Also ich bin ja, ich bastel, also ich bin halt kreativ, ich backe und koche gerne, ich bin gerne in 

 der Küche. Ich dekoriere gerne und dann hat sie gesagt, ja da gibt es einen Beruf, der ist alles 

 zusammen. Und dann sind wir eigentlich auf Hauswirtschafterin gekommen. Ich konnte mir 

 darunter nie was vorstellen und mein Vater hat auch mal was davon gesagt und ich so, weiß 

 nicht und das, dann sind wir halt drauf gekommen und ich so: Ja, okay, dann schreibe ich halt 

 da mal eine hin, bevor ich gar nichts habe. (…) 

A: Ja. Und also mein jetziger Plan, was ich vor hab, ist jetzt die drei Jahre, dann will ich vielleicht 

 ein, zwei Jahre arbeiten und danach will ich auf die Akademie gehen und will Fachlehrerin für 

 Gestalten und Ernährung werden. 

F: Okay. Was, hast du auch, ist das dein Wunschberuf?  

A: Nein, also jetzt wo ich halt dann das dann rausgefunden habe, was das eigentlich alles ist,  

 habe ich schon gesagt, so: Ja, so Wunschberuf schon {SI-27} 

Hier zeigt sich zunächst der intendierte Effekt personenbezogener Begleitung im Übergang 

Schule-Beruf: Die vom persönlichen Berater zunächst angestoßene Optionenwahl wurde 

dann vom Schüler als zielorientierte Wahl übernommen und bildet aus Sicht des Schülers 

nun eine perspektiveneröffnende Berufswahl. 

Andererseits wird deutlich, dass trotz persönlicher Begleitung Schüler keinerlei Berufsori-

entierung aufweisen und stattdessen (noch immer) diffus über berufliche Optionen spre-

chen, die sich z.T. auch mit den persönlichen Vorlieben und Stärken kreuzen. Das zeigt sich 

in der nachfolgenden Erzählsequenz auch im Wechsel von einer egologischen Perspektive 

auf eine Wir-Perspektive bei der Darstellung von berufsorientierenden Maßnahmen: 

F:  Hast Du schon eine Vorstellung was Du werden willst 

A:  Also ich bewerbe mich jetzt als zahnmedizinische Fachangestellte und ja ich bewerbe nicht nur 

 für Ausbildung, an unserer Schule gibt es ja so ein Projekt 9+2, da habe ich mich angemeldet, 

 Voranmeldung, nach QA sind dann die richtigen Anmeldungen. BVJ Berufsschule III haben wir 

 uns auch angemeldet. (...) 

A:  Jetzt schreiben wir Bewerbungen an die Stellen und dann sagt sie mir noch was ich nebenbei, 

 also parallel, z.B. BJV anmelden oder so, freiwilliges soziales Jahr, dann erklärt sie mir, was da 

 so abläuft und dann bewerben wir uns da. (…) und dann sagt sie mir noch, was ich dann also 

 nebenbei mache, parallel, z.B. BVJ anmelden oder so, freiwilliges soziales Jahr und so, dann 

 erklärt sie mir, was da so abläuft und dann bewerben wir uns da, genau. {SI-40} 

Die hier aufscheinende Diffusität von Optionen, die dem Schüler von Seiten des Beraters 

eröffnet und in der Folge gemeinsam verfolgt werden – entgegen der Entwicklung zielori-

entierter Berufswahlentscheidungen –, kann in diesem Fall aber auch positiv gedeutet 

werden: Der persönliche Berater empfiehlt dem Schüler, der offensichtlich noch nicht 

ausbildungsreif ist, weiterhin auf die Schule zu gehen, auch weil er dann mehr Chancen 

hat, sich zu orientieren (Schulzeit als Reifezeit): 
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A: Ja, sie sagt, weil ich 14 bin, bin ich sehr jung für eine Ausbildung und so, sie sagt: Du wirst dein 

 Leben ja, Leben lang arbeiten. Sie sagt, ich soll lieber mit Schule weitermachen. 

F: Ist das eigentlich auch das, was du möchtest? Also fühlst du dich auch zu jung, um schon in  

 eine Ausbildung … 

A: Ja. 

F: Ja? 

A: Mit 14 (lacht). Genau. Sie sagt dann, wenn ich dann weitermache, dann bin ich, also wenn ich 

 jetzt 9+2 weitermache, das sind ja zwei Jahre, dann bin ich 16, dann sagt sie: Dann bist du 

 noch reifer, da hast du dann keine Angst mehr so vor Arbeit und so. (…) 

F: Und dass du, und fühlst du, hast du das Gefühl, dass die Dinge, die sie dir vorschlägt, so  

 passend sind, was du selber auch gut findest, oder ist da, würdest du dir manchmal was 

  anderes wünschen? 

A: (lacht kurz) Ja, die passen schon, z.B. freiwilliges soziales Jahr, das ist ja wie  

 Praktikum ein Jahr lang, da kann ich mich dann erkundigen und so, da bin ich dann reifer ein 

 Jahr mehr, dann sehe ich das Berufsleben und so, dann weiß ich, wie es da abläuft und so, das 

 ist gut für mich, oder wenn ich mit Schule weitermache, da kann ich ja anerkannte Berufe  

 machen und so, also die schlägt schon so Vorschläge vor, die auch für mich passen.  

Hilfreich sind v.a. auch die Informationen über Optionen: 

A: Ja. Z.B., wo ich die Berufsbegleiterin noch nicht kannte, da wusste ich nicht zum  

 Beispiel BVJ, Beruf, freiwilliges soziales Jahr und so und jetzt weiß ich es. Also ich wusste nur 

 Ausbildung. {SI-40} 

Ein anderes Beispiel für weiterhin diffuse Berufsorientierung trotz persönlicher Begleitung 

ist folgender Fall: 

F: Habt ihr denn auch konkret für den Fall, dass das jetzt nicht klappen würde mit einer  

 Ausbildungsstelle, mit der Frau x auch andere Strategien besprochen, was du alternativ  

 machen könntest? 

A: BVJ.  

F: Was ist das? 

A: Berufsvorbereitende Jahr. 

F: Was macht man da? 

A: Das ist ein Jahr lang, wenn man keinen Ausbildungsplatz findet, hat man halt das als  

 Alternative, da kann man Kinderpflege machen, Verkauf, dann Soziales oder so, keine Ahnung, 

 ja. 

F: Hast du dir das schon angeguckt? 

A: Ja, ich habe mich schon beworben. 

F: Für was? 

A: BVJ, einmal BVJ, zwei Jahre lang für Kinderpflege, das ist dann eine schulische Ausbildung, 

 glaube ich, ich kenne mich da auch nicht so gut aus und BVJ Verkauf, ein Jahr lang, da macht 

 man, da geht man halt z.B. entweder drei Tage lang Schule und dann zwei Tage  

 Praktikum, so. 

F: Und das mit der Kinderpflege, wie seid ihr darauf gekommen? Also, die schulische Ausbildung 

 zur Kinderpflege zu machen? 

A: Da habe ich auch Praktikum gemacht. 

F: Hast du auch? 

A: Hatte ich mal, ja. 

F: Okay, und das hat dir gut gefallen? 

A: Ja. Das könnte ich auch machen. (…) 



36 

 

A: Da haben wir über so, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Soziale Jahr gesprochen, das ist auch 

 ein Jahr, Altenpflege oder so. Sie hat mir da so ein Heft gegeben, was ich mir durchlesen soll, 

 ob es was für mich wäre. 

F: Und, wäre es was für dich? Hast du es schon durchgelesen? 

A: Ja. 

F: Und? 

A: Nein. {SI-41} 

Das hängt auch mit der Beratung durch den persönlichen Begleiter zusammen, der von 

dem Schüler in diesem Fall nicht als handlungssicher und kompetent wahrgenommen 

wird: 

F: Aber dann passt es ja nicht, wenn die Frau x sagt, deine Noten sind zu schlecht, weil  

 offensichtlich hättest du ja Chancen? 

A: Ja, das erzähle ich ihr auch immer, aber die haben halt auch Angst, dass ich keine  

 Ausbildungsstelle finde, deswegen suchen sie mir halt immer Alternativen. 

F:  Was macht denn die Frau x sonst noch so mit dir, außer Bewerbungen schreiben? 

A: Vorstellungsgespräche, also, wie man das-, üben, Bewerbungen schreiben, dann sprechen wir 

 immer über Alternativen, was wir noch machen können. {SI-41} 

Hier zeigt sich, dass ein Ergebnis persönlicher Betreuung nicht zwangsläufig eine (systema-

tische) Förderung von zielorientierter Berufsorientierung und -wahl sein muss, sondern 

sich auch in diffuser Optionenwahl und Vervielfältigung von Optionen erschöpfen kann. 

Ähnlich auch: 

F: Und so allgemein, also habt ihr da nur über den einen Beruf gesprochen oder habt ihr auch 

 mal drüber gesprochen über andere Berufe, die als Alternative? 

A: Ja, wir haben auch gesprochen z.B. ich wollte bei der Post z.B. arbeiten, ja, dann habe ich halt 

 da auch ein Praktikum gemacht, hat mir nicht gefallen ja. Aber sie hat eben gesagt, macht 

 halt irgendwas anderes, weil ich auch lange nichts gefunden, da habe ich gesagt, ja ich will 

 irgendwie nichts anderes… {SI-43} 

Damit zeigen sich bei spezifischeren Angeboten, die passgenauere Beratung ermöglichen, 

und persönlicheren Angeboten mitunter die gleichen Effekte wie in etablierten Maßnah-

men: Auch die persönliche Beratung durch den Schulsozialpädagogen verbleibt im Bereich 

der Optionenwahl, anstatt systematisch nach den Stärken, Schwächen, Vorlieben, Plänen 

etc. des Schülers zu fragen12: 

F: Okay, was ist denn dein Wunschberuf? Was würdest du, möchtest du denn gerne werden? 

A: Erzieherin. Ja. 

F: Hast du dich beworben und hat es geklappt? 

A: Ja. Also ich habe mich erst mal in der Hauswirtschaftsschule beworben und da wurde ich  

 angenommen. Falls das nicht klappen sollte mit der Kinderpflegeschule und ich bin jetzt aber 

 dann in der Kinderpflegeschule, weil ich dann doch da angenommen wurde. (…) 

                                                      
12

 Diese Maßnahme (abgefragt als „Schulsozialarbeiter“) wird in der schriftlichen Befragung über alle Schüler hinweg als 
wenig hilfreich angesehen. Schüler ohne Ausbildungsplatz bewerten dieses Instrument zu 29% als (sehr) hilfreich, Jugend-
liche im ersten (10%) und zweiten/dritten Lehrjahr (7,1%) noch deutlich weniger. Die Beschränkung auf die Optionenwahl 
kann hierfür erste Hinweise auf Erklärungen liefern. 
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F: …. Wie bist du auf die Idee gekommen, Erzieherin zu werden? 

A: Ja, also ich war, also ich habe halt viel auch also Cousinen, Cousins und da passe ich ja auch 

 manchmal auf, das hat mir auch Spaß gemacht, dann sehe ich ja auch so manchmal Kinder 

 oder so, also ich kann auch z.B. erklären. Mir macht das Spaß mit Kinder… (…) 

F: Du hast vorhin den Herr x erwähnt. Was macht der eigentlich hier in der Schule? Also wofür ist 

 der zuständig? Sozialpädagoge hast du gesagt. 

A: Genau. (…) der Herr x macht halt eher so berufliche Sachen. Das bedeutet er sucht den Beruf 

 raus, z.B. er gibt vor, welche Berufe es gibt, er gibt einem z.B. ein Buch oder  so, wo man 

 halt durchschauen kann, welchen Beruf, z.B. das ist oben der Beruf und unten steht dann halt 

 da z.B. was der Beruf macht. Und dann liest du dir das halt  durch und schaust halt, welcher 

 Beruf ungefähr auf dich zustimmen könnte, was dir Spaß  

 machen könnte und dann schaut man halt nach Arbeitsplätzen, ist es leicht erreichbar, ist das 

 überhaupt in Augsburg oder ist das weiter weg. (…) 

F: Wann hast du dich denn dazu entschlossen, dass du Kinderpflegerin oder Kindergärtnerin 

 werden magst? Seit wann ist das so dein Berufswunsch? 

A: Also das ist erst vor Kurzem, weil ich bin halt erst mal durch die Weltgeschichte, sage ich mal, 

 also ich habe mir halt erst mal die Berufe angeschaut und da war ich mir noch nicht sicher und 

 erst eigentlich seit letztem Jahr habe ich genau eigentlich gewusst, was ich werden will. Sonst 

 war es eher so, dass ich es eher nicht so gewusst habe (…) habe halt durchgeschaut, welche 

 Berufe mir gefallen könnten und dann habe ich mich halt entschlossen Erzieherin zu machen. 

 {SI-32} 

 

These 6 (Ebene der Wirkannahme von Angeboten): 

These: „Eine durch den Schüler selbst bestimmte und zielorientierte Berufswahl drückt 

sich auch in einem hohen Grad an Berufsorientierung aus (indem bspw. realistisches Wis-

sen über den gewählten Beruf vorhanden ist) bzw. umgekehrt gilt: Eine durch äußeren Ein-

fluss fremdbestimmte Optionswahl geht mit geringer(er) individueller Berufsorientierung 

und Zukunftsperspektive einher.“ 

Erläuterung: Es besteht eine enge Wechselwirkung zwischen Berufsorientierung und Be-

rufswahl. Idealtypisch gilt: Interessiert sich der Schüler für einen Beruf und entscheidet 

sich dann für diesen, dann verfügt er typischerweise (im Vorfeld) auch über entsprechen-

de Information zu diesem Beruf. Erfolgt eine fremdbestimmte Optionswahl, besteht ten-

denziell eine Distanz zum gewählten Beruf, die sich auch in fehlenden Informationen zu 

und höchstens oberflächlichen Identifikationen mit dem Beruf zeigen. Diese Distanz/Nähe 

zum gewählten Beruf manifestiert sich auch in den erfolgten Bewerbungsbemühungen. 

Befund aus den Interviews: Je stärker ein Berufswunsch und je selbstbestimmter die Be-

rufswahl ist, desto eher findet man eine Fundierung dieser Wahl beim Schüler, d.h. er 

weiß und kann benennen, für was er sich entschieden hat und warum. Zugleich zeigt sich, 

dass je weniger der Schüler selbst weiß, was er will, desto wirkmächtiger sind Bestimmun-

gen und ‚Entscheidungshilfen‘ von außen. Erfolgt die Berufswahl auf Hinweise von außen 
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ohne entsprechende Fundierung in Interessen und Wünschen des Schülers, zeigt sich die-

se Optionenwahl auch in der tendenziellen Distanz zum gewählten Beruf.  

Fazit: Um eine stabile Berufsentscheidung treffen zu können, braucht der Schüler Informa-

tionen und eine gewisse Identifikation mit dem Beruf, die zumeist bereits vor der Beratung 

vorliegt. Dann zeigen sich auch typischerweise konkrete Bewerbungsbemühungen (s. hier-

zu genauer These 7). Ist dies nicht der Fall, sind Schüler für Beratungen von außen offen, 

jedoch ist eine Identifikation mit der Berufsentscheidung nicht immer gesichert. Erfolgt die 

Berufswahl als fremdbestimmte Optionenwahl, die u.U. sogar bereits selbst bestimmte 

Berufsorientierung außer Acht lässt, kann dies mit einer mangelnden Identifikation mit 

dem Beruf und u.U. mit einem Abbrechen der Ausbildung und damit doch wieder mit Um-

Orientierungen hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit einhergehen. Eine persönliche, auf 

die Interessen und Eignungen des Schülers fokussierte Berufsberatung kann hier hilfreich 

sein. Auch wenn die vorhandenen Wünsche des Schülers aus fachlicher Perspektive nicht 

als zielführend oder realisierbar erscheinen, muss das dem Schüler nachvollziehbar trans-

parent gemacht werden, damit er für ihn einsichtig und sinnvoll Alternativen in Erwägung 

zieht. 

 

Quellen zu These 6: 

(1) Bei manchen Schülern zeigt sich eine klare Fremdbestimmung der Berufswahl, bspw. 

durch die Eltern: 

A: Ja, also je nachdem, welche Ausbildung ich bekomme, mache ich dann weiter, ja. 

F: Und haben deine Eltern dir auch mal so Tipps gegeben oder irgendwie gesagt, das wäre ja mal 

 ein Beruf? 

A: Ja, dass ich halt z.B. Bauzeichner werden soll, weil ich da nicht körperlich und so,  

sondern zeichnen werde mit PC und da verdient man auch gut. {SI-01} 

Besonders bei geringer Berufsorientierung sind die Schüler für Beratungen offen. Aber 

damit geht noch keine Berufsorientierung einher (im Sinn von klarer Vorstellung vom und 

Wissen über den Beruf). Die fehlende Passung stellt sich dann in der Praxis heraus – wie in 

diesem Fall, bei dem sich die erste Berufsentscheidung als Ergebnis eines formalen Ent-

scheidungshilfeinstruments als unpassend herausgestellt hat: 

F: [Zimmerer] Ist das dein Wunschberuf? Und wie bist du auf die Idee gekommen, Zimmerer zu 

 werden? 

A: Jetzt im Nachhinein ist es mein Traumberuf sozusagen und ich bin darauf gekommen, ich  

 wollte eigentlich ein Praktikum als Dachdecker machen, in der Zimmerei und am ersten Tag 

 schon keine Lust mehr gehabt, weil es mir so gefallen hat und da hat er gesagt, ja, du kannst 

 bei den Zimmerern mitgehen. Und ja, so bin ich drauf gekommen. (…) 

F: Wie bist du auf die Idee gekommen, Dachdecker zu, da ein Praktikum zu machen bei  

 Dachdeckern? 
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A: Ich wollte irgendwas auf der Baustelle machen und, keine Ahnung, ich fand das irgendwie ein 

 bisschen faszinierend. Weil die auf den Dächern, weil das so hoch ist oder so. Und bei Berufe-

 Universum sucht es dir ja 100 Berufe oder so raus, die auf deine Sachen so zustreben und da 

 war das halt dabei und da habe ich mir gedacht: Ja, machst halt. Weil ich habe keine Ahnung 

 gehabt, was ich machen soll, habe das mir einfach mal ausgesucht. {SI-21} 

(2) Der Einfluss von außen kann sich ebenso auf die Motive der Berufswahl auswirken, die 

auch außerhalb der Berufstätigkeit als solcher liegen können. 

F: Was möchtest Du werden? 

A: Koch am Anfang. 

F: Koch am Anfang und jetzt? Hat sich das geändert, weil du sagst am Anfang? 

A: Ja, jetzt will ich Zerspanung- und Industriemechaniker werden, weil man da mehr Geld  

 verdient. 

F: Okay, hattest du die anderen zwei Berufe vorher gar nicht im Kopf oder? Also wie hast du die 

 jetzt kennengelernt? 

A: Durch BFZ hat mein Bildungsbegleiter mir gesagt, dass man da mehr verdient und so. {SI-10} 

Die Beratung durch den Bildungsbegleiter führt zwar zu einer zielorientierten Wahl des 

Schülers, aber nicht im Sinn einer fachlich interessens- und fähigkeitsorientierten Wahl, 

d.h. das Ziel ist nicht intrinsisch mit dem Beruf als Tätigkeit verbunden, sondern die Moti-

vation beruht vorrangig auf extrinsischen Faktoren. Eine andere, persönliche, im Sinne ei-

ner ganzheitlichen Beratung, hätte den Schüler in seinem Wunschberuf unterstützen müs-

sen, und zwar entlang der Kriterien, die ihm vorgängig wichtig sind!13 

(3) Nicht nur die Berufsorientierung (also das verfügbare Wissen und die Identifikation mit 

dem Beruf), sondern auch die eigenen Bemühungen (Praktika, Bewerbungen) hängen ty-

pischerweise von dem Zustandekommen der Berufswahl ab (vgl. These 7): Ist im Falle von 

Fremdbestimmung der Schüler nicht selbst von dieser Wahl überzeugt, bemüht er sich in 

der Regel auch nicht um eine Ausbildung. Oder die Wahl erweist sich als nicht sicher und 

überzeugend, was sich bspw. in Ausbildungswechseln zeigt. 

F: Und ist es, war das einziger Berufswunsch? Also wolltest du oder hast du auch schon andere 

 Berufe dir angeguckt? 

A: Nee, ich habe als erstes auch Kfz-Mechaniker (als richtige?), das habe ich dann ein halbes Jahr 

 gemacht. 

F: Also auch angefangen als Lehre schon? 

A: Ja. Aber das ist was anderes, wenn man daheim was macht und schraubt wie bei einer Firma 

 und das den ganzen Tag macht. Das war dann doch nicht das richtige. 

F: Wie bist du auf die Idee gekommen Kfz-Mechaniker zu werden? 

A: So. - Ich hab mir gedacht, das kann ich mir halt gut vorstellen und ich habe daheim schon viel 

 geschraubt und auch viel daheim gebastelt so. (…) Mein Vater hat gemeint, dass ich unbedingt 

 das Kfz machen soll und wächst daheim, wächst die Landwirtschaft, wächst die Maschinen 

 und so haben wir eigentlich nicht weiter drüber gesprochen. {SI-20} 

                                                      
13

 vgl. hierzu auch These 8. 
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(4)  Fester Berufsentschluss ist nachhaltig:   

Besteht ein fester Berufswunsch und -entschluss, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

Schüler umorientieren (lassen). Der Schüler will – auf der Basis seiner Erfahrungen im 

Praktikum – Zimmerer werden. Es stellt sich schnell ein Bewerbungserfolg ein. Und ob-

wohl eine externe Beratungsstelle seine Berufswahl in Frage stellt, lässt er sich nicht von 

seiner Entscheidung abbringen: 

F: Hast du Bewerbungen geschrieben? 

A: Ja. 

F: Wie viele? 

A: Zwei Stück. Und darauf habe ich zwei Zusagen bekommen. (…) 

F: Gibt es, gab es auch in Nürnberg auch so was wie Jobpaten oder Berufseinstiegsberater oder 

 solche Sachen? 

A: Wir hatten jemand, wir hatten eine Frau, die ist in die Schule gekommen und hat die halt ein-

zeln rausgezogen, wenn man Lust gehabt hat und die hat halt dann gefragt, was die Interes-

sen sind, was sie sich vorstellen kann, was man vielleicht in der Bewerbung nochmal anders 

schreiben kann, dass man vielleicht eher eine Zusage bekommt und so. 

F: Mhm. Warst du bei der Frau auch? 

A: Ja, einmal. 

F: Und? 

A: Hat mir nichts gebracht. 

F: Weil? 

A: Weil sie mir von meinem Beruf abraten wollte. 

F: Also da hast du schon gesagt: Ich würde gern Zimmerer werden. 

A: Genau. 

F: Und was hat die dann gesagt, warum nicht? 

A: Sie hat gesagt, nee, ich soll das nicht machen wegen meiner Hüfte, weil ich an der Hüfte ope-

riert wurde. 

F: Okay. 

A: Habe aber von den Ärzten gewusst, dass das kein Problem ist, habe das auch ihr gesagt und 

da hat sie gesagt: Ja, du wirst niemals eine Ausbildung finden. Und - also eher hat die das voll 

runtergezogen alles. {SI-21} 

 

F: Was machen oder hast du in deiner Familie, habt ihr da irgendwie gemeinsam überlegt, was 

 du beruflich machen könntest oder haben die dich irgendwie anders unterstützt? 

A: Wir haben darüber geredet viel und auch lang, weil meine Eltern sagen: Überleg dir das mit 

 dem Zimmerer gut, im Sommer hast du manchmal 50, 60 Stundenwochen und im Winter 

 kannst du daheim sitzen. Oder es ist auch körperlich anstrengende Arbeit. Da habe ich gesagt, 

 sowas, das stört mich überhaupt nicht… {SI-14} 
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These 7 (Wirkungen von klarer Vorstellung und fester Berufswahl auf die Bemühungen 

sowie den Erfolg bei der Ausbildungsplatzsuche): 

These: „Neben dem Wissen über den Beruf hängen auch die Bemühungen des Schülers 

mit dem Grad seiner Berufsentschlossenheit zusammen (vgl. These 6). Es besteht typi-

scherweise ein Zusammenhang von Bewerbungsbemühungen und (abgeschlossener) Be-

rufsorientierung bzw. -wahl“. 

Erläuterung: Mit Berufsentschlossenheit ist ein weitestgehend abgeschlossener Berufs-

wahlprozess gemeint, der eine feste Berufsentscheidung zum Ergebnis hat. Mit dieser kla-

ren Orientierung auf einen bestimmten, selbst gewählten Beruf hin, geht eine zielorien-

tierte Handlungsstrategie einher, die sich bspw. in Bewerbungsbemühungen zeigt. 

Befund aus den Interviews: Wenn der Schüler nicht weiß, was er eigentlich beruflich ma-

chen möchte, bemüht er sich auch weniger intensiv um einen Praktikums- bzw. Ausbil-

dungsplatz. Umgekehrt ist erkennbar, je genauer der Schüler weiß, welchen Beruf er er-

greifen möchte, desto zielorientierter und engagierter geht er vor. Und dies schlägt sich 

auch oftmals im Erfolg der Bemühungen nieder. Es zeigt sich daran anschließend auch, 

dass die Vermittlung konkret-praktischen Wissens für den Bewerbungs- und Ausbildungs-

prozess sich in seiner Sinnhaftigkeit erst dann erschließt und den Schüler erst dann zu Ei-

genengagement und Eigeninitiative anregt, wenn dieser eine Vorstellung davon hat, wel-

chen Beruf er ergreifen möchte/könnte. 

Fazit: Die Förderung einer abgeschlossenen Berufsorientierung und -wahl ist die Grundla-

ge für nachhaltige Unterstützungsmaßnahmen. Erst darauf aufbauend bzw. daran anknüp-

fend erscheint die Vermittlung von praktischem Wissen (wie schreibe ich Bewerbungen 

etc.) dem Schüler als notwendig und sinnvoll. D.h., die Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und 

der Nutzen von Bewerbungsbemühungen müssen für den Schüler nachvollziehbar sein. 

Erst daraus erwächst die nötige Motivation für eigeninitiative Handlungen. Zudem wird 

hier deutlich, dass das Bestehen von Motivation und die Bereitschaft, Bemühungen in 

Richtung Ausbildung zu zeigen, vorrangig kommunikative Herstellungsprozesse sind und 

nicht ausschließlich in der Person des Schülers zu suchen sind. Vorrang bei den Maßnah-

men hat somit die interaktive Förderung der Berufsfindung. 

 

Quellen zu These 7:  

(1) Besteht eine klare Vorstellung des Wunschberufs sowie eine abgeschlossene und feste 

Berufswahl, gehen die Schüler auch ganz strategisch, i.e. zielorientiert vor und es erfol-

gen intensive Bewerbungsbemühungen: 

F: In welcher Klasse war denn das, wo du schon mehr oder weniger wusstest, dass du gern  

 Zimmerer werden willst? So ungefähr wie alt warst du da? 
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A: Das war in der siebten Klasse. (…) Siebte, achte Klasse, da war es schon ziemlich fest. (…) 

A: Ja, ich habe erst mal mich nach verschiedenen Praktika umgeschaut, jetzt nicht nur nach  

Zimmermann, ich habe mich auch noch als Schreiner, als Elektriker und als Koch ein Praktikum 

umgeschaut, weil ich gesagt habe, wenn der Zimmermann nicht wird, muss es eine Aus-

weichmöglichkeit geben und dann habe ich gemerkt Koch und Elektriker, das ist es gar nicht. 

Zimmerer wäre es perfekt und Schreiner wäre die, der Ausweichweg. Und dann habe ich mich 

beworben.  

F: Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben? 

A: 25 (rund?). 

F: 25 unterschiedliche Zimmererbetriebe? 

A: Ja, ich muss dazu sagen. Ich habe mich erst beworben auf das kommende Schuljahr, was be-

ginnt, dann habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt und der Chef hat zu mir gesagt, ich soll 

mir überlegen, ob ich jetzt nach dem Quali anfangen will und dann habe ich gesagt, ja.  

F: Und was wäre der Grund gewesen, warum du erst nächstes Jahr angefangen hättest? 

A: Ich war in der mittleren Reife im M-Zug und bin nach der neunten mit dem Quali gegangen. 

F: Okay, sonst hättest du mittlere Reife. 

A: Sonst hätte ich mittlere Reife gemacht. 

F: Okay. Und von diesen 25 Bewerbungen bist du wie oft eingeladen worden? 

A: Eben das eine Vorstellungsgespräch, dann hat mich, haben mich noch drei zu einem Praktikum 

eingeladen, aber da hatte ich da dann schon die Lehrstelle und da habe ich die Praktika wieder 

abgesagt und habe da in den Ferien gearbeitet. Und jetzt sind mittlerweile nochmal drei oder 

vier gekommen, wo gesagt haben, wenn ich Interesse habe, soll ich mich melden. {SI-14} 

 

Auch der Erfolg bei Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen scheint mit dieser klaren 

Zielorientierung und Informiertheit des Schülers zusammenzuhängen – meistens klappt es 

dann sehr schnell mit der Ausbildungsstelle.  

Ergänzender Hinweis: Der feste Entschluss und die klare Orientierung (auch hinsichtlich 

der ‚Folgen‘ der Berufswahl: körperlicher ‚Verschleiß‘) zeigen sich auch bei den Zukunfts-

plänen dieses Schülers: 

F: Und hast du schon einen Plan, wie das irgendwie weitergehen soll, also du machst die Ausbil-

dung jetzt dann. 

A: Ich mache die jetzt fertig. Wenn die Noten stimmen, will ich sie verkürzen auf zweieinhalb Jah-

re. Da muss die Leistung passen, ansonsten mache ich das ganz normal nach drei und probiere 

da zu bestehen. Dann will ich erst einmal ein paar Jahre arbeiten und dann ist die Überlegung, 

wenn der Gesellenbrief passt, ob ich den Meister mache oder ob ich mich irgendwo in der Fab-

rik nochmal bewerbe, weil ich sage, wenn ich mit 45, 50 und ich körperlich so zusammengear-

beitet bin, dass ich Zimmermann nicht mehr ausüben kann. Mit 50 kommst in keine Firma 

mehr rein. Da musst dich mit 30 dann schon ein bisschen umschauen. {SI-14} 

Ein anderer Fall demonstriert den Zusammenhang von geringem Wissen über den ange-

gebenen Wunschberuf, geringer Berufsorientierung und geringen Bemühungen in Rich-

tung Praktika oder Bewerbungen: 

F: Gut. Was ist dein Wunschberuf? 

A: Krankenschwester. 

F: Und wie bis du darauf gekommen? 

A: Hat sich so entwickelt.  
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F: Wie entwickelt sich sowas? 

A: Weiß nicht. (lachen) (…) 

F: Was stellst du dir vor, was eine Krankenschwester macht? 

A: Ja, Menschen betreuen, helfen, Medizin irgendwie verteilen. Ja.  

F: Weißt du denn, was man machen muss, um eine Ausbildungsstelle als Krankenschwester zu 

 bekommen? Oder hast du schon was gemacht in die Richtung? 

A: In die Richtung jetzt nicht so, aber, nee. 

F: Weißt du, was man machen müsste oder was man bräuchte, um eine Ausbildungsstelle  zu  

 bekommen, also was für einen Schulabschluss und so? 

A: Ich denke, mittlere Reife, oder halt. (…) 

F: Okay. Hast du schon Bewerbungen geschrieben? 

A: Ja. 

F: In. Zu Krankenhäusern? 

A: Ach so, nein. Das noch nicht, nein. 

F: Wohin dann? 

A: Nur jetzt hier, so in der Hauswirtschaft. (…) 

F: Hast du denn schon Praktika gemacht irgendwie, vielleicht auch in der Schule, in der Schulzeit? 

 Da ist das ja, glaube ich, gehört das ja (...) so dazu. 

A: Nein, so in der Kinderpflege, aber, das ist ja auch so fast in der Richtung. {SI-17.1} 

(2) Berufsorientierung als Grundlage für unterstützende Maßnahmen (z.B. Bewerbungstrai-

ning):  

Es zeigt sich, dass Bewerbungstrainings dann ohne Erfolg sind, wenn der Schüler sie nicht 

als für sich und sein Vorhaben sinnvoll einordnet. Vermittlung von den Relevanzen des 

Schülers losgelöstem Wissen ist nicht nachhaltig. In diesem Fall ist das Ziel des Schülers, 

mit der Schule weiterzumachen, nicht zuletzt, weil er noch keine abgeschlossene Berufs-

wahl getroffen hat. Deshalb erscheint ihm das Bewerbungstraining auch als ‚nicht sehr 

hilfreich‘: 

A: Ja, da wollte ich eigentlich ja Schule weiter machen und noch keine Ausbildung, aber und ja da 

 habe ich es halt nicht geschafft und jetzt hätte ich gerne eine Ausbildung. 

F: Das heißt, du hattest eigentlich kein Plan B. Dein Plan A war praktisch die zehnte Klasse zu 

 machen und dann hat das nicht geklappt und dann hattest du keinen Plan B. 

A: Ja. (…) 

A: Ja, wir haben mit Lehrer halt paar mal so in Deutsch mit Bewerbungen uns, also rumgetan und 

 ja, das hat aber nicht viel geholfen, also. 

F: Das heißt, ihr habt da gelernt, wie man eine Bewerbung schreibt oder was? 

A: Ja, zum Teil. Ja, wir haben das aber nur kurz durchgenommen, mehr nicht. 

F: Okay. Und so andere Sachen? War mal jemand vom Arbeitsamt da oder gab es da irgendwie 

 eine Jobpaten oder hattest du irgendeine … 

A: Ja, von Arbeitsagentur ist mal jemand gekommen, also erst bei, im BFZ habe ich gelernt, wie 

 man richtig Bewerbungen schreibt vom Bildungsbegleiter. {SI-01} 

(3) Zur Umsetzung von Berufsorientierung in Bewerbungsmaßnahmen bedarf es unterstüt-

zender Maßnahmen:   

Andererseits gibt es Fälle, wo durchaus Berufsorientierung vorhanden ist, die geringen 

Bewerbungsbemühungen aber durch fehlende praktische Unterstützung erklärbar sind: 
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F: Also Koch war ja praktisch dein erster Wunschberuf oder ist ja, hast du da schon in der Mittel-

schulzeit oder du warst auf der Mittelschule, oder? 

A: Ja. 

F: Bewerbungen geschrieben? 

A: Ich glaube, nur fünf Stück, aber keine Antwort. 

F: Okay, gar keine Rückmeldung? 

A: Nein. 

F: Was glaubst du, woran das gelegen hat, dass du erfolglos … 

A: Keiner hat mir geholfen. (…) Wir mussten halt unserem Lehrer die Bewerbungen schicken und 

der schaut es an und hat verbessert. Hat aber nichts gebracht. 

Dabei kommt es aber sehr darauf an, wie intensiv, transparent und auf die Bedürfnisse des 

Schülers angepasst die Unterstützungsmaßnahme ist:  

F: Und da habt ihr Bildungsbegleiter. Und machen die auch mit euch so Training wie man sich in 

 Bewerbungsgesprächen am besten … 

A: Wir haben es nur einmal gemacht, aber sie haben es nicht ernst genommen. Sie haben halt 

 gemacht und dann habe ich keine Antwort bekommen. 

F: Beim BFZ? 

A: Ja. Wir mussten halt mit so einer Frau reden, wie wir im Vorstellungsgespräch sind, ja wir 

 mussten das jeder machen, aber wir haben keine Antwort bekommen wie das war.  

F: Das ist natürlich schlecht, ja. Also hat es dir da nicht so viel gebracht.  

A: Nein, nichts. {SI-10} 

Als Effekt kann sich beim Schüler eine Art Resignation gegenüber den möglichen Optionen 

einstellen. Trotz fehlender Sinnhaftigkeit der Maßnahme ist sie „besser als nichts“: 

F: Bist du froh, dass du im BFZ bist? 

 A: Ja, besser als nichts. {SI-10} 

(4) Strategische Schritte zur Umsetzung der Berufsorientierung und -wahl bedürfen u.U. 

der Hilfe des Beraters:  

Die fehlenden und/oder erfolglosen Bemühungen um einen Ausbildungsplatz können 

aber auch andere Gründe haben. Für einige nötige Informationen zu konkreten Schritten 

bzw. bestehenden Möglichkeiten, den gewählten Beruf zu ergreifen, braucht der Schüler 

die Unterstützung durch die dafür zuständigen Stellen. Beispiel: Ein Schüler bewirbt sich 

um eine Stelle als Lagerlogistiker – diese Entscheidung ist das Ergebnis der Beratung 

durch den Berufsberater. Aber eigentlich möchte der Schüler Polizist werden und weiß 

auch genau, wie er das erreichen könnte. Offensichtlich war dieses Berufsziel jedoch kein 

(intensives) Thema bei der Beratung, da bspw. Informationen über mögliche Praktika im 

Wunschberuf beim Schüler nicht vorhanden sind:  

F:  Und du machst den QA, hast du schon einen Beruf dir ausgesucht? 

A: Ja, halt, Fachkraft für Lagerlogistik. (…) 

F:  Wusstest du vorher schon, dass es den Beruf gibt oder hast du das da dann erfahren? 

A: Nein, davor wusste ich nicht, durch meinen Berater noch, Berufsberater, Herr x hat mir auch 

 darüber sehr viel erzählt. (…) 
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F: Hast du denn auch einen Traumberuf, also einen Beruf, den du gerne machen würdest, von 

 dem, den du aber jetzt nicht machen kannst, weil dir z.B. die schulischen- 

A: Doch, doch, ich habe nochmal Plan meinen Traumberuf zu machen, Polizist eigentlich. Mein 

 Traumberuf ist Polizist, ich habe immer noch Möglichkeiten Polizist zu werden. (…) Ich hab 

 immer noch diese Möglichkeit, Polizist zu werden.  

F: Und wie bist du auf diese Idee gekommen, Polizist zu werden? 

A: Durch so Kinderserien und so, dadurch. 

F: Weißt du denn, was man, wie wird man Polizist, was muss man da machen? 

A: Man muss halt, man geht, man kann mit einer (….) direkt Polizist werden, man kann mit 

  qualifizierten Hauptschulabschluss und mit drei Jahre Ausbildung auch als unterste Stufe dort 

 reingehen, als Streife, Streifenpolizist. 

F: Okay. 

A: Und mit höherem Abschluss kann man halt höheren Platz. 

F: kann man denn auch bei der Polizei Praktika machen? 

A: Das weiß ich nicht. {SI-42} 

 

In manchen Fällen zeigt sich geradezu eine Dekonstruktion bestehender Berufswünsche, 

indem diese nicht ernstgenommen werden und stattdessen eine Berufs-um-orientierung 

befördert wird. Manche Schüler setzen sich dennoch durch und bleiben bei ihrer zielori-

entierten Berufsentscheidung, andere Schüler fügen sich und orientieren sich um bzw. 

fallen von der ursprünglichen Zielwahl auf eine (diffuse) Optionswahl mit einem geringe-

ren Grad an Berufsorientierung zurück (s. auch SI-41). Diese Umorientierung bzw. der Rat 

hierzu kann sicherlich aus fachlichen Gründen durchaus sinnvoll sein, jedoch erreichen 

diese fachlichen Überlegungen die Schüler offensichtlich nicht immer. Dies kann dazu füh-

ren, wie in diesem Fall, dass der ursprüngliche Berufswunsch weiterhin virulent und die 

Identifikation mit der letztlich getroffenen Ausbildungswahl oberflächlich bleibt. Wichtig 

wäre es, mit dem Schüler die von ihm selbst getroffene und ggf. unrealistische Berufswahl 

zu reflektieren und ihn umfassend informierend – auch in Bezug auf die ursprüngliche Be-

rufswahl – zu beraten. 

(5) Hemmnisse für Bewerbungserfolg jenseits schulischer/schulnaher Maßnahmen und 

Leistungen: Es gibt aber auch Fälle, wo eine Berufsorientierung vorliegt und Bewerbungs-

bemühungen erkennbar sind, der Erfolg bleibt aber trotzdem aus. In diesem Fall sind 

strukturelle Hemmnisse bzw. fehlende Information bzgl. staatlicher Unterstützungsleis-

tungen der Grund dafür (in der Rekonstruktion der Wahrnehmung des Schülers): 

F: Hast du sonst jemanden in deiner Familie, zu dem du gehen kannst, der dich irgendwie unter-

stützt oder mit dem du reden kannst? 

A: mein Onkel, den sehe ich so selten.  

F: Der Onkel ist der Lack-, der Ex-Lackierer? 

A: Genau. 

F: Hast du mit dem eigentlich mal über deinen Berufswunsch oder dein Ziel gesprochen Autola-

ckiererin zu werden? 

A: Ja, vor zwei, drei Jahren, weil ich ihn das letzte Mal gesehen habe. 

F: Und was habt ihr da so, worüber habt ihr da gesprochen? Hat er dir Tipps gegeben oder? 
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A: Ich habe ha-, ich habe ihn halt gefragt, wie der Beruf ist, ob der schwer, ob der leicht ist, was 

man da alles machen muss und ja. (…) 

F: Okay. Hast du denn Bewerbungen geschrieben gehabt? 

A: Ja. 

F: Und wie viele, weißt du wie viele noch ungefähr? 

A: Ich glaube, irgendwas mehr als 20 Stück ungefähr, aber ich weiß es nicht mehr. 

F: Und alle erfolglos? Also bist du wenigstens mal eingeladen worden? 

A: Nein. 

F: Gar nichts? Überhaupt keine Resonanz? Was glaubst du, woran lag das? 

A: Ja. Wir haben die Bewerbungen zu spät weggeschickt, weil wir sind Privatinsolvenz und haben 

halt das Geld nicht dazu gehabt. Und haben halt dann erst später die Bewerbungen wegschi-

cken können. {SI-22} 

Hier zeigt sich deutlich, dass über eine ganzheitliche, persönliche Beratung hinaus auch 

die Information über schulische Maßnahmen bzw. schulische Problemlagen gehört. In 

diesem Beispiel wäre die Vermittlung von Wissen über die Möglichkeit einer Inanspruch-

nahme staatlicher Unterstützungsleistungen hilfreich gewesen (Erstattung der Kosten für 

Bewerbungen im Rahmen der SGB III Leistungen). 

 

These 8 (wirklichkeitskonstitutive Einflüsse): 

These: „Eigene lebensweltliche Erfahrungen und Zuschreibung von Eignungen auf der Ba-

sis der elterlichen Erfahrungen im Entwicklungsprozess des Kindes haben hohen Wirklich-

keitsgehalt für den Schüler hinsichtlich seiner Berufsorientierung.“ 

Erläuterung: Orientierend bzgl. möglicher geeigneter Berufe, Tätigkeiten etc. sind Vorstel-

lungen über eigene Eignungen und Fähigkeiten, die in der Regel auf persönlichen, lebens-

weltlichen und durch sozial relevante Bezugspersonen vermittelten Erfahrungen beruhen. 

Das können z.B. Deutungen von eignen Fähigkeiten auf der Basis kommunikativer Vermitt-

lung durch die Eltern sein oder vom Schüler selbst gesetzte Zuschreibungen bzgl. eigener 

Fähigkeiten und Vorlieben in einem bestimmten Tätigkeitsbereich. Diese Zuschreibungen 

können aber auch von anderer Seite erfolgen, z.B. Berufsberater oder (künftige) Arbeitge-

ber. 

Befund aus den Interviews: Dort, wo die Eltern14 starken Einfluss auf die Berufswahl neh-

men, indem sie Eignungen zuschreiben (oder abschreiben), zeigt sich typischerweise auch 

eine hohe Aneignung dieser Deutungsangebote, die zu hohen Fremdbestimmungsanteilen 

bei der Berufswahl führen. Keinen Wirklichkeitsgehalt erlangen hingegen Beratungen und 

                                                      
14

 Diesen starken Einfluss des Elternhauses, aber auch von anderen Verwandten bzw. vom Freundes- und Bekanntenkreis, 
findet sich ebenfalls in der Analyse der (teil)standardisierten Befragung wieder. Neben den schon erwähnten praktischen 
und praxisorientierten Instrumenten und Maßnahmen bilden „Tipps und Unterstützung von meinen Eltern bzw. von an-
deren Verwandten“ und der „Austausch mit Freunden“ aber auch Beratungen „des Berufsberaters (Agentur für Arbeit) 
und „durch meine/n Klassenlehrer/in“ eine als hilfreich bewertete zweite Maßnahmengruppe im Sinne der These 8 (vgl. 
Kapitel 3.2 und auch Abbildung 29). 
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Eignungszuschreibungen ‚von außen‘, wenn die Berufswahl schon feststeht bzw. abge-

schlossen ist (s.o.). 

Fazit: Eine durch Erfahrungswissen (i.S. lebensweltlich eingebetteter, biographischer Er-

fahrungen) fundierte Berufsorientierung erscheint zunächst als eine tragfähige Basis der 

Berufswahl, wenngleich sich in Konfrontation mit der Berufswelt auch Irritationen einstel-

len können. Externe (erfahrungsbasierte) Zuschreibungen von geeigneten Tätigkeiten oder 

Tätigkeitsfeldern sind nicht per se zu problematisieren, vielmehr können sie bestehende 

Tendenzen der Berufsfindung beim Schüler sogar stützen. Umgekehrt kann es auch nega-

tive Entwicklungen geben, insbesondere dann, wenn die Ausbildung eigener im Sinne von 

selbst-reflektierter Berufsorientierungen nicht weiter verfolgt wird. Daraus lässt sich als 

Handlungsempfehlung für die Praxis ableiten, in Beratungssituationen die jeweilige Quelle 

der Berufsorientierung systematisch zu berücksichtigen und ggf. kritisch zu hinterfragen.15 

 

Quellen zu These 8: 

(1) Lebensweltliche Erfahrungen wirken berufsorientierend: 

F: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Fachkraft für Lagerlogistik zu werden? 

A: Ja, halt, bin bei Planungen und Organisation sehr gut. 

F: Wie hast du das festgestellt? 

A: Wie ich es festgestellt habe, z.B., wir hatten mal so einen (03:00) Lagerraum, halt mit der, wir 

wohnen in einem Hof und da kommen so Sachen, die im Winter aufgeräumt werden dann und 

da habe ich immer so gesagt, das kommt dahin, da hat man schon noch Platz für andere Sa-

chen. Da habe ich so ein bisschen… {SI-42} 

 

 F:  Wie bist du, also auf die Idee gekommen Bauzeichner zu werden? 

A:  Also ich kann gut zeichnen und das ist mein Hobby eigentlich und würde das auch gerne weiter 

machen im Beruf.“ {SI-01}  

 

F: …. Wie bist du auf die Idee gekommen, Erzieherin zu werden? 

A: Ja, also ich war, also ich habe halt viel auch also Cousinen, Cousins und da passe ich ja auch 

manchmal auf, das hat mir auch Spaß gemacht, dann sehe ich ja auch so manchmal Kinder 

oder so, also ich kann auch z.B. erklären. Mir macht das Spaß mit Kinder… {SI-32} 

Manchmal ist auch gerade der Kontrast zwischen lebensweltlicher und berufsweltlicher 

Ausbuchstabierung einer Tätigkeit relevant für die Berufsfindung: So gibt es Fälle, bei de-

nen sich die Tätigkeit, die aus biographischen Erfahrungen dem Schüler zunächst als inte-

ressanter Beruf erschien, im konkreten Berufsbild als unpassendes Arbeitsumfeld darstellt: 

F: Und ist es, war das einziger Berufswunsch? Also wolltest du oder hast du auch schon andere 

 Berufe dir angeguckt? 

                                                      
15

 vgl. zu Wirkungen von externen Zuschreibungen auch These 4. 
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A: Nee, ich habe als erstes auch Kfz-Mechaniker (als richtige?), das habe ich dann ein halbes Jahr 

 gemacht. 

F: Also auch angefangen als Lehre schon? 

A: Ja. Aber das ist was anderes, wenn man daheim was macht und schraubt wie bei einer Firma 

 und das den ganzen Tag macht. Das war dann doch nicht das richtige. 

F: Wie bist du auf die Idee gekommen Kfz-Mechaniker zu werden? 

A: So. - Ich hab mir gedacht, das kann ich mir halt gut vorstellen und ich habe daheim schon viel 

 geschraubt und auch viel daheim gebastelt so. (…) {SI-20} 

 

(…) und dann habe ich gemerkt Koch und Elektriker, das ist es gar nicht. (…) vor dem Zimmerer war ich 

immer ein bisschen auf Koch fixiert, weil mein Vater kocht zu Hause immer sonntags und da habe ich 

ihm immer geholfen und das hat auch Spaß gemacht, aber das im Praktikum, das war was ganz was 

anderes wie so daheim ein bisschen kochen, habe ich gesagt: Nee, das ist nichts für mich. Und da ha-

ben sie auch gesagt, das mit dem Koch, wir raten es da ab, weil blöde Arbeitszeit, die anderen gehen 

feiern und du stehst in der Küche. Und der Lohn ist auch nicht der beste. {SI-14} 

(2) Zuschreibungen der Bezugspersonen wirken berufsorientierend: 

F: Jetzt haben wir noch nicht drüber gesprochen, wie bist du auf die Idee gekommen, Juristin zu 

 werden? 

A: Also meine Eltern und meine Freunde sagen auch, dass ich dieses, ich sag mal so, Talent habe, 

 mich durchsetzen zu können, also, das, was ich sage, auch machen möchte und – ich weiß 

 nicht, so durch bin ich eigentlich zu dem Beruf gekommen. Und im Fernsehen habe ich das 

 auch oft gesehen bei solchen Fällen, Betrugsfällen oder so, dass da Anwälte sind, das hat mir 

 dann echt gefallen. {SI-30} 

In diesem Beispiel wird die Zuschreibung einer Eignung vom Schüler als eigene Wahl 

übernommen, was sich wiederum in der hohen Orientierung (Wissen, Information) nie-

derschlägt: 

F: Und wie kommst du dann zur Anwältin, was ist da der Weg? 

A: Ich mache meine Prüfung, dann hat man ja die Mittlere Reife. Danach kannst du auf weiter

 führende Schulen gehen, also auf (Bos?) und da kannst du dann die Schule fertigmachen, dein 

 Abitur und dann kannst du ja studieren. 

F: Woher weißt du das alles? 

A: Ich hab mich schon davor informiert, im Internet, von Freunden, Lehrern. Ja. {SI-30} 

(3) Auch Zuschreibungen der (möglichen) Arbeitgeber haben Wirklichkeitsgehalt, indem sie 

die Vermittlung einer Ausbildungsstelle befördern: 

Ja, der, mein jetziger Chef, der hat auch gesagt, weil ich von der Landwirtschaft raus komm, kann der 

sich gut vorstellen, dass ich gut arbeiten kann und habe ich Praktikum drüben gemacht und dann war 

es eigentlich schon alles fest gestanden. - Waren zwar bloß zwei Tage Praktikum, aber anscheinend hat 

es gepasst. {SI-20} 

(4) Und es zeigt sich auch, entsprechend der These 7, dass bei bereits feststehender Ent-

scheidung des Schülers die Beratungen nicht mehr wirklichkeitskonstituierend bzw. 

-irritierend wirken: 

F: Gibt es, gab es auch in Nürnberg auch so was wie Jobpaten oder Berufseinstiegsberater oder 

 solche Sachen? 
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A: Wir hatten jemand, wir hatten eine Frau, die ist in die Schule gekommen und hat die halt ein-

zeln rausgezogen, wenn man Lust gehabt hat und die hat halt dann gefragt, was die Interes-

sen sind, was sie sich vorstellen kann, was man vielleicht in der Bewerbung nochmal anders 

schreiben kann, dass man vielleicht eher eine Zusage bekommt und so. 

F: Mhm. Warst du bei der Frau auch? 

A: Ja, einmal. 

F: Und? 

A: Hat mir nichts gebracht. 

F: Weil? 

A: Weil sie mir von meinem Beruf abraten wollte. 

F: Also da hast du schon gesagt: Ich würde gern Zimmerer werden. 

A: Genau. 

F: Und was hat die dann gesagt, warum nicht? 

A: Sie hat gesagt, nee, ich soll das nicht machen wegen meiner Hüfte, weil ich an der Hüfte ope-

riert wurde. 

F: Okay. 

A: Habe aber von den Ärzten gewusst, dass das kein Problem ist, habe das auch ihr gesagt und 

da hat sie gesagt: Ja, du wirst niemals eine Ausbildung finden. Und - also eher hat die das voll 

runtergezogen alles. {SI-21} 

Dieser Befund zeigt sich nicht nur für die ‚professionellen‘ Beratungen, sondern auch für 

die der eigenen Eltern: 

F: Was machen oder hast du in deiner Familie, habt ihr da irgendwie gemeinsam überlegt, was 

 du beruflich machen könntest oder haben die dich irgendwie anders unterstützt? 

A: Wir haben darüber geredet viel und auch lang, weil meine Eltern sagen: Überleg dir das mit 

dem Zimmerer gut, im Sommer hast du manchmal 50, 60 Stundenwochen und im Winter 

kannst du daheim sitzen. Oder es ist auch körperlich anstrengende Arbeit. Da habe ich gesagt, 

sowas, das stört mich überhaupt nicht… {SI-14} 

 

These 9 (Ebene der Wirkannahme von Angeboten): 

These: „Sozialisationseffekte haben entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung von 

angebotenen Maßnahmen und damit auch auf deren Nutzung durch den Schüler. Zugleich 

gibt es eine Wechselwirkung zwischen Sozialisationserfahrungen und unterstützenden 

Maßnahmen, die kompensatorisch oder verstärkend sein kann. 

Erläuterung: Eine abgeschlossene und gesicherte Berufsorientierung ist selten primärer 

Wirkeffekt der erhaltenen Maßnahme, sondern resultiert vorrangig aus den gegebenen 

sozialisationsbedingten Ressourcen und Einstellungen. Maßnahmen können diese gege-

benen Wirkfaktoren befördern (positive Wechselwirkung von Voraussetzung des Schülers 

und Förderung seiner Berufsorientierung). Um jedoch negativ zu bewertende sozialisati-

onsbedingte Einstellungen, Motivationen oder Ressourcen zu kompensieren, bedarf es ei-

ner umfassenden, personenzentrierten Herangehensweise an die Beratung. 

Befund aus den Interviews: Die Rahmung von Maßnahmen und damit auch der Erfolg 

(bspw. i.S. von Aktivierung des Schülers) sind eng verwoben mit sozialisatorisch vermittel-
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ten Einstellungen und Handlungsorientierungen. Beispielsweise kann die Rahmung einer 

Maßnahme als Dienstleistung16 u.U. der Aktivierung zur Eigeninitiative entgegenstehen, 

weil es zu einer Verantwortungsübertragung auf den ‚Dienstleister‘ kommt. 

Fazit: Entscheidend für die Nutzung und den Erfolg der angebotenen Maßnahmen ist die 

Einstellung des Schülers zu diesen Maßnahmen. Nur wenn es gelingt, vor dem Hintergrund 

der biographischen und sozialen Rahmenbedingungen des jeweiligen Schülers, die Maß-

nahme als für ihn sinnvoll und als Hilfe zur Berufsorientierung und Aktivierung von Ei-

genengagement zu verstehen (und nicht etwa als Zwangs- oder Strafmaßnahme), sind die 

intendierten Wirkannahmen zu erwarten. Gelingt die Passung mit lebensweltlich, biogra-

phisch und sozial eingebetteten Wirklichkeitskonstruktionen des Schülers nicht, können 

die Maßnahmen durch sozialisatorisch geprägte Wahrnehmungen der Angebote auf Sei-

ten des Schülers konterkariert werden, die intendierte Wirkung ist bereits a priori unwahr-

scheinlich. 

 

Quellen zu These 9: 

Die subjektive Wahrnehmung von Maßnahmen entscheidet über deren Nutzung: als 

‚Zwang‘ von außen oder als Dienstleistung, die in Anspruch genommen werden kann (wie 

in diesem Beispiel): 

A: Ja, vom Arbeitsamt kam auch jemand, da hatte ich einen, ja sowas wie ein Mentor, der mich 

 gefragt hat, wo ich, was ich suche, was ich haben will. 

F: Okay, war die, das heißt, die Person war länger mit dir zusammen oder? 

A: Nee, die hat sich einfach nur informiert, ob ich jetzt schon was habe oder nicht. Genau so wie 

die Leute von der AOK, haben auch gefragt: Ja, du suchst eine Ausbildungsstelle, welchen Be-

ruf möchtest du haben und da haben sie für mich gesucht und ich habe mich da Bewerbungen 

geschrieben. {SI-03} 

Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit des Schülers lassen ihn die angebotenen Maß-

nahmen entweder als ihm nützliche Dienstleistung sehen oder er lehnt sie ab – letzteres 

v.a. dann, wenn er schon weiß, was er werden will bzw. sogar schon eine Stelle hat, wie in 

dem folgenden Fall: 

Der Schüler weiß schon seit der 7. Klasse, dass er Zimmerer werden will und hat – nach 

strategischem Vorgehen – schnell einen Ausbildungsplatz gefunden: 

F: Hast du denn, was gab es denn in der Schule bei euch für Maßnahmen zur Berufsorientierung, 

also gab es welche? 

                                                      
16

 Definition Dienstleistung: In Abgrenzung zur Warenproduktion (materielle Güter) spricht man bei den Dienstleistungen 
von immateriellen Gütern. Als ein typisches Merkmal von Dienstleistungen wird die Gleichzeitigkeit von Produktion (hier: 
Beratung durch entsprechende Personen, Anm. der Verf.) und Verbrauch (Empfang der Beratung durch die Schüler, Anm. 
der Verf.) angesehen (http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/dienstleistungen.html; zuletzt eingesehen am 
12.02.2014). 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/dienstleistungen.html
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A: Vom Arbeitsamt war da ein Mann da und der hat mit uns - wie heißt das, im Internet so, wie 

heißt das? So Übungen gemacht, wo es dir dann anzeigt, was der ideale Beruf für dich wäre. 

F: Und was ist da raus gekommen? 

A: Das eine war irgend Elektroniker war dabei, also Zimmerer, Maurer, Schreiner, sowas war 

überhaupt nicht dabei. 

F: Also hat das nichts gebracht. 

A: Nee. Und mehr gab es bei uns eigentlich nicht, aber ich bin einmal zu dem hingegangen, habe 

zu dem gesagt, ich habe mich schon beworben und alles und dann habe ich gesagt, ich komme 

noch einmal vorbei und rede mit ihm nochmal kurz und habe dem das erklärt, dass ich eine 

Lehrstelle habe und (…) eigentlich nicht gebraucht und auch nicht angenommen, weil ich, ich 

will sowas nicht, ich will das alleine schaffen. (…) 

F: Gibt es irgendwas, wo du sagst, es hätte, hat dir gefehlt an Hilfestellung in der Schulzeit oder 

 danach?  

A: Nein. Nein. 

F: Du hattest alles, was du brauchst. Beziehungsweise du hast nichts gebraucht, weil du alles 

 selbst organisiert hast? 

A: Richtig. {SI-14} 

Auch wird hier wieder deutlich: Der Schüler ist so fest in seinem Entschluss, dass er sich 

von anderen Beratungsergebnissen (BIZ) nicht irritieren lässt (vgl. hierzu auch die Befunde 

zu These 7). 

 

These 10 (Erwartungshaltung an die Maßnahmen ergibt Wahrnehmung von Passung und 

Sinnhaftigkeit): 

These: „Mit der Einstellung zum Angebot gehen daraus erwachsene Ansprüche bzw. eine 

entsprechende Anspruchshaltung sowie die Wahrnehmung von Lücken im Angebot ein-

her.“  

Erläuterung: Je nachdem, was die Schüler annehmen, was aus ihrer Perspektive für das Er-

reichen ihres Bildungs- bzw. Berufsziels notwendig und hilfreich erscheint, werden die 

ihnen angebotenen Maßnahmen entsprechend gerahmt und bewertet. Je stärker die 

Schüler berufsorientiert sind, also wissen, welchen Beruf oder welche schulische Richtung 

sie weiter verfolgen wollen, umso klarer ist die Erwartungshaltung gegenüber den angebo-

tenen Unterstützungsmaßnahmen und umso positiver wird der Ertrag der Maßnahmen in 

Bezug zur Zielerreichung bewertet.  

Befund aus den Interviews: Mit einer hohen Berufsorientierung und einer abgeschlosse-

nen Berufswahl sowie der Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung hinsicht-

lich des Erfolgs bzw. Scheiterns gehen aktive Bemühungen (Praktika, Bewerbungen; vgl. 

Thesen 6 und 7) sowie die Zielvorstellung einer Selbstoptimierung und Kompensation der 

erkannten Defizite im Modus des Lernens einher. Auf dieser Wahrnehmungsgrundlage 

werden die Angebote vorrangig als Unterstützungsleistungen wahrgenommen bzw. wer-

den sinnvolle Unterstützungsmaßnahmen erwartet. Mit dieser Haltung begegnen die 
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Schüler dann den angebotenen Maßnahmen. In den berufsschulischen Übergangsmaß-

nahmen wird dann z.B. Lernen nicht mehr als schulisch, im Sinne eines Lernens um des 

Lernens willen, sondern als qualifizierend wahrgenommen – und in Inhalt, Form und 

Durchführung auch als solches erwartet! 

Fazit: An die Maßnahmen wird die Erwartung einer zielorientierten Unterstützungsleis-

tung geknüpft. Im Mittelpunkt steht die Berufsorientierung bzw. Berufswahl oder bei ab-

geschlossener Berufswahl das Finden eines Ausbildungsplatzes. Reine Beschäftigungs-

maßnahmen, ohne berufsqualifizierenden Inhalt werden hingegen abgelehnt. Ist für den 

Schüler der Zusammenhang zwischen Angebot (Berufsschule und Bildungsträger) und ei-

genem Nutzen nicht erkennbar, gelingt die Anbindung der Schüler an das Übergangssys-

tem bis zur Realisierung einer Berufsausbildung nicht. Dies liegt daran, dass die vorgehal-

tenen Angebote z.T. keine individuelle Betreuung vorsehen, dem Wesen nach nicht wei-

terqualifizierend sind und ähnlichem, vielmehr stehen hier pauschalisierte Gruppenange-

bote zur Verfügung, die kaum Bezüge zum persönlichen Grad der Ausbildungsreife sowie 

den Interessen, Bedarfen und Bedürfnissen der Schüler herstellen. Das Ziel von vielen 

Schülern ist zweifellos, die Verbesserung ihrer schulischen Leistungen zu erreichen (z.B. 

den qualifizierenden Hauptschulabschluss (QA) nachzuholen) oder eine konkrete Vorbe-

reitung auf die spätere Ausbildung zu erfahren. Die Schüler erwarten eine konkrete Förde-

rung durch die Berufsschule, gerade weil sie verpflichtet sind, dort ihre Berufsschulpflicht 

zu absolvieren. Diese Erwartung wird aber in der Realität oftmals nicht befriedigt.17 

 

Quellen zu These 10:  

(1) Das, was angeboten wird, wird aus Sicht des Schülers nicht benötigt:  

Das erhaltene Angebot passt nicht zu den individuellen Bedarfen (wie z.B. arbeitsmarkt-

bezogene Selbstoptimierung), es ist – aus Sicht des Schülers – nicht zielgerichtet und des-

halb auch nicht passgenau. Im nachfolgenden Fall ist das Ziel die Verbesserung des Schul-

abschlusses (QA), wofür ein entsprechendes schulisches Angebot notwendig wäre, bzw. 

die Wahl des Angebots dieser Zielsetzung entsprechen müsste (hier der Besuch einer BvJ-

Klasse statt einer JoA-Klasse): 

A: Also geübt habe ich nur daheim. Aber jetzt halt bei der JOA-Klasse im BFZ machen wir jetzt 

 auch Bewerbungstraining. 

F: Bringt dir das was, also hat sich das jetzt verändert? Nee? 

A: Nee. Also ist kein Unterschied wie davor. 

F: Wenn du bei, du hast jetzt gerade gesagt, du bist beim BFZ. Hast du dann auch so einen Bil-

dungsberater? 

A: Ja. 

                                                      
17

 vgl. hierzu insgesamt auch These 2. 
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F: Was macht der mit dir? 

A: Bewerbungen schreiben, aber da ich schon kann, ich brauche das eigentlich gar nicht. {SI-02} 

In diesem Fall korrespondieren die dargebotenen Optionen nicht mit den Zielen des Schü-

lers. Die ‚Chancen‘, die bspw. mit einer schulischen Ausbildung auf der Berufsschule er-

öffnet werden können, gelangen so zur Wahrnehmung des Angebots als Notlösung: 

F: Aber du hast jetzt für September eine Ausbildungsstelle? 

A: Ja, aber auch nur hier. Die Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Da kann sich auch der letzte 

 Penner hier anmelden. Klar, besser als Schule war, aber trotzdem. {SI-23} 

(2) Das, was vermeintlich angeboten wird (formal) und aus der Perspektive des Schülers 

auch als zielführend und hilfreich erscheint, wird in der Praxis nicht eingehalten:  

Besonders problematisch ist es, wenn die Information, die als Grundlage für die Entschei-

dung für eine bestimmte Maßnahme fungierte, von den Erfahrungen aus der konkreten 

Praxis abweicht. In nachfolgendem Fall zeigt sich wieder die zielorientierte Wahl des 

Schülers für eine Maßnahme, die sich dann aber als unpassend herausstellt, weil die In-

formationen, auf die der Schüler die Wahl der Maßnahmen gründete, sich in der Praxis als 

falsch herausgestellt hat. In diesem Fall stimmt der formale Stundenplan nicht mit dem 

tatsächlichen Angebot in der JoA-Klasse überein: 

F: Das heißt, du würdest also, wenn du keine Ausbildungsstelle jetzt bekommst … 

A: Schule weiter machen. 

F: Einfach schulisch weiter machen, um deine Chancen zu verbessern? 

A: Genau.  

F: Kann man da den QA nochmal machen oder? 

A: Ja, man kann den so oft machen wie man will. 

F: Aha, okay. 

A: Und ich habe jetzt mein QA mit 3,0 abgeschlossen, aber ich bin nicht zufrieden damit und jetzt, 

wie gesagt, wenn ich keine Ausbildung bekomme, mache ich QA nochmal, strenge mich auch 

an, damit ich dann auch die 2,5 erreiche.  

F: Wer hilft dir dabei, dass, also wird dir hier in der Schule geholfen den, beim QA dich zu verbes-

sern? 

A: Nein. Also hier Berufsschule oder BFZ? 

F: Weiß ich nicht, musst du sagen, wo. 

A: Also hier auf jeden Fall nicht. Also was ich hier im Unterricht durchnehme, interessiert mich 

gar nicht und brauche ich auch nicht für mein weiteres Leben und im BFZ ist es nur Bewer-

bungstraining, Bewerbungen schreiben, die helfen mir auch gar nicht. 

F: Was macht ihr denn hier im Unterricht? 

A: Also jetzt zurzeit haben wir das Thema Satanismus. Und ich weiß jetzt nicht, was, in welchem 

Zusammenhang das mir irgendwie weiterhelfen soll. (…) So total sinnlose Sachen. (…) 

A:  Ich wusste ja nicht, dass es hier, sage ich mal, dass wir hier nur Deutsch oder Sozialkunde oder 

so machen, habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das läuft so wie auf dem Stundenplan. Mathe, 

Deutsch, Mathe, Deutsch und so, aber unser Lehrer verdreht den Stundenplan. Also er macht 

das, was ihm gerade passt. Also der Stundenplan ist eigentlich total egal. Die Stunden, wir 

müssen halt bis zur zehnten Stunde hier sein, aber den Unterricht gestaltet unser Lehrer, so 

wie er will, so wie es ihm passt. (…) 
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F: Und was macht ihr in Sozialkunde? 

A: Ja, reden. Wie ein Ausbildungsvertrag aufgebaut ist. Wie man zum Vorstellungsgespräch er-

scheint und so. Also das weiß ich doch, wie man zum Vorstellungsgespräch erscheint. - Da 

brauche ich jetzt keine, irgendwie, Aufklärung oder so. Wie ein Ausbildungsvertrag aufgebaut 

ist, weiß ich auch, meine Schwester hat schon einen gemacht beziehungsweise hat einen. 

Mein Bruder hat Ausbildung auch schon beendet. Ich weiß ja auch, wie ein Ausbildungsvertrag 

ausschaut. Also wie gesagt, total sinnlos, was wir hier machen.  

F: Und hast du das deinem Bildungsberater mal gesagt, dass dir das vom Unterricht hier eher 

 nicht … 

A: Ja, ja, habe ich ihm schon gesagt. 

F: Und was hat er dann gesagt? 

A: Dass ich trotzdem mitmachen soll. {SI-02} 

(3) Das, was erwartet, erwünscht und benötigt wird, wird nicht angeboten:  

F: Okay. Was glaubst du denn, was braucht man denn, um bei Bewerbungen erfolgreich zu sein? 

 Was muss da passieren? 

A: Nee, man soll - also wir haben in der Schule immer so Vorlagen bekommen, wie wir die schrei-

ben sollen. (…) So funktioniert es nicht. (…) Weil das ist so - dieses Massenbild. Jeder, jede Be-

werbung sieht gleich aus, man muss schon ein bisschen was Besonderes haben, vielleicht ein 

schönes Format - bringen und so, dann klappt es schon. … {SI-21} 

Auf Seiten der Schüler existiert auch die Erwartung, Hilfe zum Ausgleich bestehender De-

fizite zu erhalten. Dabei wird durchaus eine Eigenverantwortung für Erfolg und Scheitern 

der Bemühungen gesehen, aber zugleich gibt es eine gewisse Erwartungshaltung gegen-

über den bestehenden Angeboten hinsichtlich fachlicher Unterstützung bei der ‚Arbeit an 

sich selbst‘: 

F: Hat eigentlich irgendjemand, ob jetzt in der Schule oder danach oder dein Bruder oder so oder 

 dein Bildungsberater, auch so aus, so Bewerbungsgespräche auch mit dir geübt? 

A: Ja, ja. Hat mir aber auch nicht so viel gebracht, weil wo ich mit dem Bewerbungsgespräch ge-

übt habe, sage ich jetzt mal, hat der gesagt: Ja, du kannst gut Bewerbungsgespräch, also dass 

ich gut darin bin und wenn ich gut wäre, hätte ich bei den drei Bewerbungsgesprächen, wo ich 

schon hatte, längst eine Ausbildung bekommen sollen. Oder bekommen müssen. Wenn ich so 

gut wäre, wie er sagt. 

F: Ja, stimmt. Und was, hast du ihm das gesagt? 

A: Ja, ich habe ihm gesagt, ja wenn ich so gut bin, warum habe ich dann keine Ausbildung? Dann 

hat der mir keine Antwort mehr geben können. (…) Ich denke immer so, wenn ich Absage be-

komme, dann muss ich mich mehr anstrengen. - Wenn ich mich mehr anstrenge, bekomme ich 

vielleicht wieder ein Gespräch und dann bekomme ich Ausbildung. Das motiviert mich, sage 

ich. {SI-02}18 

Ein weiteres Beispiel: Der Schüler zeigt eine klare Berufsorientierung und Bewerbungs-

bemühungen, ihm fehlt aber die Unterstützung von fachlicher Seite (in der Berufsschule). 

Auf diese bezogen formuliert er klare Erwartungen bzgl. wünschenswerter Unterstützung, 

die er aber als enttäuscht und sogar hinter die Erfahrungen aus der Schulzeit zurückfal-

lend sieht: 

                                                      
18

 Der Schüler ist in einer JoA-Klasse. 



55 

 

A: Ja, also ich habe mich jetzt auch schon als Einzelhandelskauffrau beworben, das sich halt ir-

gendwas für nächstes Jahr habe, aber von dort bekomme ich auch nichts zurück und das ist 

halt irgendwie schon komisch, weil immer ich nichts zurück bekomme. 

F: Sind das solche Probleme, die ihr hier an der Schule aufgearbeitet, also dass ihr drüber nach-

denkt, woran kann, wir kann man dir helfen, dass du ein Stück weiter kommst bei deinem Be-

werbungs- 

A: Also auf der Schule eigentlich nicht. Das ist mehr so, das ist ja nur die Berufsschulpflicht, da 

hatten wir ja nur mal noch im gesamten Jahr und wir machen eigentlich nicht viel auf der 

Schule. Also ich bin nicht überzeugt von der Schule, weil man macht hier halt nichts für seine 

Zukunft und redet mehr so, was man bastelt oder so jetzt halt, Kindergarten bisschen. Ja. Kei-

ne Ahnung. 

F: Wenn du sagst, auf der Schule, war das dann auf der anderen Hauptschule anders? Also habt 

ihr da irgendwie Angebot gehabt? 

A: Ja, da hatten wir halt mehr Unterstützung von den Lehrern, weil die haben uns halt auch ge-

holfen, die haben uns Bewerbungsstellen raus gesucht, wir hatten, so wie hier auch eine Sozi-

alarbeiterin, aber das war halt dann so, die ist wirklich jede Woche gekommen, hat mit jedem 

Schüler einen ganzen Tag irgendwie was gemacht, sind raus gegangen, haben Bewerbungen, 

also Ausbildungen gesucht und so und die ist halt irgendwie, da werden wir halt ein bisschen 

vernachlässigt, man unterstützt uns auch nicht so richtig. 

F: Okay. Was würdest du dir denn wünschen an konkreter Unterstützung oder kannst du dir ir-

gendwas vorstellen, was du bräuchtest hier, was auch hier an der Schule angeboten werden 

könnte? 

A: Ja, hier an der Schule könnte man z.B. auch sagen, dass man in der Schule Bewerbungen 

schreiben könnte oder dass man halt auch Praktika macht, wir von der Schule unterstützt 

werden während der Schulzeit hier oder dass die halt uns auch konkrete Bewerbungsangebote 

geben, halt Ausbildungsangebote, dass die halt dann auch sagen, ja mit denen haben wir z.B. 

Kontakt oder so und die schauen dann halt auch danach und so, aber es passiert halt hier nicht 

viel. (…) Aber unsere Sozialarbeiterin war halt gut informiert und so, wir durften auch öfters zu 

ihr an ihren PC gehen und so, uns Ausbildungsstellen suchen. Dann hat sie uns halt beraten, ob 

die, der Betrieb halt gut ist, weil sie kennt halt auch, hat halt viele Betriebe gekannt und so. 

Hat uns immer gesagt: Ja, nee, da würde ich nicht hingehen, da behandeln die die Auszubil-

denden so und so, sie sagt: Ja, der ist gut und so und das war halt einfach eine bessere Unter-

stützung als hier. {SI-06}19 

 

A2: Berufsvorbreitende Bildungsmaßnahme. 

A1: Auf der Deutschen Angestellten-Akademie. 

F: Die DAA. Okay. Und was ist das für eine Maßnahme? 

A2: Da wird einem gelernt, wie man Bewerbungen schreibt oder so und ja.  

F: Ist denn das hilfreich? 

A2: Ja, ab und zu schon. 

F: Ab und zu? 

A2: Ja, die Lehrer sind halt manchmal nicht so – gut. (…) 

F: Okay. Wie würdet ihr denn beide sagen, wie ist denn hier so das Angebot? Hilft euch das, ist 

das gut, was ihr macht, also um weiter zu kommen beruflich oder halt ausbildungstechnisch, -

mäßig? 

A2: In der Berufsschule oder jetzt in der Maßnahme? 

F: Hier. Hier konkret in dieser Schule. 

A1: Nein. 
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A2: Nein. 

F: Weil? 

A1: Hier macht man so gut wie gar nichts. 

A2: Ja. Also da, das ist bei hier im Block jetzt, wir sind jetzt Blockschüler und da unsere Klassenleh-

rerin ist ja schon seit drei Wochen … 

A1: Vier Wochen. 

A2: Vier Wochen ist sie krank. Die Hälfte fällt aus, keine Vertretung, dann haben wir keinen Lehrer 

und ja. 

F: Und so inhaltlich, was macht man hier? 

A1: Malen. 

A2: Basteln. (lacht) 

F: Wenn es jetzt, ihr die Möglichkeit hättet, eure Wunschschule oder Wunschmaßnahme zu stri-

cken, was müsste man euch hier anbieten, damit ihr sagen würdet, das ist euch hilfreich? 

A2: Bewerbungstraining z.B.. Also z.B. jetzt bei den Blockschülern oder sowas, die jetzt z.B. auch 

von der Maßnahme kommen oder diese Jugendlichen ohne Arbeit oder so. Auf jeden Fall Be-

werbungstraining. - Ja, dann vielleicht auch nochmal, dass man nicht ganz aus der Schule raus 

kommt, also vielleicht mal ein bisschen Mathe oder ein bisschen Deutsch oder Englisch oder 

sowas, weil da kommt man jetzt durch die, durch das Jahr kommt man ja normalerweise kom-

plett raus, ja. (…) 

F: … Gibt es noch was, was wir euch nicht gefragt haben, was ihr noch gerne loswerden wollt? 

Also auch in Bezug auf die Situation, wie geht man mit Jugendlichen um, die noch keine Aus-

bildungsstelle gefunden haben und jetzt in der Phase sind und suchen? 

A2: Also ich würde auf jeden Fall jetzt, z.B. jetzt hier vor allem jetzt in der, muss ja in die Berufs-

schule gehen die meisten, da wirklich Bewerbungstraining oder sowas einführen oder so, weil 

dieses Textilding, das braucht keiner. Wenn er jetzt z.B. Bürokommunikation macht, das, da 

braucht er kein Textil und so, das ist Schwachsinn. 

A1: Ja, das stimmt. Dass man mehr auch vielleicht die Grundkenntnisse Deutsch, Mathe, Englisch 

mehr einbezieht und nicht wie hier malen oder so…{SI-13}20 

 

F: Um jetzt nochmal auf die Schule zu sprechen zu kommen. Glaubst du, dass ihr hier gut vorbe-

reitet werdet auf einen möglichen Ausbildungsplatz oder? 

A: Nichts. Wir machen hier gar nichts. Das einzige, was wir hier machen, ist hocken (…) wir wer-

den auf nichts vorbereitet. Auf nichts. Vielleicht bei einen oder anderen Fällen lernen wir was 

über Mutterschutz und dies und jenes, aber das bringt uns selber für die Ausbildung auch nicht 

wirklich was. (…) Könnte genau so, ich habe zu Hause ein, muss eigentlich mich auf den QA 

vorbereiten, habe bestimmt kein Bock, wenn ich um vier nach Hause kommen, mir noch einen 

QA reinzudrücken. Könnte meine Zeit genau so gut auch dafür nutzen entweder zu Hause zu 

bleiben und für den QA zu lernen und mich nicht hier reinzuhocken bis nachmittags, wo eh 

nichts gemacht wird. (…) 

Und jetzt habe ich (…) zu Hause, darf mich wieder alleine auf den QA vorbereiten, weil meine 

Eltern mir ja auch nicht helfen können mit den ganzen QA-Aufgaben. Ich habe den ganzen QA-

Stoff noch, äh, den ganzen Hauptschulstoff noch gar nicht und darf mich selber damit ausei-

nander setzen und dachte, vielleicht können sie mir hier vielleicht ein bisschen helfen, weil es 

Lehrer sind oder so, nichts. (…) 

F: Also so eine Gruppe, wie die hier sich auf den QA vorbereitet, sowas gibt es hier gar nicht? 

A: Gibt es gar nicht. 

                                                      
20

 Der Schüler ist in einer JoA-Klasse. 



57 

 

F: Auch nicht, zu wo man sagt, man versucht irgendwie Praktikumsstellen zu finden oder irgend-

was, wo man sagt, was braucht man eigentlich für welche Berufe, für Fähigkeiten oder irgend 

sowas? 

A: Nein, nichts. (…) 

A: Und das ist halt, ja, ist ja klar, dass wir alle unmotiviert sind irgendwo was zu machen. {SI-23}21 

 

F: Und was ihr hier so an der Schule macht, hilft euch das? 

A: Nein. Das ist einfach so Erstklassestoff. 

A: Wir machen gar nichts, wir sprechen nur im Unterricht. Müssen uns einfach nur, am Tag muss 

ich fünf Euro zahlen, damit ich hierher komme, das wird mir auch nicht gezahlt. 

A: Es wäre besser, wenn wir wirklich, zwar macht der Unterricht auch Spaß, aber besser wäre, 

wenn wir auch normalen Unterricht machen, aber tun immer nur zeichnen oder wir reden im-

mer nur. Das ist kein Unterricht. Oder wenn die mir die Fahrtkosten zahlen. Weil es dasselbe, 

wie wenn ich das Geld nehme und wegschmeißen würde. {SI-17.1/17.2}22 

Auch die Möglichkeiten, die einem von Bildungsträgern zur Verfügung gestellt werden, 

initiieren, beschleunigen oder verfestigen eher (oder verhindern zumindest nicht) u.U. ei-

nen Prozess der Prekarisierung, statt einen fundierten Berufseinstieg durch eine solide 

Berufsausbildung zu ermöglichen. Das erscheint in der Perspektive des Schülers als prob-

lematisch, weil er im Grunde weiß, was er bräuchte: 

Auch dieser Schüler hat eine klare Berufsorientierung zeigt Bemühungen in Form von 

Praktika und weiß sehr konkret, welche Voraussetzungen er mitbringen muss, um den Be-

ruf ergreifen zu können (hier: höherer Schulabschluss). Doch statt im Rahmen der Maß-

nahme den fehlenden Bewerbungserfolg oder die Möglichkeiten einer schulischen Wei-

terqualifizierung zu thematisieren, wird dem Schüler vom Bildungsträger Leiharbeit als Al-

ternative vorgeschlagen: 

F: Genau. Und was beim BFZ, machst du dann da so eine Qualifikation oder was machst du dann 

 da? Also ist da schon was überlegt worden, was du beim BFZ machen willst? 

A: Ja. Ganz normal Unterricht, Bewerbungen schreiben. Sowas ist auch so Schule. 

F: Ja, aber es gibt ja beim BFZ auch ganz gezielte Qualifikationsmaßnahmen, also wo man. Also 

 wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne Industriekaufmann oder irgend sowas werden, wo 

 man dann schon daraufhin irgendwas macht. 

A: Nein. Ist normaler Unterricht Deutsch und so. 

F: Okay. Ist es das, was du gerne machen möchtest auch beim BFZ oder? 

A: Nein. Ich will da gar nicht hingehen. (…) 

F: Und wäre das für dich auch eine Möglichkeit, hast du dir das auch schon überlegt wie, so wie 

 dein Bruder das zu machen? 

A: Durch Leihfirma oder was? 

F: Mhm. 

A: Ja, wenn ich keine Ausbildung bekomme, dann muss ich das wohl machen. 

F: Aber dein erstes Ziel ist einen Ausbildungsplatz zu bekommen? 

A: Ja, will ich halt machen. {SI-09} 
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(4) Das, was von der Maßnahme hinsichtlich Unterstützung bei der Berufsfindung/beim 

Finden eines Ausbildungsplatzes erwartet wird, wird auch erfüllt: 

F: …, was ist dein Wunschberuf? 

A: Erzieherin. 

F: Okay. Hast du dann auch während der Mittelschulzeit schon Bewerbungen geschrieben für, als 

 Kinderpflegerin? 

A: Ja, also an den Schulen halt. (…) 

jetzt ist der Schüler in einer BvJ-Klasse:  

A: Ja. Also hier habe ich auch und da war ich ganz lange auf der Warteliste und dann haben sie 

 gesagt: Ja, bewerben Sie sich gleich für BVJ. Und deswegen war es jetzt BVJ. (…) 

F: Und wie geht es dann jetzt weiter? 

A: Also jetzt habe ich mich auch wieder beworben, also hier an der Schule für die Kinderpflege 

 und jetzt habe ich eine Zusage bekommen, habe Praktikumsplatz schon bekommen für dieses, 

 für das nächste Jahr. (…) 

Grund für die Absagen bei den ersten Bewerbungen waren die schlechten Noten: 

A: Also mein Problem war, also ich habe mich ja mit einem Zwischenzeugnis beworben und ich 

 hatte im Zwischenzeugnis eine vier in Deutsch und man braucht eine drei in Deutsch. 

F: Und da konntest du dich jetzt dieses Jahr verbessern hier? 

A: Ja. (…) 

A: Ja, also wir wiederholen halt sehr viel von der Mittel-, also von der Hauptschule z.B. und ich 

finde das auch gut, weil viele Sachen habe ich halt nicht verstanden, jetzt machen sie es, also 

sie erklären es halt nochmal und dann verstehe ich das eigentlich auch. Also ich bin schon zu-

frieden mit dem Stoff, was wir gerade machen dort.  

F: Und das ist dir jetzt schwer oder leicht gefallen, sich zu verbessern? 

A: Leichter eigentlich. (…) Also es war für mich dann ganz okay jetzt hier wie es ist. {SI-33} 

Anderes positives Beispiel: In der Wahrnehmung des Schülers erfährt er in der Maßnah-

me die passende Unterstützung, sowohl fachlicher Art (Verbesserung der Noten), als auch 

psycho-sozial (höhere Motivation): 

A: Also ich habe mich eigentlich letztes Jahr schon für die Kinderpflege beworben, aber da waren 

meine Noten zu schlecht. Und dann bin ich halt ins BVJ gegangen, um mich zu verbessern und 

um, halt hauptsächlich Deutschnote zu verbessern und das hat geklappt und jetzt habe ich 

mich hier wieder beworben und die haben mich genommen und jetzt gehe ich halt die nächs-

ten zwei Jahre hierher und mache Kinderpflegerin. (…) 

A: Die Lehrer sind auch besser, also eine Lehrerin hatte die Klasse nicht so unter Kontrolle, da 

macht man halt immer Party, aber ja die Lehrer sind auch besser, weil die mit den Schülern 

auch anders umgehen und die erklären einem auch was und sagen und machen die nicht run-

ter oder so, das ist besser. (…) 

A: Ja, das macht auch viel mehr Spaß hier in die Schule zu gehen als noch zur alten, weil, weil ich 

halt weiß, dass man hier nicht runter gemacht wird. Also, ja. {SI-35} 

 

Über die Thesen hinaus lassen sich aus den Daten heraus drei Schülertypen rekonstruie-

ren, die sich bzgl. ihrer Berufsorientierung und damit verbunden auch ihrer Wahrneh-

mung und Nutzung von (außer)schulischen Beratungs- und Begleitungsangeboten unter-
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scheiden. Eine solche Typisierung der zu beratenden und in ihrer Berufsorientierung zu 

begleitenden Schüler ist u.U. hilfreich, um die hier z.T. nur angedeuteten Handlungsemp-

fehlungen in der Praxis möglichst systematisch umsetzen zu können. 

3.1.2 Drei Schülertypen aus den offenen Interviews 

1. Der sicher Orientierte und vom System zumindest nicht Irritierte: 

Schüler, die diesem Typus zuzuordnen sind, verfügen über eine abgeschlossene, stabile 

und weitgehend selbstbestimmte Berufswahl. Sie lassen sich nicht vom System ‚Über-

gang Schule-Beruf‘ irritieren, profitieren aber auch nicht davon. Sie wissen, was sie wol-

len, was sie dafür brauchen und lassen sich – z.T. auch entgegen der Berufsberatung 

‚von außen‘ – nicht davon abbringen. Solche Schüler bedürfen demnach keiner orientie-

renden Beratung mehr (zumindest dann nicht, wenn sich der Berufswunsch nicht als 

vollkommen unpassend und unrealistisch herausstellt), sondern sie benötigen konkret-

praktische Hilfestellungen durch das System – sofern sie nicht gänzlich als Adressaten 

der Angebote im Übergangssystem ausscheiden. 

2. Der unsicher Orientierte und Verwirrte: 

Bei diesen Schülern ist zwar eine Berufsorientierung vorhanden, aber noch nicht so ge-

festigt wie beim vorherigen Typus. Die Maßnahmen führen deshalb unter Umständen zu 

einer Dekonstruktion der bereits bestehenden Orientierung, im ungünstigsten Fall aus 

Gründen, die dem Schüler noch nicht einmal einsichtig sind. Ist die von außen angerate-

ne, fremdbestimmte Umorientierung für den Schüler nicht nachvollziehbar, kann die ur-

sprüngliche Berufsorientierung weiterhin wirksam bleiben, d.h. sie bleibt auch bei zu-

künftigen Alternativwahlen unterschwellig virulent (vgl. Schüler, der Polizist werden 

will). Hier empfehlen sich personenzentrierte Beratungsprozesse, die auf die jeweilige 

biographische, lebensweltliche und psycho-soziale Situation des Schülers eingehen kön-

nen bzw. den Schüler da ‚abholen‘, wo er mit seinen Berufsvorstellungen steht.  

3. Der nur diffus Orientierte und ‚Optionalisierte‘: 

Gerade Schüler mit nur diffusen Berufsvorstellungen, die eigentlich die Hauptadressa-

tengruppe des Systems darstellen, profitieren nur bedingt vom derzeitigen Übergangs-

system. Als ein Effekt mangelhafter oder fehlender Berufsorientierung beim Schüler, 

zeigt sich in der Praxis eine Pluralisierung von Optionen durch die leistungserbringende 

Fachkraft und damit eine Förderung optionsbasierter Berufsentscheidungen. Statt den 

Grad der Zielorientierung durch gezielte Unterstützungsleistungen zu erhöhen, werden 

eher pragmatische Lösungen zur schnellen Integration des Schülers in den Arbeitsmarkt 

realisiert. Eine Unterstützung bei der Verfestigung zielorientierter Berufswahlprozesse 

ist als Regel derzeit nicht erkennbar.  
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3.1.3 Fazit aus der Analyse der offenen Interviews 

(1) Unter den Befragten finden sich keine Schüler, die ohne jegliche berufliche Vorstellun-

gen sind oder für die Erwerbsarbeit kein Bestandteil der Lebensplanungsperspektive ist. 

Vielmehr konnten alle Schüler zumindest grob benennen, in welchen beruflichen Be-

reich sie gehen wollen. Bei allen Schülern war eine gewisse Grundmotivation erkennbar, 

eine berufliche Ausbildung zu machen. 

(2) Insgesamt verfügt das Übergangssystem der Stadt Augsburg über eine differenzierte 

Angebotspalette, die allerdings durch den bislang unflexiblen Einsatz der bestehenden 

Maßnahmen kaum ihre Wirkung entfalten kann. Insbesondere ein Mismatching zwi-

schen Angebot und Nutzer führt oftmals zu einer Behinderung denn zu einer Beförde-

rung oder Befähigung der Schüler. Eine effektive Nutzung der vorhandenen Angebots-

strukturen bleibt deshalb hinter den Möglichkeiten zurück. 

(3) Schüler, die einer Aktivierung hinsichtlich ihrer Berufsorientierung und -wahl bedürfen, 

brauchen passgenaue Hilfen. Passgenau sind Hilfen, wenn sie auf die jeweiligen Bedarfe 

und Bedürfnisse der Schüler flexibel reagieren bzw. sich veränderten Bedarfslagen an-

passen können. Derart flexible Angebote sind aus der Perspektive und in der Wahrneh-

mung der interviewten Schüler bislang eher die Ausnahme. Stattdessen werden Pau-

schalangebote bereitgehalten, die ihre intendierte Wirkung großteils verfehlen. Das soll 

nicht heißen, dass derartige Angebote (wie z.B. Vorbereitung von Lernstoff) nicht mit 

der Bedarfslage der Schüler korrespondieren können, vielmehr sind für solche Entschei-

dungen valide und verlässliche Informationen bereitzustellen, damit der Schüler entlang 

seiner Bedarfslage eine informierte Entscheidung für eine Maßnahme treffen kann. Ist 

eine solche Wahl erfolgt – dies wurde in der Darstellung der Interviews deutlich – erwei-

sen sich die gewählten Maßnahmen hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung oftmals 

als abweichend. Die Unterstützungsleistung wird nicht verlässlich erbracht, sondern von 

der leistungserbringenden Fachkraft eigenmächtig und ohne Bezug auf die bestehenden 

Problemlagen umgestaltet. 

(4) Schüler, die Umsetzungshilfen für die zielgerichtete Verfolgung ihrer bestehenden Be-

rufsorientierung brauchen, finden in der aktuellen Ausrichtung der Maßnahmen kaum 

Berücksichtigung. Hier sind auf die fallspezifischen Gegebenheiten abgestimmte Ange-

bote nötig (z.B. QA-Vorbereitung, Bewerbungstraining etc.), damit das System nicht als 

„Warteschleife“ oder „Sackgasse“ in seiner eigentlichen Intention konterkariert wird 

(vgl. Kohlrausch 2012: 602ff.). Unter der gegebenen Umsetzung der Maßnahmen neh-

men die Schüler diese aber u.U. recht deutlich als ‚Sackgasse‘ wahr: „Wir werden auf 

nichts vorbereitet. Auf nichts.“ {SI-23; Schüler JoA-Klasse} 

(5) Können die Schüler die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen und ihren Nutzen nicht erfahren, 

können sie motivational nicht bis zur Realisierung einer Ausbildung im System gehalten 
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werden. Die verschiedenen ‚Türen‘ im System bleiben den Schülern so verschlossen, 

und nur die ‚Ausgangstür‘ wird als Alternative betrachtet. Angesichts der Maxime „Nie-

mand darf verloren gehen!“ (vgl. Kruse 2010: 11) muss der Systemflucht systematisch 

entgegen gesteuert und Anreize (z.B. in Form von berufsqualifizierenden Angeboten) 

zum Verbleib im Übergangssystem geschaffen werden. 

(6) Neben der dargestellten ‚Wirkungslosigkeit‘ der Maßnahmen können sich darüber hin-

aus auch negative Effekte einstellen. Stigmatisierungen von scheinbar unmotivierten 

und leistungsverweigernden Schülern fördern Resignation und Demotivation. Es bedarf 

einer Reflexion von systemimmanenten Zuschreibungsstrategien (z.B. JoA-Klassen = ‚Ju-

gendliche ohne Aussichten‘?!). 

(7) Die Qualität der Maßnahmen ist nicht nur vom grundsätzlichen Angebot abhängig, son-

dern auch von der Umsetzung der Maßnahmenkonzepte, die wiederum an das Engage-

ment von bestimmten Personen gebunden ist. 

(8) Eine wichtige Stoßrichtung der Maßnahmen wäre auch die Kompensation von vorhan-

denen Defiziten (strukturell, sozialisatorisch). Dazu zählen finanzielle Mangellagen ge-

nauso wie Sprachbarrieren oder signifikante Einstellungen gegenüber ‚dem System‘, den 

angebotenen Maßnahmen und die Bereitschaft zu Eigenverantwortung und -

engagement. Um den Schüler jeweils dort ‚abzuholen‘, wo er steht, bedarf es bedarfs- 

und bedürfnisgerechter Angebote. 

(9) Insgesamt ist das System zu wenig flexibel, zu wenig an den spezifischen Problemlagen 

der jeweiligen Schüler orientiert und in der konkreten Praxis eher einer Pluralisierung 

von Optionen als einer zielorientierten Berufsfindung förderlich. Es gelingt innerhalb des 

Systems nicht, berufsorientierende Prozesse anzustoßen, vielmehr wirken manche der 

Maßnahmen eher desorientierend.  

(10) Eine zielführende und erfolgversprechende Maßnahme ist das Betriebspraktikum. Direkt 

im Beruf Erfahrungen zu sammeln, die bei der Berufsorientierung und  

-entschlossenheit helfen – sei es, dass bestehende Vorstellungen revidiert, verfestigt 

oder Vorstellungen überhaupt erst generiert werden – sowie die daraus entstehenden 

‚sozialen Klebeeffekte‘ zum (möglicherweise) künftigen Ausbilder stellen sich als zentra-

le Hilfen für noch wenig oder nicht gefestigte Schüler dar. Dieser Befund aus den Inter-

views bestätigt sich auch in anderen Studien. Zu diesem Ergebnis kommt auch die wis-

senschaftliche Evaluation eines Modellprojekts für JoA-Schüler: Hier erwies sich gerade 

die Verbindung von ‚Beschulung‘ und begleiteten/betreuten Praktika als besonders hilf-

reich (vgl. Zöller/Schelten 2010). Aus diesem Grund sollte die praktisch eingebundene 

Berufsorientierung einen zentralen Platz in allen Formen von berufsorientierenden 

Maßnahmen finden. 
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(11) Auf der Basis der dargestellten Befunde wird deutlich, dass die strukturellen Vorausset-

zungen für ein erfolgreiches Übergangsmanagement an der Schnittstelle zwischen Schu-

le und Beruf aufgrund der bestehenden Angebotspalette in Augsburg prinzipiell gegeben 

sind. Allerdings fehlt es in der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen noch an der er-

forderlichen Flexibilität, um die Interessen, Bedarfe, Bedürfnisse und Situationen der 

Schüler ausreichend zu berücksichtigen. Hier wäre eine vermehrte Orientierung an der 

Lebenswelt und dem Erfahrungshintergrund der Schüler sowohl bei der Auswahl als 

auch bei der Durchführung der Maßnahmen erforderlich. Die entscheidenden Deutun-

gen und Relevanzsetzungen im Handeln der Schüler sind v.a. in deren lebensweltlichen 

Bezügen zu finden, weshalb diese Bedingungsfaktoren in Beratungen und Begleitungen 

systematisch berücksichtigt werden sollten.  

(12) Anzumerken ist hier auch die strukturelle Kluft zwischen der Mittelschule und dem 

Übergangssystem (Berufsschule, Bildungsträger) hinsichtlich persönlicher Betreuungs-

angebote. Eine auf die individuellen Bedarfs- und Bedürfnislagen des Schülers angepass-

te Begleitung von der Schule in den Beruf setzt ein gewisses Maß an kommunikativer 

und auch persönlicher Nähe voraus, um eine Interaktionsbasis zu herzustellen, die es 

dem Schüler authentisch vermittelt, über die für ihn relevanten Belange sprechen zu 

können. Damit hat ein gelingendes Übergangssystem nicht nur einen Bildungsauftrag, 

sondern soll auch in der Lage sein, sich um persönliche Belange und soziale Problemla-

gen zu kümmern. Dafür bedarf es jedoch direkter Ansprechpartner, die in der Schule in 

der Funktion des Klassen-/Vertrauenslehrers oder des Schulsozialarbeiters vorgesehen 

sind. In der Berufsschule wären solche personenzentrierten Angebote auszubauen.  

 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse aus dem zweiten, standardisierten Forschungs-

strang benannt und erörtert. Dabei wird an geeigneten Stellen Bezug auf die Ergebnisse 

aus den Interviews genommen.23 Im Unterschied zur Rekonstruktion subjektiver Wahr-

nehmungen von und Erfahrungen mit den gegebenen und genutzten Angeboten im Über-

gangssystem wird nun der Blick auf ‚die (mit den Fragebögen erfasste) Augsburger Berufs-

schülerschaft‘ gerichtet und damit eine allgemeine Einschätzung der verschiedenen Maß-

nahmen durch die Schüler widergespiegelt.   

                                                      
23

 Anmerkung: Da in der Studie parallel geforscht wurde und nicht etwa in Form einer aufeinanderfolgenden Datentriangu-
lation, liegen im Grunde zwei verschiedene Datensätze vor, auch weil in die Interviews Mittelschüler mit einbezogen 
wurden, bei der standardisierten Befragung jedoch nicht. D.h. weder die qualitative Forschung fungierte als Grundlage 
für die quantitative Erhebung noch andersherum. Zwar kann an entscheidenden Stellen Bezug aufeinander genommen 
werden, aber die Ergebnisse lassen sich z.T. auch nicht direkt aufeinander beziehen (vgl. z.B. Schülertypen aus den Inter-
views und Cluster aus den Fragebögen). 
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3.2 Ergebnisse der (teil)standardisierten Befragung 

3.2.1 Beschreibung des gesamten Rücklaufes24 

Von den 916 befragten Schülern befinden sich 63% (575 Personen) im ersten, 10% (90) im 

zweiten und 20% (183) im dritten Lehrjahr. Sieben Prozent (68) der befragten Schüler be-

suchen die Berufsschulen und haben keinen Ausbildungsplatz oder befinden sich in be-

rufsvorbereitenden Maßnahmen der Berufsschulen (Frage 23). Von allen Befragten sind 

43% Frauen und 57% Männer. Je nach Ausbildungsrichtung sind hier jedoch große Unter-

schiede zu erkennen. Falls inhaltlich nötig, wird auf diese Unterschiede an betreffender 

Stelle eingegangen. Die Altersverteilung ist in Abbildung 1 zu erkennen (Frage 2, n=916). 

 

Alter Anteil 

15 Jahre alt 5,6%/51 Nennungen 

16 Jahre alt 18%/166 

17 Jahre alt 20%/182 

18 Jahre alt 21%/197 

19 Jahre alt 14%/130 

20 Jahre alt 7,3%/67 

21 Jahre und älter 13%/123 

Abbildung 1: Die Altersverteilung des Rücklaufes der Befragung  

Knapp zwei Drittel der befragten Personen befinden sich in einem Alter zwischen 15 und 

18 Jahren, das andere Drittel ist zu 14% 19 Jahre alt, zu 7,3% 20 Jahre alt und 13% sind 21 

Jahre alt und älter. Im Mittel sind die Befragten demnach gut 18 Jahre alt und auch der am 

häufigsten gemessene Wert liegt bei 18 Jahre (197 Personen). 

Um einen ersten Eindruck der Güte der Stichprobe zu erhalten, können die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler anhand vorliegender Zahlen der Schulstatistik verglichen wer-

den. Variablen, die hier zur Verfügung stehen, sind die SchülerInnenzahlen der einzelnen 

Berufsschulen insgesamt und deren Ausländeranteil.25 Da es sich bei der Stichprobenkon-

struktion nicht um eine echte Zufallsstichprobe26 handelte, dient der Vergleich der Grund-

gesamtheit mit dem Rücklauf lediglich als Hinweis auf mögliche Verzerrungen. Abbildung 2 

                                                      
24

 Leider kann zur Güte der Stichprobe keine weitere Aussage getroffen werden, da weitere Daten der Grundgesamtheit – 
also von allen Berufsschülern – nicht zur Verfügung standen. 

25 
 Falls im Folgenden nicht explizit gekennzeichnet, werden die Schüler des zweiten und dritten Lehrjahres auf Grund des 
ähnlichen Antwortverhaltens und der geringen Fallzahlen zusammengefasst. Diese Gruppe hat dann einen Anteil von 30 
Prozent und umfasst 273 Personen. 

26
 Nicht jede Schülerin und jeder Schüler hatte auf Grund des Berufsschulsystems (z.B. Blockschule) die gleiche Chance an 
der Befragung teilzunehmen. Weiter wurde die Ausfall der zu befragenden Klassen seitens der Schulleitung vorgenom-
men. 
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zeigt nun den Vergleich zwischen den Merkmalen SchülerInnenzahlen und Ausländeranteil 

auf Ebene der Berufsschulen. Im Rücklauf sind die SchülerInnen der Berufsschule I überre-

präsentiert, diejenigen der Berufsschulen V, VI und VII unterrepräsentiert. Bei den Berufs-

schulen II und III halten sich die Abweichungen in Grenzen. Es liegen somit nur geringe – 

alles in allem der Auswahl der Fälle zuzuschreibenden - Abweichungen vor.  

 

Berufsschule in % / Schülerzahl Ausländeranteil 

 
Grundgesamtheit Rücklauf Grundgesamtheit Rücklauf 

I 27%/2083 11%/95 7,0% 9,5% 

II 22%/1720 19%/165 14% 27% 

III 2,1%/164 2,7%/24 40% 42% 

IV Keine Teilnahme Keine Teilnahme 

V 21%/1585 26%/226 11% 13% 

VI 13%/1021 23%/201 26% 10% 

VII 15%/1118 19%/164 3,9% 6,1% 

Gesamt 100%/7691 100%/875 Quelle: Stadt Augsburg 

Abbildung 2: Die Güte des Rücklaufs nach den Berufsschulen (Schülerzahlen und Ausländeranteil)  

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Anteil der Ausländer (in der Befragung ermittelt durch 

die Frage 3: „Bitte gib Deine Staatsangehörigkeit an“). In der Berufsschule II sind diejeni-

gen SchülerInnen mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit in der Befra-

gung überrepräsentiert, in der Berufsschule VI unterrepräsentiert. In allen anderen Schu-

len halten sich die Abweichungen in Grenzen.  

3.2.2 Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund und Sprache in der Familie 

Von den Befragten hatte die Mehrzahl der Personen die deutsche Staatsangehörigkeit 

(85%/776 Personen). Die zweithäufigste Nationalität bildet die Gruppe der Personen mit 

einem türkischen Pass (7,0%/62). 28 Personen gaben an, eine zweite Staatsbürgerschaft, 

vornehmlich die türkische (5 Personen) und russische (4), zu besitzen. Weiter ist auch die 

deutsche Sprache die in den Familien der Befragten am häufigsten (89%) gesprochene; pa-

rallel mit den Quantitäten der Staatsangehörigkeit ist die türkische (8,6%) und die russi-

sche (6,9%) Sprache am zweithäufigsten in den Familien zu hören. In sieben von zehn Fa-

milien (637 Befragte) wird ausschließlich deutsch gesprochen und in 19% der Familien 

(175 Befragte) wird deutsch und eine andere Sprache – im Sinne der Fragestellung – 

gleichberechtigt gesprochen. In den Familien von 103 Befragten (11%) wird ausschließlich 

eine andere Sprache als die deutsche gesprochen, vornehmlich wiederum die türkische 

und die russische. Die Abbildung 3 setzt die hauptsächlich in den Familien gesprochene 
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Sprache und das Lehrjahr der Befragten in Beziehung (Frage 4, nach Lehrjahr27, in% und 

Nennungen). 

 

Nur die 

deutsche 

Sprache 

Deutsch und 

eine andere 

Sprache 

Nur eine andere 

Sprache 
Gesamt 

Erstes Lehrjahr 68% (391) 21% (121) 11% (63) 
100% 

(575) 

Zweites/drittes Lehrjahr 81% (220) 14% (38) 5,5% (15) 
100% 

(273) 

Ohne Ausbildung/ 

in Maßnahmen 
39% (26) 24% (16) 37% (25) 100% (67) 

Gesamt 70% (637) 19% (175) 11% (103) 
100% 

(915) 

Eine Lesebeispiel: Von allen Befragten im ersten Lehrjahr sprechen  68% (391 Personen) ausschließlich die deutsche Sprache in ihren 
Familien, 21% (121) Deutsch und eine andere Sprache und 11% (63) nur eine andere Sprache als die deutsche. Die unterste Zeile 
gibt die Verteilung der in den Familien gesprochenen Sprachen über alle Befragten wieder, Abweichungen zu den Prozentwerten in 
der untersten Zeile zu den Zeilen darüber weisen auf Über- oder Unterrepräsentation hin. 

Abbildung 3: Hauptsächlich in den Familien gesprochene Sprache und das Lehrjahr der Befragten  

Befinden sich die befragten Personen im ersten Lehrjahr, so zeigen sich die Anteile in den 

Zeilen in etwa vergleichbar mit dem Anteil aller Befragten. Somit weist die Sprache keinen 

bzw. nur einen geringen Einfluss auf. Anders dagegen im zweiten bzw. dritten Lehrjahr 

und bei den Jugendlichen ohne Ausbildung bzw. bei denen, die sich in Maßnahmen befin-

den. Im zweiten und dritten Lehrjahr sind die Personen überrepräsentiert, die in ihren Fa-

milien ausschließlich deutsch sprechen; kommt eine andere Sprache hinzu, so sind sie 

leicht unter-, beim ausschließlichen Sprechen einer anderen Sprache als die deutsche sind 

sie stark unterrepräsentiert. Aussagen über einen Erfolg im Fortschreiten der Berufsaus-

bildung können auf Grundlage der Daten (Querschnittserhebung) nicht getätigt werden. 

Allerdings zeigen sich auf Basis der jeweiligen SchülerInnengruppe Einflüsse der gespro-

chenen Sprache. Haben die Jugendlichen keine Ausbildungsstelle bzw. befinden sie sich in 

Maßnahmen, so sind diejenigen deutlich überrepräsentiert, die in Ihren Familien aus-

schließlich eine andere Sprache als die deutsche sprechen. Wird dieser Wert nach Ge-

schlecht betrachtet, so sind bei den Mädchen keine Unterschiede erkennbar (der Anteil 

der Mädchen entspricht in dieser Gruppe dem Anteil der Schülerinnen an allen Befragten), 

Jungs hingegen sind deutlich überrepräsentiert. Kompetenz in der deutschen Sprache – 

gemessen an der Sprachpraxis in den Familien – zeigt sich für ein Vorankommen in der 

Ausbildung bzw. im Aufnehmen einer solchen mitverantwortlich. Gestützt wird dieses Er-

                                                      
27 

 Der Inhalt der Variable Lehrjahr setzt sich zum einen aus der Frage 23 zusammen. Hierbei wurden diejenigen Jugendli-
chen getrennt, die einen Ausbildungsplatz haben oder nicht. Ergänzt wurde diese Information durch das Lehrjahr, in dem 
sich die Schüler zum Zeitpunkt der Befragung befinden. Dieses wurde im Rahmen der Erhebung entweder durch Befra-
gung der Lehrer oder auf Grundlage der Informationen durch die Schulleitung erfasst. 
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gebnis durch die Abfrage der Noten im letzten Zeugnis (Frage 30), speziell im Fach 

Deutsch. Personen mit Ausbildung haben im Durchschnitt die Note 2,9 in Deutsch angege-

ben, diejenigen ohne Ausbildungsstelle bzw. diejenigen, die sich in Maßnahmen befinden, 

eine 3,4. Sprachpraxis und Sprachkompetenz beeinflussen die Ausbildungsreife. Mangeln-

de Sprachkompetenz kann also für Schwierigkeiten im Finden eines Ausbildungsplatzes 

und auch für Ausbildungsabbrüche mitverantwortlich gemacht werden (vgl. Jasper, Rich-

ter, Haber und Vogel 2009). 

Aus den Fragen 6 („In welchem Land hast Du gelebt, als Du 8 Jahre alt warst?“), 7 (eigenes 

Geburtsland), 8 (Geburtsland des Vaters) und 9 (Geburtsland der Mutter) kann ein Hinweis 

auf einen bestehenden Migrationshintergrund ermittelt werden.28 64% (581 Personen) 

haben alle vier dieser Fragen mit „Deutschland“ beantwortet und somit keinen Migrati-

onshintergrund. 7,2% (65) haben alle Fragen mit einem anderen Land als Deutschland be-

antwortet und somit einen Migrationshintergrund. Jeder zehnte Befragte (95) hat eine der 

vier Fragen mit Ausland beantwortet, 14% (123) zwei und 5% (45) drei Fragen. Die Abbil-

dung 17 im Anhang zeigt die Verteilung für die gesamte Erhebung. Wiederum in Verbin-

dung gebracht mit dem Lehrjahr ergibt sich Abbildung 4 (Fragen 6, 7, 8 und 9). 

                                                      
28 

 Alle vier Fragen gehen mit dem gleichen Gewicht in die Ermittlung des Migrationshintergrundes mit ein. 
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Keinen Migrationshintergrund 

(keine Frage mit Ausland beant-

wortet) 

Eine Frage mit Aus-

land beantwortet 

Zwei Fragen mit 

Ausland beantwortet 

Drei Fragen mit Aus-

land beantwortet 

(Alle) vier Fragen mit 

Ausland beantwortet) 
Gesamt 

Erstes Lehrjahr 62% (353) 12% (69) 15% (86) 5,1% (29) 5,6% (32) 
100% 

(569) 

Zweites/drittes 

Lehrjahr 
77% (211) 6,2% (17) 8,4% (23) 2,6% (7) 5,5% (15) 

100% 

(273) 

Ohne Ausbildung/ 

in Maßnahmen 
25% (17) 13% (9) 21% (14) 13% (9) 27% (18) 

100% 

(67) 

Gesamt 64% (581) 11% (95) 14% (123) 5,0% (45) 7,2% (65) 
100% 

(909) 

Die zugrundeliegenden Fragen: 
In welchem Land hast Du gelebt, als Du 8 Jahre alt warst? 
In welchem Land bist Du geboren?  
In welchem Land ist Dein Vater geboren? 
In welchem Land ist Deine Mutter geboren? 
 
Eine Lesebeispiel: Von allen Befragten im ersten Lehrjahr haben 62% (353 Personen) keinen Migrationshintergrund, 12% (69) haben eine der vier Fragen mit Ausland beantwortet, 15% (86) zwei, 5,1% (29) drei und 5,6% 
(32) alle vier Fragen. Die unterste Zeile gibt die Verteilung des Migrationshintergrunds über alle Befragten wieder, Abweichungen zu den Prozentwerten in der untersten Zeile zu den Zeilen darüber weisen auf Über- oder 
Unterrepräsentation hin. 

Abbildung 4: Migrationshintergrund mit dem erhobenen Lehrjahr 
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Im ersten Lehrjahr sind die Personen mit einem Migrationshintergrund unter-, die mit ei-

nem leichten (eine bzw. zwei Frage mit Ausland beantwortet) überrepräsentiert. Im zwei-

ten und dritten Lehrjahr erscheinen die Personen ohne Migrationshintergrund über-, alle 

anderen unterrepräsentiert. Umgekehrt ist es wiederum bei der Personengruppe ohne 

Ausbildungsplatz bzw. bei denen, die sich in Maßnahmen befinden. Bis auf die Befragten 

ohne Migrationshintergrund sind alle Personengruppen überrepräsentiert. Dabei steigt 

der Grad dieser Überrepräsentation mit dem Grad des Migrationshintergrundes an. Im Zu-

sammenspiel mit der Kompetenz der deutschen Sprache zeigt der Migrationshintergrund 

Auswirkungen auf das Fortschreiten in der Ausbildung bzw. in der Aufnahme einer Ausbil-

dung. Nun bedingen sich Migrationshintergrund und Sprachkompetenz in hohem Maße, 

jedoch geht das eine Merkmal nicht ganz im anderen auf. 

3.2.3 Höchster erworbener Bildungsabschluss und der Wunsch nach weiterem qualifizie-

rendem Abschluss? 

In Frage 5 konnten die Schüler ihren höchsten Bildungsabschluss und in Frage 31 den ge-

wünschten Schulabschluss angeben. Die Abbildung 5 zeigt die beiden Antwortverteilungen 

im Zusammenspiel. Sowohl bei dem erworbenen höchsten als auch beim gewünschten 

Schulabschluss ist „Realschule/Mittlere Reife/Hauptschule mit M-Zug“ am häufigsten ver-

treten. 40% (327 von 809) der befragten Schüler haben diesen „mittleren“ Schulabschluss 

und 38% (308) sind mit diesem zufrieden oder möchten diesen erreichen. Unter den Schü-

lern ist über alle Bildungsstufen hinweg der Wunsch bemerkbar, einen höheren Schulab-

schluss zu erreichen. Der zweit- und dritthäufigste Wert beim gewünschten Schulabschluss 

ist die „Allg. Hochschulreife/Abitur“ und der „Fachhochschul-/Hochschulabschluss“. Zu er-

kennen sind weiter in Abbildung 5, wie die Wünsche nach den einzelnen erworbenen 

höchsten Schulabschlüssen aussehen. Für die Schüler ohne Bildungsabschluss steht der 

Erwerb eines Hauptschulabschlusses im Vordergrund, Personen mit einem Hauptschulab-

schluss bzw. mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss möchten in der Mehrzahl ei-

nen mittleren Schulabschluss (Realschule/Mittlere Reife/Hauptschule mit M-Zug) errei-

chen. Die Schülerinnen und Schüler mit niedrigem Schulabschluss (entweder mit (noch 

keinem) oder mit einem (qualifizierten) Hauptschulabschluss) zeigen sich also durchaus als 

(weiter-)bildungsaffin. Gut ein Drittel mit einem mittleren Schulabschluss ist damit zufrie-

den, knapp ein Drittel möchte die Allg. Hochschulreife/Abitur erreichen. Personen mit ei-

ner Hochschulzugangsberechtigung29 sind in etwa zu gleichen Teilen mit ihrem Abschluss 

zufrieden oder streben eine Weiterqualifikation an. 

                                                      
29

  Anzumerken ist, dass die Fallzahl dieser Personengruppe gering ist. 
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Insgesamt erscheinen die Antworten der Personengruppen mit den unterschiedlichen Bil-

dungsstufen als realistisch30 – gemessen an den Stufen zwischen dem höchsten erworbe-

nen und dem angestrebten Abschluss; die Schüler verfügen also durchaus über eine realis-

tische Einschätzung ihrer erworbenen Qualifikation und über Wissen, welche weitere Ab-

schlüsse erreicht werden können.  

                                                      
30

 Dieser Befund wird auch durch die Interviews geteilt. Jugendliche mit einem konkreten Berufswunsch haben, bei einer 
genauen Vorstellung ihres künftigen Berufs und zum Beispiel qualifikatorischen Defiziten, genaue Vorstellungen, wie die-
se Defizite beseitigt werden können. 
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Welchen Schulabschluss möchtest Du einmal haben? - Wunsch  

keinen Bil-
dungsabschluss 

Hauptschul-
abschluss oh-
ne Quali 

Qualifizie-
render 
Hauptschul-
abschluss 

Realschule/ 
Mittlere Reife/ 
Hauptschule 
mit M-Zug 

Fachhoch-
schulreife 

Allg. Hoch-
schulreife/ 
Abitur 

Fachhoch-
schul-
/Hochschul-
abschluss 

Gesamt 
–Status 
Quo 

Wel-
chen 
Schulab
ab-
schluss 
hast 
Du? - 
Status 
Quo 

keinen Bildungsabschluss 
21% 

(6 Antworten) 
38% (11) 6,9% (2) 17% (5) 

 
17% (5) 

 
100% (29) 

Hauptschulabschluss oh-
ne Quali 

1,4% (2) 9,3% (13) 16% (23) 48% (67) 2,9% (4) 16% (23) 5,7% (8) 
100% 
(140) 

Qualifizierender Haupt-
schulabschluss   

16% (42) 46% (122) 7,2% (19) 22% (58) 8,4% (22) 
100% 
(263) 

Realschule/Mittlere Rei-
fe/Hauptschule mit M-
Zug 

1,2% (4) 
 

0,3% (1) 35% (114) 7,6% (25) 32% (104) 24% (79) 
100% 
(327) 

Fachhochschulreife 
    

29% (5) 29% (5) 41% (7) 100% (17) 

Allg. Hochschulrei-
fe/Abitur      

57% (17) 43% (13) 100% (30) 

Fachhochschul-/ Hoch-
schulabschluss     

33% (1) 33% (1) 33% (1) 100% (3) 

 
Gesamt – Wunsch 1,5% (12) 3,0% (24) 8,4% (68) 38% (308) 6,7% (54) 26% (213) 16% (130) n= 809 

Lesebeispiel: Von allen Befragten, welche einen qualifizierenden Hauptschulabschluss haben, wünschen sich 46% (122 Schüler) den Realschule/Mittlere Reife/Hauptschule mit M-Zug als den höchsten Schulabschluss. 
Die Werte in der Diagonalen (grau hinterlegt) zeigen diejenigen Schüler, die keinen weiteren Abschluss machen möchten; die Werte über der Diagonalen weisen auf die befragten Schüler hin, die einen höheren Ab-
schluss machen möchten. Die besetzten Zellen unter der Diagonalen verweisen auf Schüler, die sich verschlechtern möchten (allerdings sind das wohl nicht ernst zu nehmende Antworten und auch in der Quantität 
vernachlässigbar 

Abbildung 5: Welchen Schulabschluss hast Du und welchen möchtest Du einmal haben?  
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3.2.4 Elternhaus der Befragten 

Die Fragen 10 (Zeitumfang der Beschäftigung der Eltern) und 13 (Finanzielle Lage der Fa-

milie) beschäftigen sich mit dem beruflichen und finanziellen Hintergrund des Elternhau-

ses der Befragten. In gut acht von zehn Familien (89% und 810 Personen; vgl. Abbildung 18 

im Anhang) der Befragten ist zumindest ein Elternteil in Vollzeit erwerbstätig, vorzugswei-

se (83%/752) ist dies der Vater (Mutter: 33%/298). Das am häufigsten vorkommende Mo-

dell der Beschäftigung ist der Vater in Vollzeit und die Mutter in Teilzeit (40%/362). In gut 

einem Viertel (26%/240) der Familien gehen sowohl Vater als auch Mutter Beschäftigun-

gen in Vollzeit nach. In der Familie von gut jedem siebten Befragten (14%/124) arbeitet 

der Vater in Vollzeit und die Mutter nicht. Rund 16% (141) der Befragten geben an, den 

Umfang der Beschäftigung bei Mutter und/oder Vater nicht angeben zu können. Wird nun 

dieser Zeitumfang der Beschäftigung des Elternhauses mit dem erhobenen Lehrjahr in Zu-

sammenhang gebracht, so ergibt sich Abbildung 6 (Frage 10 nach Lehrjahr, n= 909)31. 

Erscheint die Verteilung der Befragten im ersten und im zweiten/dritten Lehrjahr der Ver-

teilung aller Befragten entsprechend – Ausnahme hier ist die Gruppe der Befragten, deren 

Eltern nicht arbeiten bzw. die kann ich nicht sagen angegeben haben, welche im ersten 

Lehrjahr deutlich unterrepräsentiert ist – so steigt mit abnehmendem Beschäftigungsum-

fang der Eltern die Anteile an der Gruppe „ohne Ausbildung/in Maßnahmen“ an. Nimmt 

man den Beschäftigungsumfang des Elternhauses als einen Indikator für den sozioökono-

mischen Hintergrund32, so befinden sich in der Gruppe der Schüler ohne Ausbildung bzw. 

die in schulischen Maßnahmen untergebracht sind, deutlich mehr Befragte, deren Eltern 

nur in geringem Zeitumfang oder gar keiner Beschäftigung nachgehen.33 Dieser Befund 

wird durch die Frage nach der Einschätzung der finanziellen Lage der Familie gestützt. Je 

geringer der Zeitumfang der Beschäftigung der Eltern ist, desto schlechter wird die finan-

zielle Lage der Familie der Befragten eingeschätzt. Dieser Umstand wird noch verstärkt, 

wenn man zum einen die Gruppe der Befragten ohne Ausbildung betrachtet und zum an-

deren nur die unter 21jährigen Befragten, um etwaige finanzielle Eigenverantwortlichkei-

ten auszuschließen (vgl. Abbildungen 19 im Anhang). 

 

 

                                                      
31

  Die Kategorie „beide Elternteile in Teilzeit“ erwerbstätig wurde auf Grund der geringen Fallzahl zu „ein Elternteil in Voll-
zeit/ein Elternteil nicht bzw. k.i.n.s.“ summiert. 

32
 Dies ist mit einer Unschärfe verbunden, da nicht automatisch vom Zeitumfang der Beschäftigung zum Beispiel auf das 
Haushalteinkommen geschlossen werden kann. Trotzdem gibt der Zeitumfang der Beschäftigung einen Hinweis auf die 
wirtschaftliche Lage einer Familie. 

33
 Ähnliche Ergebnisse (Armut in den Familien und SGBII-Bezug im Hinblick auf den Verbleib nach der Schule) zeigt der 
Bildungsbericht der Stadt Augsburg für das Jahr 2011 auf Ebene der Mittelschulen (vgl. Stadt Augsburg 2012: 165ff.). 
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 Eltern in Vollzeit 

Ein Elternteil in Voll-

zeit/ein Elternteil in 

Teilzeit 

Ein Elternteil in Voll-

zeit oder Teilzeit 
Eltern in Teilzeit 

Eltern arbeiten 

nicht. 

Kann ich 

nicht sa-

gen 

Gesamt 

Erstes Lehrjahr 28% (159) 39% (221) 28% (162) 1,1% (6) 1,8% (10) 1,9% (11) 
100% 

(569) 

Zweites/drittes 

Lehrjahr 
24% (66) 49% (132) 19% (52) 0,4% (1) 3,0% (8) 4,1% (11) 

100% 

(270) 

Ohne Ausbildung/ 

in Maßnahmen 
23% (15) 23% (15) 40% (26) 1,5% (1) 9,2% (6) 3,1% (2) 

100% 

(65) 

Gesamt 27% (240) 41% (368) 26% (240) 0,9% (8) 2,7% (24) 2,7% 824) 
100% 

(904) 

Die zugrundeliegenden Fragen: 
 

 in Vollzeit in Teilzeit nicht kann ich nicht sagen 

Meine Mutter arbeitet     

Mein Vater arbeitet     

 
Eine Lesebeispiel: Von allen Befragten, deren beide Elternteile einer Beschäftigung in Vollzeit nachgehen, sind 66% (159 Personen) im ersten und 28% (66) im zweiten bzw. dritten Lehrjahr. 6,3% (15) dieser Gruppe 
haben keinen Ausbildungsplatz bzw. befinden sich in Maßnahmen. Die unterste Zeile gibt die Verteilung der Lehrjahre über alle Befragten wieder, Abweichungen zu den Prozentwerten in der untersten Zeile zu den 
Zeilen darüber weisen auf Über- oder Unterrepräsentation hin. 

Abbildung 6: Zeitumfang der Beschäftigung und Lehrjahr der Befragten  
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3.2.5 Vorbilder der Schüler  

Auf die Frage 14a „Wenn Du einmal an Deine Zukunft denkst: Hast Du ein Vorbild?“ ant-

worten ein Drittel der Schüler (288 Personen) mit ja, zwei Drittel (587) mit nein. 31 Perso-

nen gaben auf diese Frage keine Antwort. Das Antwortverhalten nach dem Lehrjahr ent-

spricht der Gesamtverteilung. Die Schüler konnten in Frage 14b weiter auch benennen, 

wer dieses Vorbild ist und welche Funktion dieses innehat. Insgesamt beantworteten 241 

Schüler diese Frage inhaltlich, weitere 38 äußerten sich mit „Keine Angabe“ oder „privat“. 

Die einzelnen Nennungen wurden zusammengefasst und Abbildung 7 zeigt diese Zusam-

menfassungen in ihren prozentualen und absoluten Häufigkeiten (n=279). 

Vorbilder in% Nennungen 

Familie 49 138 

Berühmtheiten 9,7 27 

Musiker 9,0 25 

Bekanntenkreis 8,2 23 

Sportler 8,2 23 

Allgemein 1,8 5 

Keine Angabe/privat 14 38 

Abbildung 7: Benennung des Vorbilds  

Rund die Hälfte der Schüler (49%), die ein Vorbild haben, verortet dieses im Rahmen ihrer 

Familie34 und benennt zum überwiegenden Teil die Eltern bzw. Vater oder Mutter. Mit 

großem Abstand folgen in etwa gleicher Stärke Celebritys35 (9,7%), Personen aus dem Mu-

sikbusiness (9,0%), Personen aus dem Bekanntenkreis36 (8,2%) und Personen aus dem Be-

reich Sport (8,2%). 5 Personen machten unspezifische Angaben. 

Warum gerade diese spezielle Person ein Vorbild ist, konnte seitens der Schüler in Frage 

14c („Hier kannst Du schreiben, warum er oder sie für Dich ein Vorbild ist?“) ausgeführt 

werden. Diese Frage wurde von 217 Schülern beantwortet (vgl. Abbildung 8; n=217). In 

erster Linie ist der Erfolg der betreffenden Person verantwortlich für deren Vorbildfunkti-

on. Unter Erfolg wird in diesem Fall nicht nur ein ökonomischer verstanden, sondern die-

ser Erfolg erstreckt sich in vielerlei Lebensbereiche (Familie, Freunde, Arbeit, Bildung etc.); 

stellvertretend verallgemeinernd beschreibt ein Schüler dieses Verständnis von Erfolg mit: 

                                                      
34

  Dieser Befund wird gestützt durch die Analyse der Interviews (vgl. Kapitel 3.1, These 8). Lebensweltliche Einflüsse, vor 
allem Einflüsse des Elternhauses, zeigen sich hier auf Grund des hohen Wirklichkeitsgehaltes konstitutiv hinsichtlich einer 
Berufsorientierung.  

35
  Ohne Personen aus den Bereichen Musik und Sport 

36
  Die Personen aus dem Bekanntenkreis sind überwiegend Arbeitskollegen, aber auch zum Beispiel der ausbildende Ar-
beitskollege der Schüler. 
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Meine Mutter ist für mich ein Vorbild, da sie „schon viel im Leben geschafft“ hat. Für 29% 

der Schüler, die eine Begründung abgegeben haben, ist nun dieser Erfolg ausschlaggebend 

für das Annehmen einer Person als Vorbild. Personen, die einen im Leben begleiten, „mit 

Rat und Tat zu Seite stehen“ und „immer für einen da sind“, sind für ein Viertel dieser 

Schülergruppe ein Vorbild.  

Begründung in% Nennungen 

Erfolg 29 64 

Lebensbegleitung 25 54 

Können/Talent 20 43 

Erfolg trotz beschwerlicher Biographie 10 21 

Pflichtbewusstsein 6,5 14 

Selbstverwirklichung 6,0 13 

Sonstige Nennungen  3,7 8 

Abbildung 8: Begründung der Vorbildfunktion  

20% der Schüler sehen Personen mit einem besonderen Talent bzw. die etwas Besonderes 

können als Vorbilder an. Auch Personen, die viele Lebensbereiche „unter einen Hut“ brin-

gen, sind in dieser Gruppe der Vorbilder vertreten. Jeder zehnte Schüler sieht Personen als 

Vorbilder, welche im Leben etwas erreicht bzw. Erfolg haben, obwohl einiges in deren Bio-

graphie dagegen sprach. Der Unterschied zur erstgenannten Kategorie ist demnach, dass 

der Erfolg durch „harte Arbeit“ und „trotz vielerlei Hindernisse“ erreicht wurde und dies 

auch explizit genannt wurde. Z.B. sei hier eine alleinerziehende Mutter genannt (Vorbild 

ihrer 17jährigen Tochter), die es „geschafft hat, alleinerziehend einen guten Job bekom-

men hat und ohne Hilfe einen Umzug zu meistern“. Weiter kann das Pflichtbewusstsein 

einer Person diese zu einem Vorbild machen (14 Schüler haben dies angemerkt), aber 

auch die Selbstverwirklichung (13 Nennungen).  

Vorbilder Begründungen 

Familie  

(118 Nennungen) 

Lebensbegleitung (39), Erfolg (36), Können/Talent (15), Pflichtbe-

wusstsein sowie Erfolg trotz beschwerlicher Biographie (je 10) 

Berühmtheiten (23) Erfolg (6) und Können/Talent (5) 

Musiker (22) Können/Talent (9) 

Bekanntenkreis (21) Erfolg (10) und Können/Talent (9) 

Sportler (20) Erfolg (8) und Erfolg trotz beschwerlicher Biographie (6) 

Sonstige Nennungen (13) 
 

Abbildung 9: Benennung und Begründung des Vorbildes  

Werden nun die Gruppen der Vorbilder und die Begründungen zusammen betrachtet, so 

lässt sich erkennen, dass die Begründungen „Lebensbegleitung“ und „Pflichtbewusstsein“ 
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sich auf die Vorbilder aus der Familie beschränken, „Erfolg“ und „Können/Talent“ sich 

über alle Vorbildsgruppen verteilen (vgl. Abbildung 9; Frage 14b und c, n=217). Werden 

nun die Ergebnisse nach dem Lehrjahr differenziert, so sind bei den Schülern im ersten 

Lehrjahr die Vorbilder aus dem Bekanntenkreis, aus der Gruppe der Berühmtheiten und 

die Sportler überrepräsentiert37. Für die Auszubildenden im zweiten/dritten Lehrjahr kann 

festgehalten werden, dass die Vorbilder aus dem Musikbusiness sowie dem Sport deutlich, 

der Bekanntenkreis und die Berühmtheiten leicht unterrepräsentiert38 sind. Für die Schü-

lergruppe ohne Ausbildungsplatz sind verstärkt Vorbilder in den Bereichen Musik und 

Sport vorhanden, unterrepräsentiert sind der Bekanntenkreis und die Familie. 

3.2.6 Hilfepotential der einzelnen Maßnahmen und Instrumente zur Berufswahl  

In Frage 26 konnten die Schüler angeben, ob sie die aufgelisteten Maßnahmen und In-

strumente zur Unterstützung bei der Berufswahl kennen, und wenn ja, ob sie diese be-

sucht haben und für wie hilfreich sie diese bei der Berufswahlentscheidung halten. Der 

Bekanntheitsgrad der einzelnen Maßnahmen – die Schüler hatten im Fragebogen die Mög-

lichkeit „kenne ich nicht“ anzukreuzen – kann als hoch bezeichnet werden (vgl. Abbildung 

21 im Anhang). Knapp zwei Drittel der befragten Schüler kennen alle abgefragten Maß-

nahmen, 90% und mehr kennen rund drei Viertel der Maßnahmen. Das knappe Viertel der 

Maßnahmen, welche weniger als die 90% der Schüler kennen ist:39 

- Der Ordner „Unterwegs zum Beruf“ (unbekannt für 37%/331 Nennungen) 

- Beratung durch mein/e AWT-Lehrer/in40 (26%/234) 

- Studentische Mentoren (21%/189) 

- Beratung durch die Jugendhilfe (17%/150) 

- Beratung und Betreuung durch den Berufseinstiegsbegleiter (15%/133) 

                                                      
37

 
 
Unterrepräsentiert sind diejenigen, die keine Angabe gemacht haben. 

38
 
 
Überrepräsentiert sind diejenigen, die keine Angabe gemacht haben. 

39
 Bei der folgenden Aufzählung ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Maßnahmen in identischer Art und Weise den Schüle-
rInnen zur Verfügung stehen bzw. standen. Zum Beispiel ist nur der Ordner „Unterwegs zum Beruf“ so angelegt, dass im 
Idealfall alle SchülerInnen darauf zugreifen. So relativiert sich die augenscheinlich hohe Zahl von 331 Nennungen, da ja 
nur ein Drittel der SchülerInnen diese Möglichkeit der Information nutzten. Weiter wird das Fach AWT nur an Mittelschu-
len unterrichtet, so dass Realschüler und Abiturienten diese gar nicht angeben können (vgl. Fußnote 40) und studentische 
Mentorinnen und Mentoren gab es zu dem betreffenden Zeitpunkt nur an zwei Schulen, was wiederum die augenschein-
lich geringe Zahl (189 Nennungen) relativiert. Beratung durch die Jugendhilfe und die Maßnahme BerEB sind von der An-
lage her nur für Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten gedacht und erreichen somit lediglich eine geringe Auswahl 
der Schülerinnen und Schüler. Außerdem ist oftmals unklar, ob die SchülerInnen den Unterschied zwischen den einzelnen 
Maßnahmen kennen und somit in einer Befragung wiedergeben können. 

40
 Im Rahmen der Befragung konnte festgestellt werden, dass eine Gruppe der Befragten das Fach „AWT“ nicht hatte und 
somit diese Beratung auch gar nicht kennen konnte. Auf Nachfragen der Befragten wurde gesagt, sie sollen „kenne ich 
nicht“ ankreuzen. Vornehmlich waren dies die RealschülerInnen in den Berufsschulklassen, da diese dieses Fach nicht ha-
ben. 
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Festgehalten werden kann, dass ein hoher Grad der Informiertheit über das in Augsburg 

verfügbare Angebot besteht. Einige wenige Instrumente sind in der Schülerschaft weniger 

bekannt, allerdings kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Schüler das 

komplette Angebot der möglichen Informationsquellen und Maßnahmen kennt und in 

entsprechendem Maße wahrnimmt. Darüber hinaus konnten die Schüler angeben, ob die 

jeweiligen Maßnahmen und Instrumente stattgefunden haben oder nicht (vgl. Abbildung 

22 im Anhang). Aus Sicht der Schüler haben zwei Drittel aller Maßnahmen stattgefunden, 

für über 80% und mehr Schüler haben 13 von den abgefragten 19 Maßnahmen stattge-

funden. Die sechs Maßnahmen, welche in der Wahrnehmung von 20% und mehr der Schü-

ler nicht durchgeführt wurden sind: 

- Beratung durch die Jugendhilfe (nicht stattgefunden für 33%/294) 

- Beratung des/der Schulsozialarbeiters/in (29%/259) 

- Begleitung durch meinen Mentor/Job-Pate (29%/257) 

- Studentische Mentoren (26%/231) 

- Beratung und Betreuung durch Berufseinstiegsbegleiter (23%/206) 

- Teilnahme an schulischen Werkstattpraktika (20%/180) 

Dabei muss festgehalten werden, dass z.B. die Beratung durch die Jugendhilfe nicht sys-

tematisch angeboten wird, sondern nur im Falle einer weiteren Betreuung durch das Ju-

gendamt zum Tragen kommt. Neben dem hohen Grad der Informiertheit über die verfüg-

baren Angebote ist bemerkenswert, dass die Maßnahmen als stattgefunden wahrgenom-

men werden. Das heißt, die Maßnahmen werden nicht nur vorgehalten, sondern finden in 

der konkreten Praxis auch für die Schüler wahrnehmbar Anwendung. Zudem konnten die 

Schüler angeben, ob sie Maßnahmen besucht haben oder eben nicht (vgl. Abbildung 23 im 

Anhang). Die Basis der folgenden Ausführungen sind nur diejenigen Schüler, denen die 

Maßnahmen bekannt sind und die auch von deren Stattfinden in Kenntnis gesetzt waren. 

79% und mehr der Schüler, die von den Maßnahmen wussten und auch Kenntnis von de-

ren Stattfinden hatten, haben – bis auf die Beratung der Jugendhilfe (diese haben rund 

zwei Drittel der Schüler besucht)41 – alle Maßnahmen besucht. Den Austausch mit Freun-

den und mit Eltern sowie die Betriebspraktika, die Beratung durch den/die Klassenleh-

rer/in und das Bewerbungstraining in der Schule nutzen so gut wie alle befragten Schüler. 

Der hohe Grad der Informiertheit der befragten Schüler korrespondiert mit der Nutzung 

der Maßnahmen. Inwiefern hier eine Verzerrung aufgrund z.B. schulischer Verpflichtung 

                                                      
41 

 Dieser Wert scheint auf Grund des speziellen Formats als zu hoch. Eventuelle Missverständnisse im Verstehen des Be-
griffs oder Umdeutungen kann zu diesem (zu hohem?) Ergebnis geführt haben.  
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zur Teilnahme an einzelnen Maßnahmen besteht, ist auf der Basis der erhobenen Daten 

nicht zu klären.  

Die besuchten Maßnahmen konnten von den Schülern hinsichtlich ihrer Bedeutung für die 

eigene Berufsentscheidung bewertet werden (vgl. Abbildung 10; die Werte für „sehr viel“ 

geholfen und „viel“ geholfen wurden aufsummiert; die Differenz zu 100% ergibt den Wert 

für „wenig“ und „gar nicht“ geholfen).  

 

Abbildung 10: Bewertung der Hilfeleistung der einzelnen Maßnahmen und Instrumente für die Berufswahl  

Einer ersten Gruppe von Maßnahmen und Instrumenten wurde von rund drei Vierteln der 

Schüler ein positives Zeugnis ausgestellt. Diese sind: 

- Das Betriebspraktikum42 (77% gaben an, dies habe (sehr) viel geholfen/644 Nennun-

gen), 

- das Probearbeiten in einem Ausbildungsbetrieb (74%/630) und  

- die Tipps und Unterstützung von meinen Eltern bzw. von anderen Verwandten 

(73%/622). 

Praktische Tätigkeiten und damit verbunden das Kennenlernen des Betriebs und des Be-

rufsfelds werden von den Schülern als hilfreich bzgl. der eigenen Berufsorientierung und 

Berufswahl benannt. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Berufsfindungsprozess ist das El-

ternhaus bzw. die Familie. Die Elemente erfahrungsbasiertes Wissen über ein Berufsfeld 

sowie das Reden darüber dominieren aus der Perspektive der Schüler bzgl. ihres Nutzens 

                                                      
42

 Auch in den Interviews wurde auf den hohen Stellenwert der Praktika seitens der Schüler hingewiesen (vgl. Kapitel 3.1). 

77 74 73 

57 
50 48 

39 39 39 
32 30 30 

26 25 23 
15 14 

9,7 7,1 

(sehr) viel geholfen
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die eigene Berufswahl. Dies wird auch bei der Bewertung weiterer Maßnahmen wie den 

„Betriebserkundungen“ (57%), „schulischen Werkstattpraktika“ (50%) und des „Austau-

sches mit Freunden“ (48%) deutlich. Dieses Ergebnis deutet auf die sog. Klebeeffekte hin 

(vgl. dazu Kapitel 3.1). Durch das Kennenlernen eines Betriebes (Betriebserkundungen) 

und das Probearbeiten darin z.B. in Form von Praktika – allesamt also persönliche Kontak-

te mit potentiellen Arbeitgebern – kommt es zu einer Verbesserung des Bewerbungserfol-

ges auf einen Ausbildungsplatz, aber auch zur Festigung des Berufsbildes (vgl. z.B. Kohl-

rausch 2012). 

Alle anderen Maßnahmen und Instrumente haben weniger als 40% der befragten Schüler 

„(sehr) viel“ bei der Berufswahl geholfen. Nur für ein Viertel der Befragten und weniger 

waren folgende Instrumente hilfreich: 

- Studentische Mentoren ((„sehr) viel“ geholfen: 7,1%/26 Nennungen, vgl. Fußnote 39) 

- Beratung durch die Jugendhilfe43 (9,7%/29) 

- Der Ordner „Unterwegs zum Beruf““ (14%/49) 

- Begleitung durch meinen Mentor/Job-Pate“ (15%/46)44 

- Beratung des/der Schulsozialarbeiters/-in (23%/96) 

Differenziert nach Lehrjahr sind beim Bekanntheitsgrad, in der Wahrnehmung des Statt-

findens und im Besuchsverhalten nur marginale Unterschiede erkennbar. Markante Un-

terschiede finden sich bei der Bewertung, ob die Maßnahme für die Berufswahl hilfreich 

war (vgl. Abbildung 11; Frage 26, die Werte für „sehr viel“ geholfen und „viel“ geholfen 

sind in ihrer Summe dargestellt, sortiert nach der Spalte: Ohne Ausbildung/in Maßnah-

men). 

In Zentrum stehen wiederum die praktischen und kommunikativen Maßnahmen und In-

strumente; diese helfen allen Schülern bei der Berufswahl etwa in gleich hohem Maße. Im 

Folgenden wird auf Unterschiede zwischen Jugendlichen ohne und mit Ausbildungsplatz 

eingegangen. 54% der Schüler ohne Ausbildungsplatz geben an, die „Beratung des Berufs-

beraters (Agentur für Arbeit)“ habe (sehr) viel bei der Berufswahl geholfen, die anderen 

Schülergruppen deutlich weniger (erstes Lehrjahr: 11% und zweites/drittes Lehrjahr: 30%). 

Ähnlich abweichend ist die Bewertung der Hilfeleistung „Beratung durch meine/n Klassen-

lehrer/in“, 48% bei Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz stehen 40% im ersten und 34% im 

zweiten/dritten Lehrjahr gegenüber und die Maßnahme „Beratung und Betreuung durch 

den Berufseinstiegsbegleiter“ (erstes Lehrjahr: 44%, zweites/drittes Lehrjahr: 22% und Ju-

gendliche ohne Ausbildungsplatz: 56%). Deutlich hilfreicher wird von den Schülern ohne 

                                                      
43

 Hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese Maßnahme nicht völlig frei besucht werden kann. 
44

 Hier sei wiederum darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen nur wenigen SchülerInnen zur Verfügung stehen und 
somit die Grundgesamtheiten der einzelnen Maßnahmen unterschiedlich sind. 
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Ausbildungsplatz die Maßnahme „Beratung des/der Schulsozialarbeiters/-in“ eingeschätzt. 

Entgegengesetzte Unterschiede finden sich in der Bewertung des „Probearbeitens in ei-

nem Ausbildungsbetrieb“. 75% der Schüler im ersten Lehrjahr fanden diese Informations-

quelle (sehr) hilfreich (zweites/drittes Lehrjahr: 73%) und 59% der Schüler ohne Ausbil-

dungsplatz. 

 

Erstes 

Lehrjahr 

Zweites/ 

drittes Lehr-

jahr 

Ohne Ausbil-

dung/in Maß-

nahmen 

Betriebspraktika 79 74 73 

Tipps und Unterstützung von meinen Eltern bzw. 

von anderen Verwandten 
73 74 68 

Probearbeiten in einem Ausbildungsbetrieb 75 73 59 

Beratung und Betreuung durch den Berufsein-

stiegsbegleiter 
44 22 56 

Betriebserkundungen 58 54 54 

Beratung des Berufsberaters (Agentur für Arbeit) 41 30 54 

Teilnahme an den schulischen Werkstattpraktika 52 45 50 

Beratung durch meine/n Klassenlehrer/in 40 34 48 

Austausch mit Freunden 49 47 43 

Bewerbungstraining in der Schule 41 35 38 

Beratung des/der Schulsozialarbeiters/-in 23 15 38 

Besuch des BIZ bei der Agentur für Arbeit 27 23 30 

Beratung durch mein/e AWT-Lehrer/in 31 28 29 

Bewerbungstraining in der AOK 25 26 24 

Berufsinformationsabend/ -nachmittag 31 28 24 

Begleitung durch meinen Mentor/Job-Pate 16 8,6 23 

Beratung durch die Jugendhilfe 9,7 5,6 20 

Der Ordner „Unterwegs zum Beruf“ 16 11 13 

Studentische Mentoren 7,0 8,0 5,0 

Abbildung 11: Bewertung der Maßnahmen differenziert nach Lehrjahr (Summe aus ´sehr viel geholfen´ und ´viel gehol-
fen´; in die Analyse wurden diejenigen SchülerInnen einbezogen, die an den Maßnahmen teilgenommen haben bzw. die 
die Maßnahmen auf der Skala zwischen ´sehr viel geholfen´ und ´gar nicht geholfen´ bewertet haben) 
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Fazit: Die Angebote der Instrumente und Maßnahmen sind den Schülern bekannt und die-

se finden in der Wahrnehmung der Schülerschaft auch statt. Weiterhin werden diese für 

die Berufswahl unterstützenden Informationsquellen auch besucht. Auf dem Weg zum Be-

ruf werden vor allem praktische Tätigkeiten und kommunikative Elemente (Austausch mit 

Eltern und Freunden und Besuch von (Ausbildungs-)Betrieben) als hilfreich eingeschätzt; 

besonders der Kontakt zu potentiellen Ausbildungsmöglichkeiten ist hier zu nennen. Eine 

Reihe von Maßnahmen werden seitens der Schüler – differenziert nach Lehrjahr – ähnlich 

hilfreich angesehen, es gibt aber auch deutliche Abweichungen in der Bewertung der Hil-

feleistungen. 

3.2.7 Dimensionen der Selbsteinschätzung 

Auf Grundlage der Fragen 19 und 22 – alles Fragen, welche sich mit der Selbsteinschät-

zung der Schüler zu bestimmten Bereichen beschäftigen – sind mittels eines dimensions-

reduzierenden Verfahrens neun Dimensionen gebildet worden (vgl. Abbildung 12). Die 

zahlreichen Merkmale der Selbsteinschätzung werden auf einige wenige Dimensionen re-

duziert, um zum einen an Übersichtlichkeit zu gewinnen und – auf Grundlage des Zusam-

menspiels der Variablen – zum anderen Erklärungsmöglichkeiten zu bieten. Dies ist auch 

ein erster Schritt, um Gruppen innerhalb der Schüler – bezogen auf ihr Selbstwahrnehmen 

– zu finden. Bisher wurden die Schüler lediglich unterteilt in diejenigen ohne Ausbildungs-

platz bzw. solche, die sich in berufsschulischen Maßnahmen befinden und diejenigen, die 

einen Ausbildungsplatz haben – differenziert nach Lehrjahr. Zusammengefasst werden die 

Items, welche in einem hohen (positiven oder negativen) Zusammenhang (Korrelation) 

stehen. In der ersten Spalte stehen in Abbildung 12 die jeweiligen Items der Fragen 19 und 

22, welche die Dimension in Spalte 3 ausmachen. Die Spalte „Faktorladung“ gibt an, wie 

stark das jeweilige Item mit der Dimension in Verbindung steht. Je höher diese Faktorla-

dung (im Betrag) ist, desto mehr Bezug hat die Frage zum Faktor. Ist dieser Wert positiv, 

so geht das Item im eigentlichen Wortlaut zur Beschreibung des Faktor ein; ist der Wert 

negativ, so geht der gegenteilige Wortlaut (oftmals also die Verneinung oder Ablehnung) 

ein. Insgesamt erklären die neun Dimensionen mit 54% über die Hälfte der Varianz45 der 

Variablen aus den Fragen 19 und 22. 

Die Dimension Selbstreflektion erklärt 13% der Varianz der Ursprungsvariablen. In ihr ist 

ein hohes Maß an Reflektion über das eigene Selbst zu erkennen. Individuelle Stärken und 

Schwächen sind im Bewusstsein vorhanden, Interessen können seitens der Befragten ver-

balisiert werden. Höchstladend auf diesen Faktor ist das Item aus Frage 22 „Ich könnte 

                                                      
45

 Insgesamt wurden 26 Variablen auf neun Dimensionen reduziert, um die Interpretation dieser doch vielen Variablen zu 
erleichtern. Mit Varianz ist hier nun ein Wert, der einen ersten Hinweis auf die Güte dieser Dimensionsreduzierung gibt. 
Angenommen wird, dass alle 26 Variablen 100% der Inhalte dieser erklären. Mit der Reduktion auf die gefunden neun 
Dimensionen wird demnach noch 54 Prozent der Varianz aller Variablen erklärt. 
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jetzt schon sehr genau über meinen zukünftigen Beruf sprechen“. Diese Frage ist eine gute 

Zusammenfassung der anderen Frage. Sprechen über einen zukünftigen Beruf wird dem-

nach von den Befragten mit dem individuellen Bewusstsein über Stärken und Schwächen 

und mit den Verbalisierungsmöglichkeiten eigener Interessen verbunden. Alles in allem ist 

in dieser Dimension also eine Reflektion der eigenen Person vorhanden, was Kenntnis der 

eigenen Person – sozusagen ein Selbstbild – voraussetzt. 

Die zweitstärkste Dimension (7,0% erklärte Varianz) ist Bildungsferne/Praktische Orien-

tierung. Zwei Items der Frage 22 laden hoch auf diesen Faktor, zum einen das Item „Nach 

der Schule wollte ich weiter zur Schule gehen“, zum anderen die Frage „Nach der Schule 

wollte ich eine Ausbildung beginnen“. Da bei der Faktorladung des ersten Items eine nega-

tive Zahl zu beobachten ist, zeigen die beiden Fragen – trotz des eigentlich entgegenge-

setzten semantischen Inhalts – in die identische Richtung. Dieser Faktor zeigt eine starke 

Orientierung weg von der Schule, hin zur Ausbildung, hin zum Praktischen. 

Mit einer erklärten Varianz von 6,6% ist der Faktor Wissenserwerbsorientierung der dritt-

stärkste. Die höchste Ladung erfährt innerhalb dieses Faktors das Item „Wenn ich etwas 

erkläre, fallen mir immer die richtigen Wörter ein“, nur wenig schwächer folgen „Gegen-

über Unbekanntem bin ich aufgeschlossen“ und „Wenn ich etwas nicht verstehe, dann fra-

ge ich nach“. Diese Fragen zeigen eine gewisse Abstraktionskompetenz in Verbindung mit 

einer individuellen Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten. Zusammen mit Neugier und Of-

fenheit orientiert sich dieser Faktor auf etwas Neues.  

Die vierte Dimension erklärt 5,5% und kann mit Beherrschung von Kulturtechniken um-

schrieben werden. Kompetenz in Prozentrechnung – also eine mathematische –, sowie 

Kompetenzen im Schreiben – hier im selbständigen Schreiben eines Lebenslaufes – und im 

Erschließen von Texten machen diesen Faktor aus. Diese Bereiche von unterschiedlichen 

Kompetenzen sind auch in der Schule vorzufinden und spiegeln somit in gewisser Hinsicht 

schulische Kompetenzen wieder. 

Der Faktor Organisationssensibilität/Teamfähigkeit/Verantwortung erklärt 4,9% der Va-

rianz der Fragen 19 und 22. Hochladend auf diesen Faktor sind Fragen, welche sich im wei-

testen Sinne auf die soziale Kompetenz einer Person beziehen. Das „Kümmern“ um das ei-

gene Zimmer zeigt Verantwortung für die eigene Person sowie eine Sensibilität für die Or-

ganisation des Alltags. Ebenfalls in Richtung Selbstorganisation in Verbindung mit sozialer 

Kompetenz zeigt das Item „Wenn ich einen Termin nicht einhalten kann, informiere ich die 

betreffende Person“. Das zwischenmenschliche Miteinander (Teamgeist) kann durch die 

beiden Fragen „Hilfe von anderen kann ich sehr gut annehmen“ und „Anderen zu zuhören 

fällt mir sehr leicht“ verdeutlicht werden.  
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Die Dimension Geringes Selbstbewusstsein/Angst erklärt 4,5% der Varianz der Ur-

sprungsvariablen. In diesem Faktor bündeln sich Items, welche Schwierigkeiten des Alltags 

abfragen. Diese Schwierigkeiten führen zu Entmutigungen („Schwierigkeiten entmutigen 

mich“) und auch zu Angst vor neuen Aufgaben. Das Item „In der letzten Schulstunde fällt 

es mir sehr schwer, mich zu konzentrieren“ zeigt diese Dimension im schulischen Alltag. Im 

Schultagesverlauf lässt die Konzentration nach und der Zusammenhang zwischen den 

oben genannten Items zeigt, dass dieser Konzentrationsverlust zu Entmutigung und Angst 

vor Neuem führt. 

Anpassung/Zurechtfinden erklärt als siebter Faktor 4,2% der Varianz. Dieser Dimension 

lässt sich ein Zurechtfinden im Konventionellen entnehmen („Formulare auszufüllen fällt 

mir leicht“). In der Überlegung, was zu bestimmten Gelegenheiten angezogen werden soll, 

zeigt dieser Faktor eine gewisse Alltagskompetenz. 

4,0% Varianz erklärt der Faktor Körperliches Selbstbewusstsein. Die Selbsteinschätzung 

der Gesundheit („Mir geht es gesundheitlich sehr gut“) und die körperliche Leistungsfähig-

keit („Körperliche Arbeit fällt mir leicht“) sind hochladend auf diesen Faktor. Abgelehnt 

wird Kritik, was in der negativen Ladung des Items „Über Kritik denke ich nach“ zum Aus-

druck kommt. 

Der neunte und letzte Faktor erklärt 3,9% der Varianz der Fragen 19 und 22 und kann mit 

Berufsvorstellung umschrieben werden. Diese Berufsabsicht drückt sich vor allem im Spaß 

aus („Mein zukünftiger Beruf muss mir Spaß machen“). Die Orientierung erfolgt direkt auf 

den Beruf, da berufsvorbereitende Maßnahmen Ablehnung erfahren. 

Fazit: Die 26 Items der Selbsteinschätzung der Schüler (Fragen 19 und 22) konnten zu 

neun – inhaltlich erklärbaren – Dimensionen der Selbsteinschätzung unter Schülern zu-

sammengefasst werden. In dieser Befragung bilden diese neun Dimensionen jeden Schüler 

nun im Raum der eigenen Selbsteinschätzung, der Schule und des Berufs ab.  
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Items der Fragen 19 und 22 
Faktor- 

ladung 
Dimension 

Ich könnte jetzt schon sehr genau über meinen zu-
künftigen Beruf sprechen 

0,687 

Selbstreflektion 

(13% erklärte Varianz) 

Mir sind meine Stärken bewusst 0,636 

Mir sind meine Schwächen bewusst 0,574 

Über meine Interessen kann ich viel erzählen 0,547 

  
 

Nach der Schule wollte ich weiter zur Schule gehen -0,869 Bildungsferne/Praktische Orien-
tierung 

(7,0%) 
Nach der Schule wollte ich eine Ausbildung begin-
nen 

0,851 

  
 

Wenn ich etwas erkläre, fallen mir immer die richti-
gen Wörter ein 

0,623 
Wissenserwerbsorientierung 

(6,6%) Gegenüber Unbekanntem bin ich aufgeschlossen 0,622 

Wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich nach 0,601 

 

 

Prozentrechnen fällt mir sehr leicht 0,689 
Beherrschung von Kulturtechni-
ken 

(5,5%) 

Ich habe schon einmal meinen Lebenslauf ohne 
fremde Hilfe geschrieben 

0,638 

Wenn ich etwas lese, dann verstehe ich es immer 0,447 

  
 

Mein Zimmer halte ich selbst in Ordnung 0,636 
Organisationssensibilität/ 
Teamfähigkeit/ 
Verantwortung 

(4,9%) 

Wenn ich einen Termin nicht einhalten kann, infor-
miere ich die betreffende Person 

0,540 

Hilfe von anderen kann ich sehr gut annehmen 0,498 

Anderen zu zuhören fällt mir sehr leicht 0,483 

  
 

Schwierigkeiten entmutigen mich 0,706 
Geringes Selbstbewusst-
sein/Angst 

(4,5%) 

Vor neuen Aufgaben habe ich Angst 0,687 

In der letzten Schulstunde fällt es mir sehr schwer, 
mich zu konzentrieren 

0,418 

  
 

Formulare auszufüllen fällt mir sehr leicht 0,628 
Anpassung/Zurechtfinden 

(4,2%) 
Zu bestimmten Gelegenheiten überlege ich, was ich 
anziehe 

0,576 

Mir geht es gesundheitlich sehr gut 0,722 
Körperliches Selbstbewusstsein 

(4,0%) 
Körperliche Arbeit fällt mir sehr leicht 0,504 

Über Kritik denke ich nach -0,487 

  
 

Mein zukünftiger Beruf muss mir Spaß machen 0,771 
Berufsvorstellung 

(3,9%) 
Nach der Schule wollte ich eine berufsvorbereitende 
Maßnahme besuchen 

-0,400 

Abbildung 12: Neun Dimensionen der Selbsteinschätzung bei Schülern 
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3.2.8 Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente zur Berufswahl  

In Frage 26 konnten die befragten Schüler den praktischen Nutzen einer Vielzahl von In-

strumenten und Maßnahmen beurteilen (vgl. Kapitel 3.2.6). In diese Analyse gingen die 

inhaltlichen Bewertungen der Schüler zu den Maßnahmen ein (also diejenigen Schüler, die 

die Maßnahmen auf der Skala „sehr viel“ bis „gar nicht“ geholfen bewertet haben). Dieje-

nigen Schüler, die „hat nicht stattgefunden“, „habe ich nicht besucht“ und „kenne ich 

nicht“ angegeben haben, finden sich hier nicht wieder. Diese insgesamt 19 verschiedenen 

Möglichkeiten der Unterstützung konnten zu vier Dimensionen zusammengefasst werden. 

Insgesamt erklären die vier Dimensionen rund 62% der Varianz aller Maßnahmen und In-

strumente.  

Die Abbildung 13 zeigt die vier Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente zur Be-

rufswahl und die dazugehörigen Items aus der Frage 26. Mittels dieser zusammengefass-

ten Darstellungen können die nachfolgenden Gruppen näher beschrieben werden. 

Die erste Dimension erklärt 39% der Varianz und kann mit Schulnahe Beratung umschrie-

ben werden. Diese Dimension bilden auch die Maßnahmen ab, welche einen engen, per-

sönlichen Kontakt zwischen beratender Person und Schüler aufweisen. Hierin finden sich 

auch Maßnahmen und Instrumente, welche im Kontext der Schule stattfinden („Bewer-

bungstraining in der Schule“, „Beratung durch mein/e AWT-Lehrer/in“ und „Beratung 

durch meine/n Klassenlehrer/in“). Daneben existieren weitere, welche keinen unmittelba-

ren Bezug zur Schule aufweisen („Beratung des Berufsberaters (Agentur für Arbeit)“, „Be-

ratung und Betreuung durch den Berufseinstiegsbegleiter“ und „Bewerbungstraining in der 

AOK“). Höchstlandend auf diesen Faktor ist das „Bewerbungstraining in der Schule“. 

Mit 9,5% erklärter Varianz ist der Faktor Schulferne Beratung der zweitstärkste. In ihm be-

finden sich – einzige Ausnahme ist die „Teilnahme an den schulischen Werkstattpraktika“ 

– Maßnahmen und Instrumente, welche in keinem unmittelbaren Kontext zur Schule ste-

hen. Die Vermutung liegt nahe, dass auch diese Praktika nicht unmittelbar als schulische 

Veranstaltung wahrgenommen werden. Am stärksten steht „Der Ordner „Unterwegs zum 

Beruf““ in Zusammenhang mit dieser Dimension. 

Praktische Erfahrungen stehen im Mittelpunkt des dritten Faktors, welcher 7,0% der Vari-

anz erklärt. „Probearbeiten in einem Ausbildungsbetrieb“, „Betriebserkundungen“ und „-

praktika“ machen diese Dimension aus. Dies sind also praktische Erfahrungen außerhalb 

des Schulkontextes und stellen unter Umständen erste Kontakte mit einem möglichen 

Ausbildungsbetrieb dar. 

Der vierte Faktor, Freunde und Familie, stellt nun in Ergänzung zu den schulnahen und --

fernen Beratungen und zu den praktischen Erfahrungen in Betrieben, eine dritte Möglich-

keit der Informationsbeschaffung zur Berufswahl dar. Gespräche mit Freunden und mit 
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der Familie dienen als Quelle der Information. Auch der „Berufsinformationsabend/-

nachmittag“, der unter Umständen mit Freunden oder Familienmitgliedern besucht wird, 

wird hier als Informationsmedium genutzt. 

Fazit: Die 19 abgefragten Maßnahmen und Instrumente, welche den Schülern bei ihrer Be-

rufswahl helfen sollen, konnten – auf Grundlage der Korrelationen zwischen diesen – zu 

vier Maßnahmengruppen zusammengefasst werden. Diese bilden jeden einzelnen Schüler 

nun im Erfahrungsraum der Schüler mit diesen Maßnahmen ab. 

 

Items der Frage 26 
Faktor-
ladung 

Dimension 

Bewerbungstraining in der Schule ,746 

Schulnahe Beratung 

(39% erklärte Vari-
anz) 

Beratung des Berufsberaters (Agentur für Arbeit) ,712 

Beratung und Betreuung durch den Berufseinstiegsbegleiter ,707 

Bewerbungstraining in der AOK ,702 

Beratung durch mein/e AWT-Lehrer/in ,528 

Beratung durch meine/n Klassenlehrer/in ,483 

  
 

Der Ordner „Unterwegs zum Beruf“ ,802 

Schulferne Beratung 

(9,5%) 

Beratung durch die Jugendhilfe ,694 

Begleitung durch meinen Mentor/Job-Pate ,684 

Teilnahme an den schulischen Werkstattpraktika ,550 

Studentische Mentoren ,517 

Besuch des BIZ bei der Agentur für Arbeit ,494 

Beratung des/der Schulsozialarbeiters/-in ,493 

Probearbeiten in einem Ausbildungsbetrieb ,867 Praktische Erfahrun-
gen 

(7,0%) 

Betriebserkundungen ,803 

Betriebspraktika ,779 

  
 

Austausch mit Freunden ,797 

Freunde und Familie 

(6,1%) 

Tipps und Unterstützung von meinen Eltern bzw. von Verwand-
ten 

,648 

Berufsinformationsabend/-nachmittag ,516 

Abbildung 13: Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente  

3.2.9 Gruppenbildung auf Grundlage der Dimensionen der Selbsteinschätzung 

Die extrahierten Dimensionen der Selbsteinschätzung der Schüler dienen nun als Grundla-

ge für die Gruppenbildung. Diese Gruppen werden dann mit den anderen Variablen – auch 

mit den Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente – aus dem Fragebogen näher be-

schrieben. Insgesamt konnten fünf unterschiedliche, gut voneinander trennbare Gruppen 

gebildet werden. Von den insgesamt 916 befragten Schülern sind 819 in die Gruppenbil-

dung mit eingegangen. Die Differenz kommt daher zustande, dass 97 Schüler die Fragen 

19 und 22 teilweise oder gar nicht beantwortet haben.  
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Die Abbildungen 14 und 15 fassen die Beschreibung der verschiedenen Schülergruppen 

(Cluster) nach ausgewählten Merkmalen in komprimierter Form zusammen und sollen ei-

nen Überblick über die verschiedenen Gruppen geben. 

Die Verteilung nach Anzahl, Geschlecht, Alter und Schuljahr zeigt Abbildung 14. Zu erken-

nen ist, dass es kein sehr kleines aber auch kein übermäßig großes Cluster gibt, es also 

keine extremen Ausreißer gibt. Die Verteilung bewegt sich zwischen 13% (106 Personen) 

bei Cluster 1 und 28% (231 Personen) bei Cluster 5. Je nach Geschlecht zeigen sich folgen-

de Unterschiede: In Cluster 1 und 4 sind Frauen unterrepräsentiert, Männer überrepräsen-

tiert. Genau gegenteilig verhält es sich bei den Clustern 3 und 5. Die Verteilung nach Ge-

schlecht in Cluster 2 ist in etwa vergleichbar mit der Verteilung aller Schüler. Nach Alter 

sind – und das ist auf die als homogen zu bezeichnende Gesamtheit der zu befragenden 

Schüler zurückzuführen – sehr geringe Unterschiede erkennbar. Für die Abbildung 14 ist 

das zweite und dritte Lehrjahr zusammengefasst, da zum einen sehr wenige Berufsschüler 

aus dem zweiten Lehrjahr befragt wurden und zum anderen, da sich die Wahrnehmungen 

und Meinungen dieser Schüler nur geringfügig von denen aus dem dritten Lehrjahr unter-

scheiden.  

 
1 2 3 4 5 

alle  

Befragten 

Anzahl 106 188 136 158 231 819 

in% 13 23 17 19 28 100 

weiblich 32 40 56 24 55 43 

männlich 68 60 44 76 45 57 

deutsch 81 88 90 82 87 85 

andere 19 12 10 18 13 15 

Alter im Mittel 18,6 18,4 18,6 18,1 18,1 18,4 

Erstes Lehrjahr 62 60 67 56 67 63 

Zweites und drittes Lehrjahr 27 30 27 37 28 30 

Ohne Ausbildungsplatz/in Maßnahmen 10 9,6 5,9 7,0 5,6 7,4 

Anzahl d. Betriebspraktika in der  

Schulzeit: 

Anzahl d. Betriebspraktika in den Ferien: 

3,4 

1,6 

3,5 

2,7 

2,6 

1,9 

3,0 

1,5 

3,2 

1,7 

3,1 

1,9 

Anzahl der Bewerbungen: 

Anzahl der Bewerbungsgespräche: 

19,9 

4,4 

18,9 

4,9 

23,7 

5,6 

17,5 

5,1 

16,8 

4,6 

18,5 

4,8 

Abbildung 14: Verteilung der Typen nach Anzahl, Geschlecht, Nationalität, Lehrjahr (alle in%) und Alter (in Jahren) bzw. 
Anzahl der Praktika und Bewerbungen 

In Cluster 1 und 2 zeigen sich die Schüler, welche sich in Maßnahmen befinden bzw. kei-

nen Ausbildungsplatz haben überrepräsentiert, in Cluster 3 und 5 Auszubildende des ers-



87 

 

ten Lehrjahres. Auszubildende im zweiten und dritten Lehrjahr sind in Cluster 4 etwas 

stärker vorhanden. Unterschiede zeigen sich auch in der Anzahl der Betriebspraktika in der 

Schulzeit und in den Ferien. Cluster 1 und 2 weisen überdurchschnittliche Zahlen bei den 

Betriebspraktika in der Schulzeit auf, unterdurchschnittlich fällt die Zahl in Cluster 3 auf. 

Praktika in den Ferien hatten überdurchschnittlich viele Personen in Cluster 3, deutlich 

weniger im Vergleich zu allen Befragten zeigt sich hier das Cluster 4. Bei der Anzahl der 

Bewerbungen zeigt sich mit einem überdurchschnittlichen Wert das Cluster 3, unterdurch-

schnittlich ist der Wert bei Cluster 5. Bei der mittleren Anzahl der Bewerbungsgespräche 

hat das Cluster 3 überdurchschnittlich viele, deutlich unterdurchschnittlich ist der Wert bei 

Cluster 1.Die Abbildung 15 zeigt die Cluster nach dem erreichten Schulabschluss. Die letzte 

Spalte ist wiederum die Verteilung des Schulabschlusses über alle Schüler; die Differenzen 

zwischen dieser und den anderen Spalten geben Aufschluss über Besonderheiten. In den 

Beschreibungen der Cluster wird gegebenenfalls auf die Unterschiede eingegangen. 

 
1 2 3 4 5 

alle  

Befragten 

Anzahl 106 188 136 158 231 819 

keinen Bildungsabschluss 5,7 3,2 1,5 3,2 1,7 3,3 

Hauptschulabschluss (ohne „Quali“) 18 19 18 20 13 17 

Qualifizierender Hauptschulabschluss 38 36 24 27 33 31 

Realschule/Mittlere Reife/Hauptschule 

mit M-Zug 
31 36 47 46 43 41 

Fachhochschulreife und höher 7,5 5,3 10 3,8 8,7 7,3 

Abbildung 15: Verteilung der Typen nach Schulabschluss 

3.2.10 Beschreibung der Cluster 

Cluster 1: Die berufsorientiert Selbstreflektierten 

Soziodemographischer Steckbrief (vgl. Abbildungen 14 und 15):  

Das erste Cluster ist mit 13% und 106 Personen das kleinste. In diesem Cluster befinden 

sich deutlich mehr Männer als es die Verteilung aller Schüler erwarten ließe. Etwas über-

repräsentiert sind Schüler ohne Ausbildungsplatz bzw. solche, die sich in Maßnahmen be-

finden. Weiter sind Schüler ohne Bildungsabschluss und mit einem Qualifizierenden 

Hauptschulabschluss in diesem Cluster überrepräsentiert, diejenigen mit Realschu-

le/Mittlere Reife/Hauptschule mit M-Zug unterrepräsentiert. Etwas überrepräsentiert 

sind im Cluster 1 diejenigen Schüler mit einer nicht-deutschen Nationalität. 

Erfahrungen mit Praktika und Bewerbungen (vgl. Abbildung 14):  

Die Schüler dieses Clusters haben im Mittel 3,4 Praktika in der Schulzeit und 1,6 in den Fe-

rien absolviert. Im Vergleich zu allen Befragten ist der Wert für die Praktika in der Schulzeit 
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leicht überdurchschnittlich, der für die Ferien leicht unterdurchschnittlich. Knapp 20 Be-

werbungen sind getätigt worden und 4,4 Bewerbungsgespräche. Die Anzahl der Bewer-

bungen ist im Vergleich zu allen Befragten leicht überdurchschnittlich, der für die Bewer-

bungsgespräche leicht unterdurchschnittlich. 

Dimensionen der Selbsteinschätzung46:  

Dieses Cluster zeichnet sich durch eine besonders ausgeprägte Berufsvorstellung aus. Der 

zukünftige Beruf muss den Personen dieses Typs – man ist geneigt, unbedingt hinzuzufü-

gen – Spaß machen. Nach der Schule waren berufsvorbereitende Maßnahmen kein The-

ma. Die Personen dieses Cluster sind ebenfalls geprägt durch ein hohes Maß an Selbstref-

lektion. Sie sind sich ihren Stärken und Schwächen bewusst und kennen sich innerhalb ih-

res zukünftigen Berufes und in ihren Interessen sehr genau aus. Der Faktor Anpas-

sung/Zurechtfinden weicht ebenfalls noch positiv vom Mittelwert aller befragten Perso-

nen ab. Die Personen in diesem Cluster fällt der Umgang mit Formularen vergleichsweise 

leicht und auch die Garderobe wird dem Anlass entsprechend gewählt. Der Faktor Wis-

senserwerbsorientierung weicht negativ ab; die Personen in diesem Cluster finden dem-

nach nicht immer die richtigen Worte, wenn sie etwas erklären müssen und sind weiter 

Unbekannten gegenüber verschlossener als die anderen Befragten. Auch fragen sie etwas 

seltener nach, wenn sie etwas nicht verstehen. Bezogen auf die oben genannte Dimension 

der Selbstreflektion kann gesagt werden, dass die Personen sich also durchaus Gedanken 

machen, z.B. was sie sagen wollen, allerdings nicht immer die richtigen Worte finden. Alle 

weiteren Faktoren weichen geringfügig positiv von Mittelwert aller anderen Personen ab.  

Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente:  

Schulferne Beratungen weichen stark negativ vom Gesamtmittelwert ab. Diese sind als 

untypisch für dieses Cluster zu bezeichnen. Schulnahe Beratungen und Praktische Erfah-

rungen spielen dagegen für dieses Cluster eine Rolle und sind damit Quelle zur Informati-

onsbeschaffung zur Berufswahl. Unwesentlich positiv vom Mittelwert aller Befragten 

weicht die Dimension „Freunde und Familie“ ab. 

Cluster 2: Die Zurechtfinder 

Soziodemographischer Steckbrief (vgl. Abbildungen 14 und 15):  

Das zweite Cluster ist mit 23% und 188 Personen das zweitgrößte. Nach Geschlecht und 

Nationalität sind keine Auffälligkeiten zu beobachten. Ähnlich wie in Cluster 1 sind Schüler 

ohne Ausbildungsplatz bzw. solche, die sich in Maßnahmen befinden, etwas überreprä-

sentiert. Schüler mit einem Hauptschulabschluss, sei es mit oder ohne Qualifizierung, sind 

                                                      
46 

 Die Abbildungen zu den Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und Instrumente finden sich im An-
hang (vgl. Abbildung 24 bis 28).  
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in diesem Cluster stärker vertreten als es nach der Gesamtverteilung den Anschein hätte. 

Diejenigen mit höheren Bildungsabschlüssen sind unterrepräsentiert. 

Erfahrungen mit Praktika und Bewerbungen (vgl. Abbildung 14):  

Die Personen dieses Clusters haben sowohl mit Betriebspraktika in der Schulzeit (3,5) als 

auch in den Ferien (2,7) am meisten Erfahrung; die Anzahl der Bewerbungen und Bewer-

bungsgespräche weicht nur unwesentlich von dem aller Befragten ab. 

Dimensionen der Selbsteinschätzung:  

Dieses Cluster zeigt einen hohen positiven Wert bei Anpassung/Zurechtfinden. Der Um-

gang mit Formularen fällt den Personen dieses Clusters leicht und zu bestimmten Gele-

genheiten überlegen diese Schüler, was sie anziehen. Ebenfalls positiv, jedoch deutlich 

schwächer, ist die Abweichung vom Mittelwert beim Faktor Wissenserwerbsorientierung. 

Die Schüler haben die Selbstwahrnehmung, passgenau erklären zu können. Gegenüber 

Unbekanntem zeigen sie Aufgeschlossenheit und fragen bei Unverständnis nach. Deutlich 

negativ weichen die Faktoren Selbstreflektion und Organisationssensibili-

tät/Teamfähigkeit/Verantwortung von allen Befragten ab. Über den zukünftigen Beruf 

können diese Personen noch nicht genau sprechen, auch sind die eigenen Stärken und 

Schwächen weniger im Bewusstsein als im Vergleich zu allen Befragten. Ebenfalls negativ 

vom Mittel erscheinen die Schüler dieses Clusters beim selbstständigen Aufräumen des ei-

genen Zimmers, im Umgang mit nichteinzuhaltenden Terminen, im Annehmen von Hilfe 

von anderen und im Zuhören. 

Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente:  

Bei der Wahrnehmung der Maßnahmen und Instrumente zur Unterstützung der Berufs-

wahl sind nur negative Abweichungen vom Mittelwert aller Befragten zu erkennen. Sehr 

starke Abweichungen finden sich bei Praktische Erfahrungen und Freunde und Familie. 

Nahe null, dennoch negativ, sind die Abweichungen bei den schulfernen und schulnahen 

Beratungen. 

Cluster 3: Die Wissenserwerbsorientierten mit körperlichem Selbstbewusstsein 

Soziodemographischer Steckbrief (vgl. Abbildungen 14 und 15):  

Das dritte Cluster ist mit 17% und 136 Personen das zweitkleinste. Wird dieses Cluster 

nach Geschlecht betrachtet, so sind die Frauen überrepräsentiert. Nach dem Merkmal Na-

tionalität sind diejenigen Schüler mit einem deutschen Pass leicht überrepräsentiert. 

Ebenfalls etwas mehr vorhanden als in der Gesamtbefragung sind Schüler im ersten Lehr-

jahr. Deutlich unterrepräsentiert sind Personen ohne Bildungsabschluss und mit einem 



90 

 

Qualifizierenden Hauptschulabschluss, überrepräsentiert sind Schüler mit höheren Bil-

dungsabschlüssen. 

Erfahrungen mit Praktika und Bewerbungen (vgl. Abbildung 14):  

Die Angehörigen dieses Clusters weisen mit einem Durchschnittswert von 2,6 Betriebs-

praktika in der Schulzeit den geringsten Wert auf. Die Anzahl der Betriebspraktika in den 

Ferien entspricht dem aller Befragten. Weiter hat diese Personengruppe die höchsten Mit-

telwerte bei der Anzahl der Bewerbungen (23,7) und bei der Anzahl der Bewerbungsge-

spräche (5,6). 

Dimensionen der Selbsteinschätzung:  

Dieses Cluster zeigt zwei hoch positive Abweichungen bei den Faktoren Wissenserwerbs-

orientierung und körperliches Selbstbewusstsein. Die Schüler in diesem Cluster können 

mit den richtigen Worten erklären, nehmen sich selbst als aufgeschlossen wahr und fragen 

bei Unverständnis nach. Ebenso fühlen sie sich gesund und körperlich leistungsfähig. Über 

Kritik wird bei den Personen in diesem Cluster eher weniger nachgedacht. Negative Ab-

weichungen sind bei dem Faktor Anpassung/Zurechtfinden zu erkennen. Die Schüler 

nehmen den Umgang mit Formularen nicht als leicht wahr und über Garderobe wird nicht 

nachgedacht. Alle anderen Faktoren der Selbsteinschätzung zeigen nur sehr geringe Ab-

weichungen von den Mittelwerten. 

Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente:  

Schulnahe Beratungen erfahren eine starke Ablehnung, betont werden Praktische Erfah-

rungen und Erfahrungen im Bereich Freunde und Familie. Eine schwache negative Ableh-

nung vom Mittelwert aller Befragten findet sich bei den Schulfernen Beratungen. 

Cluster 4: Die organisiert Teamfähigen mit geringem Selbstbewusstsein 

Soziodemographischer Steckbrief (vgl. Abbildungen 14 und 15):  

Circa jeder fünfte Befragte (19% und 136 Personen) befindet sich in Cluster 4. Quantitativ 

steht dieses in der Mitte der fünf Cluster. Nach Geschlecht findet sich hier die größte Ab-

weichung aller Cluster. Mit rund 76% hat dieses Cluster einen deutlich größeren Anteil an 

Männern (57% bei allen Befragten). Nach Nationalität finden sich nur sehr geringe Unter-

schiede, ausländische Schüler sind leicht überrepräsentiert. Personen im zweiten oder 

dritten Lehrjahr finden sich überproportional in diesem Cluster, unterrepräsentiert sind 

Schüler im ersten Lehrjahr. Nach dem Schulabschluss sind Personen mit mittlerer Reife 

überrepräsentiert, Personen mit Fachhochschulreife und höher unterrepräsentiert.  

Erfahrungen mit Praktika und Bewerbungen (vgl. Abbildung 14):  

Diese Personengruppe weist im Schnitt 3,0 Betriebspraktika in der Schulzeit (entspricht 

dem Schnitt aller Befragten) und 1,5 Betriebspraktika in den Ferien (unterdurchschnittlich) 
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auf. Bei den Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen sind die Abweichungen zum ge-

samten Rücklauf gering. 

Dimensionen der Selbsteinschätzung:  

Der Faktor Organisationssensibilität/Teamfähigkeit/Verantwortung zeigt die höchste po-

sitive Abweichung vom Mittelwert aller Befragten in diesem Cluster. Verantwortung für 

das eigene Zimmer wird übernommen, genauso wie für das Nicht-Wahrnehmen von Ter-

minen. Hilfe von anderen kann angenommen werden, genauso fällt es den Personen die-

ses Clusters leicht, anderen zuzuhören. Die beiden größten negativen Abweichungen fin-

den sich bei den Faktoren Körperliches Selbstbewusstsein und Berufsvorstellung. Körper-

liches Arbeiten fällt Personen dieses Cluster nicht so leicht und das eigene gesundheitliche 

Befinden wird schlechter bewertet als von allen Befragten. Für Kritik erscheinen die Per-

sonen in diesem Cluster zugänglich. Alle anderen Faktoren weichen nur wenig vom Mit-

telwert aller Befragten ab. 

Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente:  

Alle vier Dimensionen der Möglichkeiten weichen positiv vom Mittel aller Befragten ab. 

Schulferne Beratungen und Freunde und Familie erfahren dabei eine höhere Beachtung 

als Schulnahe Beratungen und Praktische Erfahrungen.  

Cluster 5: Die praktisch Orientierten 

Soziodemographischer Steckbrief (vgl. Abbildungen 14 und 15):  

Mit 28% und 231 Personen ist dieses Cluster das quantitativ stärkste. Frauen sind in die-

sem Cluster überrepräsentiert, nach Nationalität sind nur geringe Unterschiede erkenn-

bar. Auch nach dem Ausbildungsjahr bzw. nach dem Schulabschluss sind nur marginale 

Unterschiede von allen Befragten erkennbar. 

Erfahrungen mit Praktika und Bewerbungen (vgl. Abbildung 14):  

Sowohl die mittlere Anzahl Betriebspraktika in der Schulzeit als auch die in den Ferien ent-

sprechen in etwa denen der Gesamtstichprobe; die Anzahl der Bewerbungen (16,8) und 

der Bewerbungsgespräche (4,6) sind unterdurchschnittlich. 

Dimensionen der Selbsteinschätzung:  

Insgesamt zeigen sich die Abweichungen der Dimensionen der Selbsteinschätzung im Ein-

zelfall nicht in der Deutlichkeit wie es bei den anderen Clustern zu erkennen ist. Negative 

Abweichungen sind stärker vorhanden als positive. Die Faktoren Wissenserwerbsorientie-

rung, Organisationssensibilität/Teamfähigkeit/Verantwortung und Anpas-

sung/Zurechtfinden weichen am stärksten negativ vom Mittel ab, der Faktor Bildungsfer-

ne/Praktische Orientierung leicht positiv. 
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Dimensionen der Maßnahmen und Instrumente:  

Alle vier Dimensionen der Möglichkeiten weichen negativ vom Mittel aller Befragten ab. 

Schulnahe Beratungen und Praktische Erfahrungen erfahren dabei eine deutlichere Ab-

lehnung als Schulferne Beratungen und der Bereich Freunde und Familie.  

Fazit: Sind bisher die Schüler ohne Ausbildungsplatz – sei es in der Analyse der Interviews 

oder aber im ersten Teil der Analyse der (teil)standardisierten Befragung in hohem Maße 

getrennt von den Schülern mit Ausbildungsplatz betrachtet worden, so zeigt die oben aus-

geführte Typenbildung, dass nach der Selbstwahrnehmung der Schüler diese Trennung nur 

bedingt aufrecht zu erhalten ist. Es geben sich nach dem Merkmal „Lehrjahr“ durchaus 

Konzentrationen innerhalb der einzelnen Typen, dennoch sind sowohl Jugendliche ohne 

Ausbildungsplatz als auch Schüler im ersten und zweiten/dritten Lehrjahr in allen Typen 

vorzufinden. Die Folge ist für die Maßnahmen und Instrumente, die im Erhebungsinstru-

ment in Frage 26 abgefragt wurden, dass diese in hohem Maße adressatengerecht ange-

boten werden müssen und dass es DIE Maßnahme für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 

nicht gibt. 

3.2.11 Fazit aus der Analyse der (teil)standardisierten Befragung 

(1) Aus der Befragung kann abgeleitet werden, dass Sprachkompetenz in Deutsch – festge-

stellt an der Sprachpraxis in den Familien der Schüler – und der Migrationshintergrund 

einen Einfluss auf das Vorankommen in der Ausbildung haben. Mit zunehmendem Lehr-

jahr scheinen die Anteile von Schülern mit schlechteren Sprachkompetenzen in Deutsch 

– auch gemessen an der Eigenzuweisung der letzten Schulnote im Fach – und mit Migra-

tionshintergrund zu sinken. Um solche Aussagen über den Verlauf von Ausbildungswe-

gen fundieren zu können, bedürfte es allerdings Längsschnittdaten – mit den hier zu-

grunde liegenden Querschnittdaten können solche Zusammenhänge nur vermutet wer-

den.  

Ebenso zeigt sich ein Einfluss des Beschäftigungsumfangs des Elternhauses: in der Grup-

pe der Schüler ohne Ausbildungsplatz sind überproportional viele Jugendliche vertreten, 

deren Elternhaus einen vergleichbar geringen zeitlichen Beschäftigungsumfang aufwei-

sen. Einhergehend mit den genannten Befunden kann weiter gesagt werden, dass das 

Elternhaus für Schüler des ersten Lehrjahres Vorbildfunktion aufweist, für die Schüler 

ohne Ausbildungsplatz eher nicht. 

(2) Über die unterschiedlichen Bildungsstufen – gemessen am formalen Bildungsgrad der 

Schüler – weisen die Schüler den Wunsch nach höherer Bildung auf und dieser kann als 

realistisch – bezogen auf den vorhandenen formalen Bildungsgrad und Abstand zum 

Wunschbildungsgrad – bezeichnet werden. 
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(3) Die Schüler kennen die berufswahlunterstützenden Maßnahmen und Instrumente, 

haben Kenntnis von ihrem Stattfinden und besuchen diese auch. Allerdings weisen Schü-

ler mit und Schüler ohne Ausbildungsplatz doch Unterschiede in der Bewertung der 

Maßnahmen „Beratung des Berufsberater (Agentur für Arbeit)“, „Beratung durch mei-

ne/n Klassenlehrer/in“, „Beratung und Betreuung durch den Berufseinstiegsbegleiter“ 

und „Beratung des/der Schulsozialarbeiters/-in“ (Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 

bewerten diese besser) und im „Probearbeiten in einem Ausbildungsbetrieb“ und 

„Berufsinformationsabend/-nachmittag“ (Jugendliche mit Ausbildungsplatz bewerten 

diese besser) auf.  

(4) Durch die Dimensionsreduzierungen der Fragen nach der Selbsteinschätzung (19 und 

22) zu bestimmten Bereichen lassen sich fünf voneinander unterscheidbare Gruppen 

identifizieren: 

 Die berufsorientiert Selbstreflektierten 

 Die Zurechtfinder 

 Die Wissenserwerbsorientierten mit körperlichem Selbstbewusstsein 

 Die organisiert Teamfähigen mit geringem Selbstbewusstsein  

 Die praktisch Orientierten  

(5) In jeder dieser Gruppen sind – in unterschiedlichem Maße – sowohl Schüler des ersten, 

des zweiten/dritten Lehrjahrs und Jugendliche ohne Ausbildungsplatz bzw. solche, die 

sich in Maßnahmen der Berufsschule befinden, vorhanden. Der Selbsteinschätzung nach 

können also diejenigen Jugendlichen mit Ausbildungsplatz und diejenigen ohne bzw. 

diejenigen in Maßnahmen der Berufsschule nicht eindeutig voneinander getrennt wer-

den. 

(6) Zur Beschreibung der fünf Gruppen wurden u.a. die Bewertungen der einzelnen Maß-

nahmen (Frage 26) herangezogen. Diese insgesamt 19 Maßnahmen konnten zu vier 

Maßnahmengruppen (Schulnahe und -ferne Beratungen, Praktische Erfahrungen und 

Freunde/Familie) zusammengefasst werden. Die Bandbreite der Bewertungen reicht von 

der Sichtweise, dass die Maßnahmen (nahezu) vollständig keine Hilfestellungen bei der 

Berufswahl bieten (zu erkennen bei den „Zurechtfindern“ und den „praktisch Orientier-

ten“), über eine differenzierende Sichtweise, in der einzelne Maßnahmengruppen für 

hilfreich, andere für nicht hilfreich erachtet werden (die „berufsorientiert Selbstreflek-

tierten“ halten die schulfernen Beratungen für nicht hilfreich, alle anderen für mehr o-

der weniger hilfreich) bis zu den „Wissenserwerbsorientierten mit körperlichem Selbst-

bewusstsein“, die in den schulnahen Beratungen überhaupt keine Hilfe bei der Berufs-

wahl sehen – etwas schwächer ist die Ablehnung bei den schulfernen Beratungen – und 

Hilfe für die Berufswahl aus den praktischen Erfahrungen und aus dem Freundes- und 

Familienkreis erfahren. Die „organisiert Teamfähigen mit geringem Selbstbewusstsein“ 
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bilden zu den „Zurechtfindern“ und den „praktisch Orientierten“ den Gegenpol und hal-

ten alle Maßnahmengruppen für hilfreich. 

Der Befund zu den fünf Schülergruppen (Punkt 5 und 6) ist für die Praxis insofern rele-

vant, weil er zeigt, dass je nachdem, welche Orientierung bei den Schülern vorherrscht, 

die angebotenen Maßnahmen unterschiedlich bewertet werden – unabhängig von bzw. 

quer zur Frage, ob der Schüler in Ausbildung ist oder nicht. Auch dieses Ergebnis weist 

auf die Notwendigkeit bedürfnisgerechter i.S. von auf die Orientierungen der Schüler 

bezogenen Maßnahmen einerseits und bedarfsgerechter i.S. von auf die vorhandenen 

lebensweltlichen Ressourcen der Schüler angepassten Angebote andererseits. 

4 Zusammenfassung der Ergebnisse der offenen Interviews und der 

(teil)standardisierten Befragung 

Ergänzend zu den jeweiligen zusammenfassenden Fazits in den einzelnen Unterkapiteln 

(3.1.3. und 3.2.11) werden nun die Befunde aus der qualitativen und der quantitativen 

Forschung aufeinander bezogen und die aus unserer Sicht zentralen Ergebnisse noch ein-

mal auf den Punkt gebracht. 

(1) Berufsorientierung 

Die offenen Interviews zeigen, dass die Jugendlichen durchgängig mehr oder weniger 

klare berufliche Vorstellungen sowie eine realistische Einschätzung ihrer möglichen Be-

rufschancen haben und zudem prinzipiell eine Aufnahme einer Ausbildung für ihre wei-

tere Lebensplanung berücksichtigen („Der sicher Orientierte“). Ebenso können in der 

(teil)standardisierten Befragung Gruppen von Schülern identifiziert werden, die konkre-

te Vorstellungen von ihrem zukünftigen Beruf haben und schon darauf fokussiert sind 

(„Die berufsorientiert Selbstreflektierten“). Der Typus des „nur diffus Orientierten und 

„Optionalisierten““ findet sich in der (teil)standardisierten Befragung sowohl bei den 

„Zurechtfindern“ als auch bei den „Wissenserwerbsorientierten mit körperlichem 

Selbstbewusstsein“ wieder. Hier ist die Fokussierung auf den Wissenserwerb (noch) 

stärker ausgeprägt als die Berufsorientierung. Die Schüler der beiden genannten Cluster 

kompensieren diese mangelnde Orientierung am Beruf weiterhin zum einen durch An-

passung am Gegebenen (die „Zurechtfinder“), zum anderen durch die Betonung der 

körperlichen Leistungsfähigkeit („Wissenserwerbsorientierten mit körperlichem Selbst-

bewusstsein“). Zwischen den „unsicher Orientierten“ und den „nur diffus Orientierten“ 

kann das vierte („Die organisiert Teamfähigen mit geringem Selbstbewusstsein“) und 

fünfte Cluster („Die praktisch Orientierten“) angesiedelt werden. An Stelle einer Orien-

tierung am Beruf steht die Organisation der eigenen Person („Die organisiert Teamfähi-
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gen mit geringem Selbstbewusstsein“) oder die Orientierung am Praktischen („Die prak-

tisch Orientierten“).  

 

(2) Ausbildungsaufnahme und Vorankommen 

Mangelnde Sprachkompetenz (in Deutsch), Migrationshintergrund und ein instabiler so-

zioökonomischer Hintergrund des Elternhauses wirken sich nachteilig auf eine Ausbil-

dungsaufnahme und auf das Vorankommen in der Ausbildung aus. Jenseits solcher sozi-

oökonomischer Merkmale sind vor allem fehlende Sicherheit in der beruflichen Orien-

tierung und mangelnde Kenntnisse bzgl. struktureller und persönlicher Voraussetzungen 

bzw. realistischer Chancen im gewählten Beruf ursächlich für fehlende oder unzu-

reichende Bewerbungsbemühungen. Maßnahmen im Übergangssystem müssten also 

sowohl an fachlichen als auch an persönlichen und strukturellen Bedingungen zur Erhö-

hung von Ausbildungschancen ansetzen.  

 

(3) Instrumente und Maßnahmen I 

Die Stadt Augsburg verfügt über eine breite, differenzierte Angebotspalette an berufs-

orientierenden und -unterstützenden Maßnahmen. Die vorgehaltenen Angebote erwei-

sen sich jedoch hinsichtlich der Passgenauigkeit mit den jeweiligen, höchst unterschied-

lichen Bedarfslagen der Schüler als unzureichend. Weitgehend standardisierte Pauschal-

angebote stehen den individualisierten Problemlagen im Prozess der Berufsorientierung 

und Berufswahl gegenüber. In der Folge zeigen sich sowohl Unterversorgungen als auch 

Überangebote. Ein flexibler Einsatz der einzelnen Maßnahmen wird aus den Darstellun-

gen der Schüler nicht ersichtlich. Stattdessen wird die Nutzlosigkeit vieler Angebote bzgl. 

der Realisierung eines Berufsziels hervorgehoben: Schüler beklagen, kaum vorbereitet 

zu werden, vielmehr werden die Maßnahmen als undifferenzierte Beschäftigung ge-

schildert. Auch berichten die Schüler von einer Differenz zwischen den erwarteten Inhal-

ten der Maßnahmen und den tatsächlichen Leistungen. Schüler, die selbst an Maßnah-

men teilnehmen, fehlt oftmals die Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme und das 

nicht, weil sie nicht gewillt sind, an den Maßnahmen teilzunehmen, sondern weil sich 

der Nutzen für den Prozess der Berufsorientierung und -wahl nicht erschließt. Gerade 

bei Schülern mit komplexen Problemlagen wird so die Chance auf eine Bindung an das 

Übergangssystem verpasst, die Schüler verlassen das System, ohne eine Ausbildung zu 

beginnen.  

 

(4) Instrumente und Maßnahmen II 

Sowohl bei den Interviews als auch bei der (teil)standardisierten Befragung zeigen sich 

vor allem die praxisorientierten Maßnahmen und Instrumente bei der Berufswahl als 
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hilfreich. Praktika, Betriebserkundungen und Probearbeiten sind die Maßnahmen, wel-

che am positivsten eingeschätzt wurden. Daneben existiert ein weiterer Block an Infor-

mationsquellen, welcher – nicht weniger bedeutend – mit Kommunikation im Familien- 

und Bekannten-/Freundeskreis umschrieben werden kann. Insgesamt erscheint es daher 

durchaus sinnvoll und ertragreich, die praktischen Elemente bei der Ausbildungs- und 

Berufsvorbereitung zu stärken, diese ins Zentrum der Maßnahmen zu stellen und so den 

Schülern eine direktere Verbindung zwischen Schule und Beruf zu ermöglichen – das gilt 

sowohl für die Mittelschulzeit als auch für Maßnahmen in und außerhalb der Berufs-

schule (v.a. dort, wo es derzeit solche Angebote noch kaum gibt, bspw. in den JoA-

Klassen). 
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5.3 Leitfaden des offenen Interviews 

 

 

Abbildung 16: Leitfaden des offenen Interviews 
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5.4 Fragebogen der (teil)standardisierten Befragung mit einfachen Häufigkeiten 

Fragebogen zum Regionalen Übergangsmanagement 

1. Welches Geschlecht hast Du? (n=916) 43% weiblich/ 57% männlich  

2. Wie alt bist Du? (n=916) Ich bin   18,4 Jahre 

3. Bitte gib Deine Staatsangehörigkeit an: (n= 915) (inkl. doppelter Staatsbürgerschaften) 

85% deutsch 1,2% italienisch 0,7% russisch 7,3% türkisch 

0,3% griechisch 0,7% kroatisch 8,1% andere und zwar: _____________________ 

4. Welche Sprachen werden in Deiner Familie hauptsächlich gesprochen? (n=915) 

(inkl. einer zweiten angegebenen Sprache) 

89% deutsch 2,4% italienisch 6,9% russisch 8,6% türkisch 

0,4% griechisch 0,9% kroatisch 11,1% andere und zwar: ____________________ 

5. Welchen Schulabschluss hast Du? (n= 914) 

3,3% keinen Bildungsabschluss 17% Hauptschulabschluss (ohne „Quali“) 

31,4% Qualifizierenden Hauptschulabschluss  
(„Quali“) 

41,1% Realschule/Mittlere Reife/Hauptschule mit 
M-Zug 

3,0% Fachhochschulreife 3,9% Allgemeine Hochschulreife/Abitur 

0,4% Fachhochschul-/Hochschulabschluss 

6. In welchem Land hast Du gelebt, als Du 8 Jahre alt warst?                    (n=914) D: 92%/ Ausland: 8,3% 

7. In welchem Land bist Du geboren?  (n=915) D: 87%/ Ausland: 13% 

8. In welchem Land ist Dein Vater geboren? (n=911) D: 70%/ Ausland: 30% 

9. In welchem Land ist Deine Mutter geboren? (n=915) D: 70%/ Ausland: 30% 

10. In welchem Zeitumfang gehen Deine Eltern ihrer Beschäftigung nach? 

„Vollzeit“ meint, dass Deine Eltern oder ein Elternteil von Dir den ganzen Tag (ungefähr 8 Stunden) über in 
der Arbeit sind; mit „Teilzeit“ ist gemeint, dass Deine Eltern oder ein Elternteil von Dir halbtags bzw. weniger 
als 8 Stunden am Tag arbeiten. 

 in Vollzeit in Teilzeit nicht kann ich nicht sagen 

Meine Mutter arbeitet (n=904) 33% 44% 18% 5,2% 

Mein Vater arbeitet (n=894) 84% 2,5% 5,1% 8,3% 

11. In welchem Beruf arbeiten Deine Eltern zurzeit oder haben zuletzt gearbeitet? 

Beruf meiner Mutter: (n=853) Angabe: 87% 13% kann ich nicht sagen 

Beruf meines Vaters: (n=873) Angabe: 88% 12% kann ich nicht sagen 
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12. Wie viel Geld steht Dir im Monat zur Verfügung : _____________ Euro 

13. Wie schätzt Du die finanzielle Lage Deiner Familie ein? (n=892) 

sehr gut gut geht so schlecht sehr schlecht 
kann ich 

nicht sagen 

15% 57% 20% 4,3% 0,9% 3,5% 

14a. Wenn Du einmal an Deine Zukunft denkst: Hast Du ein Vorbild? (n=885) 33% ja/ 67% nein 

14b. Wenn ja, wer ist das und was macht er/sie? (n=288) 31% haben Angaben gemacht 

14c. Hier kannst Du schreiben, warum er oder sie für Dich ein Vorbild ist: (n=222) 24% haben Angaben ge-
macht 

15a. Hast Du schon einmal eine Bewerbung geschrieben?  96% ja/ 3,8% nein 

15b. Wenn ja, wie viele? (n=845)   18,5 

16a. Hattest Du schon einmal ein Bewerbungsgespräch?  89% ja/ 11% nein 

16b. Wenn ja, wie viele? (n=790)   4,8 

17. Im Folgenden sind in zufälliger Reihenfolge 6 Bereiche genannt, die im Leben eines Menschen eine Rol-
le spielen können. Einige dieser Bereiche findet man für das eigene Leben wichtig, andere hingegen eher 
unwichtig. Bitte überlege, wie wichtig diese Ansichten für Sie sind und vergeben Sie für die wichtigste die 
Zahl 1, für die zweitwichtigsten die Zahl 2, usw. und für die unwichtigste die 6. (n= mindestens 877) 

Beruf 4,0 Bildung 4,5 Familie 1,8 

Lebenspartner 3,6 Gesundheit 2,9 Freundschaft 3,5 

18. Was wäre Dein Traumberuf?  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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19. Was trifft auf Dich zu? (in%) 

 
trifft  

voll zu 

trifft  

eher zu 

trifft eher 

 nicht zu 

trifft 

nicht zu 

Formulare auszufüllen fällt mir sehr leicht (n=905) 31 54 14 1,8 

Ich habe schon einmal meinen Lebenslauf ohne fremde Hilfe geschrieben (n=911) 63 19 12 5,6 

Wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich nach (n=910) 49 41 8,4 1,1 

Wenn ich etwas erkläre, fallen mir immer die richtigen Wörter ein (n=905) 8,4 56 32 3,5 

Prozentrechnen fällt mir sehr leicht (n=906) 36 39 18 6,2 

Wenn ich etwas lese, dann verstehe ich es immer (n=910) 16 59 23 2,4 

In der letzten Schulstunde fällt es mir sehr schwer, mich zu konzentrieren (n=904) 32 34 25 9,0 

Körperliche Arbeit fällt mir sehr leicht (n=912) 37 45 15 3,1 

Mir geht es gesundheitlich sehr gut (n=909) 48 38 12 2,2 

Schwierigkeiten entmutigen mich (n=898) 7,2 31 43 18 

Anderen zu zuhören fällt mir sehr leicht (n=909) 49 41 8,3 1,2 

Über Kritik denke ich nach (n=909) 41 43 12 2,9 

Vor neuen Aufgaben habe ich Angst (n=906) 6,8 21 44 28 

Mein Zimmer halte ich selbst in Ordnung (n=906) 50 29 13 7,3 

Hilfe von anderen kann ich sehr gut annehmen (n=908) 34 48 14 3,6 

Zu bestimmten Gelegenheiten überlege ich, was ich anziehe (n=910) 60 30 8,0 2,1 

Gegenüber Unbekanntem bin ich aufgeschlossen (n=901) 21 44 27 7,4 

Wenn ich einen Termin nicht einhalten kann, informiere ich die betreffende Person (n=911) 73 22 3,6 1,1 
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20. Was wäre Dein Wunschberuf? 

_______________________________________________________________________________________ 

21. Im Folgenden sind in zufälliger Reihenfolge 6 Werte genannt, die im Leben eines Menschen eine Rolle 
spielen können. Einige dieser Werte findet man für das eigene Leben wichtig, andere hingegen eher un-
wichtig. Bitte überlege, wie wichtig diese Ansichten für Sie sind und vergeben Sie für die wichtigste die 
Zahl 1, für die zweitwichtigsten die Zahl 2, usw. und für die unwichtigste die Zahl 6. (n= mindestens 879) 

Fairness  3,6 Anerkennung 4,0 Selbstbestimmung  4,2 

Finanzielle  

Unabhängigkeit  
3,3 Ehrlichkeit  2,2 Spaß  3,1 

22. Was trifft auf Dich zu? (in%) 

 
trifft  

voll zu 

trifft  

eher 

zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

trifft  

nicht zu 

Mein zukünftiger Beruf muss mir Spaß machen (n=908) 81 17 1,5 0,3 

Mir sind meine Stärken bewusst (n=910) 43 48 7,1 0,9 

Nach der Schule wollte ich eine Ausbildung beginnen (n=906) 66 18 8,8 6,8 

Nach der Schule wollte ich weiter zur Schule gehen (n=905) 9,6 14 29 47 

Ich könnte jetzt schon sehr genau über meinen zukünftigen 

Beruf sprechen (n=906) 
23 39 28 9,9 

Nach der Schule wollte ich eine berufsvorbereitende Maß-

nahme besuchen (n=905)  
3,6 8,6 22 66 

Über meine Interessen kann ich viel erzählen (n=911) 39 44 14 2,3 

Mir sind meine Schwächen bewusst (n=909) 34 53 10 2,2 

23. Erlernst Du gerade einen Beruf? (n=916) 

 93% ja 7,3% nein 

24. Wenn ja, welchen?  

25. Wenn nein, welchen möchtest Du einmal erlernen? 
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26. Wie viel haben Dir die folgenden Maßnahmen und Instrumente bei Deiner Berufswahl geholfen? 

 
sehr 
viel 

viel wenig 
gar 

nicht 
Hat nicht statt-

gefunden 
Habe ich nicht 

besucht 
Kenne 

ich nicht 

Beratung durch mein/e AWT-Lehrer/in (n=890) 2,9 13 20 19 14 4,5 26 

Austausch mit Freunden (n=892) 9,8 35 35 13 5,3 0,4 1,1 

Studentische Mentoren (n=879) 0,9 2,0 11 28 26 11 21 

Bewerbungstraining in der AOK (n=892) 3,6 12 21 25 16 14 8,1 

Tipps und Unterstützung von meinen Eltern bzw. von anderen Verwandten 
(n=893) 

34 35 17 8,4 4,0 0,3 0,4 

Beratung durch meine/n Klassenlehrer/in (n=896) 9,3 23 26 24 14 2,7 1,0 

Berufsinformationsabend/ -nachmittag (n=893) 7,4 15 27 24 13 10 2,4 

Bewerbungstraining in der Schule (n=887) 11 21 29 22 10 4,7 1,7 

Beratung und Betreuung durch den Berufseinstiegsbegleiter (n=887) 5,6 12 16 20 23 8,0 15 

Begleitung durch meinen Mentor/Job-Pate (n=886) 2,3 2,9 9,4 21 29 9,7 25 

Beratung durch die Jugendhilfe (n=887) 0,8 2,5 7,3 23 33 16 17 

Teilnahme an den schulischen Werkstattpraktika (n=890) 12 19 16 15 20 7,4 10 

Probearbeiten in einem Ausbildungsbetrieb (n=896) 33 27 13 9,2 13 4,0 1,1 

Betriebspraktika (n=897) 37 35 14 7,0 4,7 1,6 0,7 

Betriebserkundungen (n=890) 16 27 21 12 16 4,6 2,2 

Beratung des Berufsberaters (Agentur für Arbeit) (n=894) 11 18 22 24 12 9,4 3,5 

Beratung des/der Schulsozialarbeiters/-in (n=884) 4,2 6,7 11 26 29 13 10 

Der Ordner „Unterwegs zum Beruf“ (n=890) 2,2 3,3 11 23 18 5,4 37 

Besuch des BIZ bei der Agentur für Arbeit (n=898) 7,0 12 23 30 11 10 7,2 
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27. Denk einmal an Deine Betriebspraktika zurück, 

a. Wie viele Betriebspraktika hast Du während der Schulzeit absolviert?   3,1 

b. Wie viele Betriebspraktika hast Du während Deiner Ferien absolviert?   1,9 

28. Mein Betriebspraktikum/Meine Betriebspraktika 

 

Trifft 

voll 

zu 

Trifft 

eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht 

zu 

Kann ich 

nicht sagen 

habe ich mir alle selbst ausgesucht (n=892) 67 22 5,7 2,4 2,4 

habe ich nach meinen Stärken ausgewählt 

(n=891) 
23 39 25 7,6 5,4 

hat mir geholfen, den Beruf kennenzuler-

nen (n=885) 
52 31 8,0 5,5 2,8 

hat mir geholfen, zu wissen, was ich wer-

den will (n=890) 
38 30 17 10 4,0 

habe ich nach meinen Interessen ausge-

wählt (n=892) 
39 38 13 6,1 4,1 

machte ich, da ich kein anderes Angebot 

hatte (n=891) 
6,3 10 14 60 9,4 

29. Denk einmal an Deine Schulzeit zurück, 

a. Wie viele Jahre bist Du zur Schule gegangen? (n=899)/   10 

b. Wie oft bist Du sitzen geblieben? (n=878)/   0,4 

30. Welche Noten hattest Du in Deinem letzten Zeugnis in 

Deutsch 

(n=869)   2,9 

Mathematik 

(n=858)   2,8 

Englisch 

(n=837)   3,0 

Sport 

(n=842)   1,7 

31. Welchen Schulabschluss möchtest Du einmal haben?  

1,6% keinen Bildungsabschluss 3,0% Hauptschulabschluss (ohne „Quali“) 

8,4% Qualifizierenden Hauptschulabschluss  

(„Quali“) 

38% Realschule/Mittlere Reife/Hauptschule mit 

M-Zug 

6,7% Fachhochschulreife 26,3% Allgemeine Hochschulreife/Abitur 

16,2% Fachhochschul-/Hochschulabschluss 

 

  



107 

 

5.5 Ergänzende Abbildungen 

Migrationshintergrund (ermittelt durch die Fragen 6,7,8 und 9) 

Migrationshintergrund in% Anzahl 

Keinen Migrationshintergrund 

(keine Frage mit Ausland beantwortet) 
64 581 

Eine Frage mit Ausland beantwortet 10 95 

Zwei Fragen mit Ausland beantwortet 14 123 

Drei Fragen mit Ausland beantwortet 5,0 45 

Starker Migrationshintergrund 

(vier Fragen mit Ausland beantwortet) 
7,2 65 

Abbildung 17: Migrationshintergrund der Schüler  

 

Beschäftigung im Elternhaus (Frage 10, n=889, falls bei Vater oder Mutter keine Angabe 

gemacht wurde, wurde dies wie „kann ich nicht sagen“ behandelt) 

  
 

Mein Vater arbeitet… 
  

Gesamt 
in Voll-

zeit 

in Teil-

zeit 
nicht 

kann ich 

nicht sa-

gen 

Meine  

Mutter 

arbeitet… 

in Voll-

zeit 

26% 

(240) 

0,7% 

(6) 

1,1% 

(10) 

4,6% 

(42) 
33% (298) 

in Teil-

zeit 

40% 

(362) 

0,9% 

(8) 

1,3% 

(12) 

2,0% 

(18) 
44% (400) 

nicht 
14% 

(124) 

0,7% 

(6) 

2,6% 

(24) 
0,6% (5) 17% (159) 

kann ich 

nicht sa-

gen 

2,9% 

(26) 

0,2% 

(2) 
0 

2,6% 

(24) 
5,7% (52) 

 
Gesamt 

83% 

(752) 

2,4% 

(22) 

5,1% 

(46) 

9,8% 

(89) 
100% (909) 

Abbildung 18: Zeitumfang der Beschäftigung des Elternhauses der Schüler  
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Beschäftigung im Elternhaus und finanzielle Lage (Frage 13, Frage 10) 

 

 

(sehr) 

gut 
geht so (sehr) schlecht Gesamt 

Beide Eltern in Vollzeit 
74% 

(148) 
21% (42) 5,0% (10) 100% (200) 

Ein Elternteil in Vollzeit/ein El-

ternteil in Teilzeit 

81% 

(257) 
17% (53) 1,9% (6) 

100% 

(316) 

Ein Elternteil in Vollzeit/ein El-

ternteil nicht bzw. k.i.n.s. 

75% 

(131) 
21% (36) 4,6% (8) 

100% 

(175) 

Ein Elternteil in Teilzeit/ein El-

ternteil nicht bzw. k.i.n.s. 
59% (17) 38% (11) 3,4% (1) 100% (29) 

Eltern arbeiten nicht bzw. 

k.i.n.s. 
50% (14) 29% (8) 21% (6) 100% (28) 

Gesamt 
76% 

(567) 
20% (150) 4,1% (31) 

100% 

(748) 

Abbildung 19: Einschätzung der unter 21 Jahre Schüler der finanziellen Lage der Familie und Zeitumfang der Beschäfti-
gung der Eltern 

 

Bildungsstruktur der einzelnen Lehrjahre (Frage 5 und 10 mit dem erhobenen Lehrjahr) 

 
Erstes Lehrjahr 

Zweites/ 

Drittes Lehrjahr 

ohne Ausbildung/ 

in Maßnahmen 

 
momentan gewünscht momentan gewünscht momentan gewünscht 

keinen  

Bildungsabschluss 
1,4% 1,4% 0,4% 0,9% 31% 5,9% 

Hauptschulabschluss 

(„ohne Quali“) 
17% 0,8% 13% 2,2% 37% 22,1% 

Qualifizierenden Haupt-

schulabschluss 
34% 8,0% 27% 6,0% 25% 19% 

Realschule/Mittlere Rei-

fe/Hauptschule mit M-Zug 
42% 42% 49% 32% 4,5% 32% 

Fachhochschulreife 2,3% 5,9% 5,1% 9,5% 0 2,9% 

Allg. Hochschulrei-

fe/Abitur 
3,7% 28% 5,1% 25% 1,5% 13% 

Fachhochschul-

/Hochschulabschluss 
0,2% 14% 1,1% 25% 0 4,4% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Abbildung 20: Die Bildungsstruktur der einzelnen Lehrjahre  
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Bekanntheitsgrad der unterstützenden Maßnahmen und Instrumente bei der Berufswahl 

 

Abbildung 21: Bekanntheitsgrad der unterstützenden Maßnahmen und Instrumente bei der Berufswahl (aus Sicht der 
Schüler)  

Prozentualer Anteil der nicht stattgefundenen und nicht besuchten Maßnahmen und In-

strumente bei der Berufswahl 

 

Abbildung 22: Prozentualer Anteil der nicht stattgefundenen und nicht besuchten Maßnahmen und Instrumente bei der 
Berufswahl (aus Sicht der Schüler) 
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Nutzung der Instrumente und Maßnahmen (Basis: Alle Befragten) 

 
Abbildung 23: Nutzung der Instrumente und Maßnahmen 

Nutzung der Instrumente und Maßnahmen seitens der Schülerschaft (Basis: Diejenigen 

Schüler, die Kenntnis von Maßnahmen und Instrumenten haben, sowie von deren Statt-

finden) 

  besucht (in%) 

Austausch mit Freunden 99 

Tipps und Unterstützung von meinen Eltern bzw. von anderen Verwandten 99 

Betriebspraktika 98 

Beratung durch meine/n Klassenlehrer/in 97 

Bewerbungstraining in der Schule 95 

Probearbeiten in einem Ausbildungsbetrieb 95 

Betriebserkundungen 94 

Beratung durch mein/e AWT-Lehrer/in 92 

Teilnahme an den schulischen Werkstattpraktika 89 

Beratung des Berufsberaters (Agentur für Arbeit) 89 

Berufsinformationsabend/ -nachmittag 88 

Der Ordner „Unterwegs zum Beruf“ 88 

Beratung und Betreuung durch den Berufseinstiegsbegleiter 87 
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Studentische Mentoren 79 

Begleitung durch meinen Mentor/Job-Pate 79 

Beratung des/der Schulsozialarbeiters/-in 79 

Beratung durch die Jugendhilfe 67 

Abbildung 24: Nutzung der Instrumente und Maßnahmen seitens der Schülerschaft 

 

Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente beiden 

„berufsorientiert Selbstreflektierten“47 (Fragen 19, 22 und 26) 

 
Abbildung 25: Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente beiden „berufsorientiert 
Selbstreflektierten“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
47

 Die Balken zeigen den Mittelwert der Faktorenwerte des jeweiligen Clusters auf der jeweiligen Dimension im Vergleich 
zum Mittelwert aller befragten Personen auf der jeweiligen Dimension (der Mittelwert aller Dimensionen über alle be-
fragten Personen ist null). 
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Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den 

„Zurechtfindern“ (Fragen 19, 22 und 26) 

 
Abbildung 26: Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den „Zurechtfindern“ 

 

Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den 

„Wissenserwerbsorientierten mit körperlichem Selbstbewusstsein“ (Fragen 19, 22 und 26) 

 

Abbildung 27: Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den „Wissenser-
werbsorientierten mit körperlichem Selbstbewusstsein“ 
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Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den 

„organisiert Teamfähigen mit geringem Selbstbewusstsein“ (Fragen 19, 22 und 26) 

 
Abbildung 28: Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den „organisiert 
Teamfähigen mit geringem Selbstbewusstsein“  

 

Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den 

„praktisch Orientierten“ (Fragen 19, 22 und 26) 

 

Abbildung 29: Dimensionen der Selbsteinschätzung und der Maßnahmen und der Instrumente bei den „praktisch Orien-
tierten“ 
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Beurteilung der Maßnahmen und Instrumente differenziert nach Lehrjahr (Summe „sehr 

viel“ geholfen und „viel“ geholfen; Frage 26, sortiert nach den Schülern ohne Ausbildungs-

platz/in Maßnahmen)  

 

Abbildung 30: Beurteilung der Maßnahmen und Instrumente differenziert nach Lehrjahr  
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Wahrnehmung des Betriebspraktikums/der Betriebspraktika durch die Schüler. Mein Be-

triebspraktikum/Meine Betriebspraktika… (Frage 28) 

 

 

Abbildung 31: Wahrnehmung des Betriebspraktikums/der Betriebspraktika durch die Schüler. Mein Betriebsprakti-
kum/Meine Betriebspraktika…  
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