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Fragestellung

Was sagen Jugendliche zu
Schule-Wirtschafts-Kooperationen?
 Was erwarten Jugendliche von Schulen?
 Was erwarten sie von Unternehmen?

Wir sind diesen Fragen mit einer Studie nachgegangen…
3 Gruppengespräche und 6 Einzelinterviews, Alter der Schüler: 13-18 Jahre
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Im Vorfeld der Gespräche…
Hausaufgabe im Vorfeld der Gespräche

Berufsorientierung
 Was wünscht Du dir von der Schule?
 Was wünscht Du dir von Unternehmen?
Im Vorfeld der Gespräche wurden die Jugendlichen gebeten, aufzuschreiben,
was sie sich von Schulen und was von Unternehmen wünschen.

 „Hausaufgabe“ zusätzlich ausgewertet
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Zentrale Ergebnisse der Studie
Agenda

1. Welche Erwartungen haben Jugendliche an Schulen?
2. Welche Erwartungen richten Jugendliche

an Unternehmen?
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Erwartungen an die Schule

Zunächst lässt sich festhalten…
Großes Interesse an Angeboten zur Berufsorientierung in Schulen
Dass Berufsorientierung in der Schule verankert ist, wird von den Jugendlichen als besonders wichtig
herausgestellt. Allzu viele haben noch keine Ahnung, was sie nach der Schule machen möchten.

„Prozentual gesehen, bin ich mir sicher, dass 50% nach der
Schule mit ihrem Abi dastehen werden, Hauptsache bestanden,
aber nicht ansatzweise eine Ahnung haben, in welche Richtung
sie gehen möchten.“ (Junge, 12. Klasse)

„Also in BO [Fach Berufsorientierung] war alles sinnvoll, was wir
gemacht haben… Ich würde lieber anstatt Musik oder Bio zwei
Stunden BO haben.“ (Junge, 8. Klasse)

„BO ist interessant. BO macht wirklich Spaß, das ist cool.“
(Junge, 8. Klasse)
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Da wundert es nicht…
Mehr Freiräume im Lehrplan und eigenständige Unterrichtseinheiten (1)
Die Schüler wünschen sich mehr Freiräume im Lehrplan für eigenständige Unterrichtseinheiten oder
Module zur Berufsorientierung. Dabei spricht man sich dafür aus, Berufsorientierung nicht in mehreren
Fächern aufzugreifen, sondern möglichst als eigenes Pflichtfach zu etablieren.

„Ich würde mehr Zeit für BO [Fach Berufsorientierung] wollen, dass man mehrere
Stunden hat.“ (Mädchen, 8. Klasse)

„Ich glaube, das separat zu machen wäre schon besser… Damit man sich
besser darauf konzentrieren kann.“ (Junge, 12. Klasse)

„Also ein eigenes Fach ist schon besser… Weil [wenn das Thema in mehreren
Fächern aufgegriffen wird], dann erzählen die was darüber und man hört es und
es ist aber auch wieder weg. Man nimmt es nicht so ernst.“ (Mädchen, 12. Klasse)
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Vor allem Schüler der gymnasialen Oberschule…
Mehr Freiräume im Lehrplan und eigenständige Unterrichtseinheiten (2)
Vor allem Schüler der gymnasialen Oberstufe betonen, dass mit Blick auf den vollgepackten Lehrstoff
viel zu wenig Zeit bleibt, um sich beruflich zu orientieren. Insbesondere beklagt man, dass Programme
zur beruflichen Orientierung nicht in der regulären Unterrichtszeit, sondern i. d. R. in der Freizeit der
Jugendlichen angeboten werden. Die Berufsorientierung solle aber keine zusätzliche Aufgabe für die
Schüler bedeuten, sondern als integraler Bestandteil des Unterrichts verstanden werden.

„Diese ganzen Veranstaltungen basieren halt auch alle immer auf Freiwilligkeit. Es
gibt ein paar Pflichtprogramme, aber alles zum Thema Berufs- und Studienorientierung ist zusätzlich. Wir wurden nur einen Tag freigestellt für den Besuch der
Uni, aber warum verschiebt man das nicht in die Unterrichtszeit? Wir müssen
teilweise nach der Schule da hingehen, teilweise ist es an Terminen, wo wir nicht gut
können, in der Freizeit viel zu tun haben, für Arbeiten lernen müssen. Ich finde, das
wird schon ein Stück weit viel, wenn man sich da noch richtig informieren will.“
(Junge, 12. Klasse)
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Wenn es schon ein eigenes Schulfach gibt…
Gut strukturierter Lehrplan für das Schulfach Berufsorientierung
Darüber hinaus wünscht man sich einen eigenen Lehrplan für das Schulfach Berufsorientierung.
Der Lehrplan solle nach Themenschwerpunkten strukturiert werden. Damit dabei die „richtigen“
Schwerpunkte gesetzt werden, möchte man bei der Themensetzung am liebsten mit einbezogen werden.

„Also man sollte eine Spanne von 2, 3 Wochen haben, wo man dann ein
Thema bearbeitet, z.B. Bewerbungen, dann Bewerbertraining, dann was mit
Verträgen halt.“ (Junge, 10. Klasse)

„Vorher eine Umfrage machen, was da am meisten gewünscht
ist. Ich finde auf jeden Fall, dass die Schule auch mehr Feedback
einfordern müsste.“ (Mädchen, 12. Klasse)

1 0

Gut nachvollziehbar …
Ehrliches Feedback, aber keine Benotung von Leistungen
Eine (strenge) Benotung im Schulfach Berufsorientierung wird hingegen abgelehnt. Zwar wünscht man
sich ein ehrliches Feedback, aber keine Bewertung von Leistungen. Eine Kultur des Leistungsdrucks sei
nicht förderlich, vielmehr stünde sie der Reflexion von persönlichen Neigungen und Interessen entgegen.

„Es soll ein Vorbereitungskurs sein. Wie ein Erste-Hilfe-Kurs.“
(Junge, 12. Klasse)

„Das ist wieder dieser Leistungsdruck, dieses Unnötige. Dann strengt sich
wieder jeder an, Hauptsache er kann es für die Arbeit, aber danach ist es
nicht mehr wichtig… Dann denkt man im Unterricht auch nicht wieder über
sich selbst nach, sondern überlegt, was man sagen könnte, damit es in den
Unterricht passt. (Mädchen, 12. Klasse)
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Was die Schüler in BO lernen möchten …
Überblick über die ganze Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten
Aus Sicht der Jugendlichen fehlt es an einem strukturierten Überblick über die gesamte Bandbreite an
beruflichen Optionen. Man möchte mehr darüber erfahren, welche Berufe, Berufsfelder und Berufsbzw. Studienmöglichkeiten es gibt, damit man sich besser orientieren kann.

„Was es überhaupt für Jobs gibt. Darauf werden wir null
vorbereitet.“ (Junge, 8. Klasse)

18-jährige Schülerin
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Wichtiger als das …
Übungen zur Reflexion von eigenen Interessen, Stärken und Werthaltungen
Nach Aussage der befragten Jugendlichen lernt man in der Schule eher über berufliche Möglichkeiten als
darüber, welche Berufe zu einem passen. Man wünscht sich daher mehr Zeit und verstärkt Übungen zur
Reflexion und Bewusstmachung von eigenen Interessen, Stärken und Werthaltungen.

„Ich finde, man kann vielleicht zehn Minuten erfahren, welche Berufe es
gibt, aber das andere [welcher Beruf zu einem passt] ist wichtiger.“
(Mädchen, 8. Klasse)

„Ich finde, es wird schon viel Einblick gegeben, was man an Möglichkeiten hat,
es wird nur wenig Entscheidungshilfe gegeben… Wir wissen schon, was man
machen kann, aber genau persönlich, was am besten passt, das fehlt halt.“
(Junge, 12. Klasse)
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Wenn man ungefähr weiß, was einem gefällt …
Zeit und Raum für persönliche Beratungsgespräche
Man wünscht sich mehr Möglichkeiten für berufsorientierende Einzelgespräche. Als besonderer Vorteil
wird hier gesehen, dass persönliche Beratungsgespräche auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt
werden.

17-jährige Schülerin

„Viel wichtiger wäre, wenn jeder mal einen Tag hat, wo er sich persönlich mit
jemandem unterhalten kann… Wir haben den Herrn von der Bundesagentur für
Arbeit… das hat mir mehr geholfen als die ganzen Tage, die wir hatten, weil mit dem
spricht man nur über das Thema, was einen interessiert… Das Problem ist, bei dem
gibt es nur ganz wenige Termine.“ (Mädchen, 12. Klasse)
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Nächster Schritt …
Mindestens zwei berufsorientierte Praktika
Um in verschiedenen Berufsfeldern das Arbeitsleben kennen zu lernen, sind aus Sicht der Jugendlichen
mindestens zwei berufsorientierte Praktika notwendig. Zudem wird auf den Umstand hingewiesen, dass
einwöchige Praktika zu kurz sind, um sich über eigene Interessen, Stärken und Schwächen klar zu werden.

„Was ich mir vorstellen könnte, ist in der Neunten Sozialpraktikum und in
der Zehnten und Elften jeweils ein Berufspraktikum. Also zwei wären schon
gut. Dass man auch mal variieren kann.“ (Junge, 12. Klasse)

„Generell fände ich es einfach cooler, wenn man öfter mal ein Praktikum
machen könnte als nur einmal, weil wenn man dann aus Versehen einen
blöden Praktikumsplatz hat, dann hat man das, macht es eine Woche, aber
wenn man dann irgendwo gelandet ist, wo man danach denkt ‚Nein, gar
nicht‘, dann wäre es cool, wenn man noch mal eines machen könnte.“
(Mädchen, 12. Klasse)
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Auch sind nach Meinung der Schüler…
Einwöchige Praktika sind zu kurz
Um in verschiedenen Berufsfeldern das Arbeitsleben kennen zu lernen, sind aus Sicht der Jugendlichen
mindestens zwei berufsorientierte Praktika notwendig. Zudem wird auf den Umstand hingewiesen, dass
einwöchige Praktika zu kurz sind, um sich über eigene Interessen, Stärken und Schwächen klar zu werden.

INT: Was meinst Du eigentlich, wie lange sollte so ein Praktikum dauern?
„Schon so drei Wochen oder vielleicht auch vier… Weil man soll halt
herausfinden, ob das wirklich was für einen ist. Wenn man nur so eine
Woche macht, dann findet man es ja nicht heraus, weil man muss sich ja
auch gewöhnen an den Alltag.“ (Mädchen, 8. Klasse)

18-jährige Schülerin
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Als Vorbereitung für ein Praktikum …
Bewerbungstraining mit praktischen Übungen
Ein weiteres, einhellig als besonders wichtig hervorgehobenes Anliegen der Jugendlichen ist die
Vorbereitung auf Stellenrecherche, Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräche und Einstellungstests.
Zentral ist dabei ein Bewerbungstraining mit praktischen Übungen.

„Die Eignungstests, dass man das nachstellt, oder halt eben die Bewerbungsgespräche nachstellt.“ (Mädchen, 10. Klasse)

17-jähriger Schüler
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Erwartungen an Unternehmen

Zuallererst…
Möglichst umfassender Einblick in das Arbeitsleben
Von Unternehmen erwarten Jugendliche einen möglichst umfassenden Einblick in das Arbeitsleben.
Dafür brauche es Einblick in alle den Beruf mit sich bringende Einsatzbereiche und Aufgaben(-felder).

14-jährige Schülerin

17-jähriger Schüler

„…finde ich auch wichtig, dass man überall ein bisschen mit hingenommen wird und
einem alles gezeigt wird und man dann wirklich einen Bezug herstellen kann, wie der
Beruf aussieht.“ (Mädchen, 12. Klasse)
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Entscheidend ist…
Realistischer Einblick in den Beruf
Von Unternehmen erwarten Jugendliche einen „realistischen“ Einblick in das Arbeitsleben. Dafür brauche
es Einblick in alle den Beruf mit sich bringende Einsatzbereiche und Aufgaben(-felder). Entscheidend
dabei ist, nicht nur die positiven Aspekte des Arbeitsalltags, sondern auch die negativen Aspekte
kennenzulernen.

„Realistisch halt, so dass man sich da wirklich was drunter vorstellen kann, wie
der Beruf wirklich ist, wenn ich den machen würde.“ (Mädchen, 12. Klasse)

„Man sollte sowohl die negativen als auch positiven Seiten eines Arbeitsplatzes
kennenlernen.“ (Junge, 8. Klasse)

13-jährige Schülerin
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Auch deswegen wollen Jugendliche…
Direkter Austausch mit erfahrenen und jungen Berufstätigen
Zu Ausbildungswegen, Aufgaben und zu Anforderungen, die ein Beruf mit sich bringt, wollen Jugendliche
mit Berufstätigen sprechen. Um dabei unterschiedliche Sichtweisen zu gewinnen, wollen viele Schüler
mit erfahrenen, aber auch mit jungen Berufstätigen sprechen (z.B. Azubis), um ein vollständiges Bild zu
erhalten.

„Der Azubi ist frisch drin und sagt, was gut und was schlecht war und der Erfahrene
sagt, wie es ist, wenn man schon ewig drin ist. Aber nicht beide gleichzeitig.“
(Junge, 12. Klasse)

„Es ist bestimmt auch wichtig zu wissen, wie ist der Ausbildungsweg dorthin und die
[Azubis] können einem das auf jeden Fall noch mal konkreter sagen und das besser
nachempfinden, wie es einem geht, weil die ja meistens auch jünger sind.“
(Mädchen, 12. Klasse)
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Wenn es darum geht, den Berufstätigen zu begegnen:
Betriebsbesichtigungen besser als Präsentationen…
Über betriebliche Abläufe „vor Ort“ informiert werden
Den Austausch mit Berufstätigen präferieren Jugendliche im Unternehmen, weniger in der Schule. Im
Betrieb bzw. „vor Ort“ könne man sich ein wesentlich besseres Bild von Arbeitsbereichen und
Arbeitsabläufen machen.

„Wenn wir zu einem Unternehmen gehen, dann können die sich
darauf vorbereiten und können uns präsentieren z.B. was
genau gerade dort passiert, können einzelne Gegenstände
oder Sachen erklären. Und wenn die zu uns kommen, dann ist
das immer so Nebensache. Er kann [nur] ungefähr erklären,
was es für Gegenstände gibt und könnte sich [nur] mit einer
Präsentation darauf vorbereiten.“ (Junge, 8. Klasse)
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Noch besser als Betriebsbesichtigungen sind Praktika…
Gut strukturierte Praktika mit koordiniertem Ablauf
Von einem Praktikum erwarten die Jugendlichen eine strukturierte Gestaltung und einen koordinierten
Ablauf. Sie wünschen sich, dass Unternehmen auf einen neuen Praktikanten vorbereitet sind, möchten
vom ersten Tag an über Ziele und Inhalte des Praktikums informiert werden, wissen, wer ihr festen
Ansprechpartner ist und welche Aufgaben sie übernehmen dürfen.

„Also wenn, dann muss das wirklich richtig koordiniert sein und da muss
auch Absprache sein… Dass auch derjenige der Ansprechpartner ist, in
dessen Bereich man ist.“ (Junge, 12. Klasse)
„Dass die uns konkret sagen, was wir machen müssen“ (Junge, 8. Klasse)

„Manchmal hatte man schon unnötige Aufgaben. Da merkt man, die wissen
gerade nicht, was sie mit einem machen sollen und dann stempelt man
irgendwelche Hefte oder zerkleinert Pappkartons für den Mülleimer.“
(Mädchen, 12. Klasse)
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Wenn die Schüler ein Praktikum absolvieren…
Berührungsängste abbauen und Jugendliche ernst nehmen
Jugendliche möchten von Unternehmen ernst genommen, respektiert und anerkannt werden. Gerade
als Praktikant hofft man darauf, dass sich Berufstätige offen gegenüber Schülern zeigen, freundlich sind,
ihnen ein Stück weit Angst oder Nervosität nehmen und sie willkommen heißen.

„[Wichtig ist,] dass Unternehmen sich auch offen zeigen gegenüber
Schülern. Also, dass sie uns ernst nehmen.“ (Junge, 8. Klasse)
„Wir wollen willkommen sein… Dass ich nicht direkt ins kalte Wasser
geschmissen werde. Dass sie auch sagen ‚Du bist hier, wir freuen uns, das
erwartet Dich, das wird vielleicht schwierig, Du kannst jederzeit zu uns
kommen‘.“ (Junge, 12. Klasse)
„Meine Angst ist auch immer: Mache ich da alles richtig? Bin ich
denen auch wirklich eine Hilfe und hänge ich denen nicht nur am
Rockzipfel und nerve, weil ich noch keine Ahnung habe?“
(Junge, 12. Klasse)
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Ernst genommen werden, heißt auch…
Sich und seine Fähigkeiten austesten können
Aus einem Praktikum wollen die Jugendlichen möglichst viel für sich „herausholen“. Hospitationen und
teilnehmende Beobachtungen reichen ihnen (bei weitem) nicht aus. Statt lediglich „hinterherzulaufen“
möchte man lieber selbst anpacken, eigene Erfahrungen sammeln und Aufgaben übernehmen, die einem
das Gefühl geben, am Arbeitsalltag der Berufstätigen wirklich teilzunehmen (dazugehören wollen).
Keinesfalls möchte man „oberflächliche“ oder wenig produktive Aufgaben übernehmen.

„Dass wir nicht nur die leichten Sachen bekommen, sondern
auch erfahren, was wirklich in diesem Job passiert. Wie
anstrengend der ist.“ (Mädchen, 8. Klasse)
„Ich war überrascht, dass ich wirklich viel mehr machen durfte
und helfen durfte, die Ölwanne zu wechseln an einem Auto,
alleine halt. Da war ich wirklich sehr [positiv] überrascht, dass
ich das alleine durfte.“ (Junge, 10. Klasse)
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Schließlich wollen Jugendliche…
Regelmäßige Feedback- und Zwischengespräche
Auch langen Erklärungen zuzuhören oder ständig kontrolliert zu werden („über die Schulter blicken“),
lehnen die Jugendlichen ab. Lieber will man sich ausprobieren, etwas alleine angehen. Wichtig ist, dass
man sich bei Fragen an eine Person wenden kann und, dass es regelmäßige Feedback- und
Zwischengespräche gibt.

„Gespräche zwischendurch auch mit dem Betreuer, dass man sich austauschen
kann, auch die Möglichkeit hat, was zurückzumelden, Wünsche äußern kann,
was einem nicht so gefällt oder worüber man gerne noch was wissen würde.“
(Mädchen, 12. Klasse)

„Wenn ich noch Fragen habe, dass die dann sagen, du kannst immer zu mir
kommen, wenn du irgendwelche Probleme hast. Dann kann ich den halt auch
fragen, wenn ich irgendwelche Probleme mit den Sachen habe.“
(Mädchen, 10. Klasse)
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Erwartungen der Schüler an die Schule
Überblick


Berufsorientierung in der Schule verankern



Eigenständige Unterrichtseinheiten oder Module zur Berufsorientierung



Gut strukturierter Lehrplan für das Schulfach Berufsorientierung



Ehrliches Feedback, aber keine Benotung von Leistungen



Überblick über die ganze Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten



Übungen zur Reflexion von eigenen Interessen, Stärken und Werthaltungen



Mindestens zwei berufsorientierte Praktika



Bewerbungstraining mit praktischen Übungen



Zeit und Raum für persönliche Beratungsgespräche
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Erwartungen der Schüler an Unternehmen
Überblick


Realistischer Einblick in Berufsbilder



Direkter Austausch mit erfahrenen und jungen Berufstätigen



Über betriebliche Abläufe „vor Ort“ informiert werden



Gut strukturierte Praktika mit koordiniertem Ablauf



Berührungsängste abbauen und Jugendliche ernst nehmen



Sich und seine Fähigkeiten austesten können



Regelmäßige Feedback- und Zwischengespräche
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Herausforderung Berufsorientierung
Abschließender visueller Eindruck der Untersuchung

7./8. Klasse, Berlin

10. Klasse, Homburg (Saar)

12. Klasse, Freiburg
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