
Workshop 3: Berufsorientierungsprojekte neu gedacht 

Abstract: 

Das Arbeitsleben stellt beginnend mit der Entscheidung für eine Berufsausbildung hohe 

Anforderungen an alle Jugendlichen. Unerlässlich sind dabei grundlegende personale und soziale 

Kompetenzen sowie die Berufswahlkompetenzen. Diese Kernkompetenzen werden beim Lösen 

der zukünftigen Aufgaben in jedem Unternehmen benötigt. Um einen möglichst reibungslosen 

Übergang der SuS von der Schule in das Berufsleben zu unterstützen ist eine Verknüpfung der 

beiden Kompetenzbereiche sinnvoll.  

Der Workshop bietet interessierten Akteuren eine Plattform, um Erfahrungen auszutauschen 

und Ideen zu diskutieren, wie Schulprojekte aussehen und realisiert werden könnten, die 

sowohl das Förderziel soziale Kompetenz als auch das Förderziel Berufswahlkompetenz in sich 

vereinen. Der Workshop wird als eine Form des OpenSpace realisiert werden und speist sich 

inhaltlich aus den Inputs und Beiträgen der Teilnehmenden. 

 

Umsetzung: 

Ziel war es im besten Fall Skizzen von Projektideen, Projektansätze herauszuarbeiten oder aber 

auch nur neue Aspekte, Probleme und Herausforderungen zu benennen. Dieser Zielsetzung sollte 

sich in einem offenen Dialog in drei Schritten genähert werden: 

 Erwartungen von Schulen: Was brauchen die SuS was Schule nicht leisten kann? 

Es ging darum erst einmal den thematischen Raum zu umreißen, der sich bei dieser 

Diskussion zeigt. Dahinter steht die Überlegung, zentral verantwortlicher Akteur für 

Förderung der BWK ist zunächst einmal die Schule. Jedoch kann Sie verschiedene Aspekte 

die für eine ausreichende Förderung nötig wären, nicht selber umsetzen. Dies betrifft die 

Förderung bestimmter sozialer Schlüsselkompetenz einerseits (weil das pädagogische 

Setting bestimmte Bildungsprozesse nicht zulässt (fehlende Zieloffenheit, 

Leistungsbewertung, Selektion etc.) und das Kennenlernen der beruflichen Praxis 

andererseits. 

 Möglichkeiten von Anbietern: Inwieweit können Anbieter die unterschiedlichen Aspekte 

der Förderung der Sozialkompetenz und der Berufswahlkompetenz integrieren? 

Die Trägerlandschaft hat sich über die Zeit in der heutigen Form ausdifferenziert und 

etabliert. Nicht jeder kann alles. Es sollte dem nachgegangen werden, welche Gestaltung- 

und Erweiterungsschancen die Anbieter für Ihre Angebote überhaupt sehen. 

 Projektidee: Was ist denkbar? Was ist umsetzbar? Welche Herausforderungen ergeben 

sich? 

Ansetzend an die vorhergehende Diskussion bzw. den Austausch, sollten die 

Überlegungen nun konkretisiert werden. 

 

Die Ergebnisse des gemeinsamen Austausches wurden von den Teilnehmenden auf einem 

gemeinsam geführten Flipchart fixiert: 



Flipchart Workshop 3: Berufsorientierungsprojekte neu gedacht 

Erwartungen von Schulen: Was brauchen die SuS für ihre BO, was Schule 
nicht leisten kann? 

 handlungs- und erfahrungsorientiertes Lernen, ausprobieren, Stärken erkennen, vor allem 

in anderen Bereichen, denn Deutsch und Mathe 

 einen besseren Betreuungsschlüssel, Kleingruppenlernen statt überfüllter Klassenräume 

 erstmal eine stärkenbasierte Kompetenzanalyse; sowie Klärung der Grundfragen: 

praktische oder theoretische Arbeit, Bereitschaft umzuziehen, Arbeitsumfeld und -

materialien;  

 Möglichkeiten, sich in einem Berufsfeld auszutesten und praxisnahe Erfahrungen zu 

sammeln 

 Einbindung der Berufsorientierung in das passende Fach? 

 Vernetztes Denken und Alternativen entwickeln können. 

 engagierte Lehrkräfte und Personal 

 schuljahresübergreifende/fächerübergreifende Bearbeitung von Themen 

 Einbeziehung externer Perspektiven in Bewertung und damit vielleicht Motivation junger 

Menschen (Abgabe von Deutungsmacht?) 

 Effektive Theorie-Praxisverzahnung 

 Fächer- und systemübergreifendes vernetztes Denken 

 Erfahren von Selbstwirksamkeit 

 eher langfristige und kontinuierliche Prozesse 

 Anzahl der Sozialpädagogen in Schulen zu gering, Beziehungen Schüler/Lehrer nicht 

immer konfliktfrei 

 in der Schule erhalten die SuS keine/kaum Hinweise zu späteren ausbildungsbegleitenden 

Hilfen (weil diese nicht bekannt sind)  SuS ziehen Ausbildungsberufe, die für sie 

interessant wären, aus Leistungsgründen nicht in Betracht 

Möglichkeiten von Anbietern: In wieweit können Anbieter die 
unterschiedlichen Aspekte und Zielsetzungen von SK und BWK/ BO 
integrieren? 

 Berufsübergreifendes Arbeiten 

 Stärkenanalyse; Analyse der Fertigkeiten über Spiele / Workshops 

 Digitale Rundgänge in Unternehmen der Umgebung oder auch weiter entfernt 

 nachhaltigere Programme, größerer Laufzeitraum 

 Einbeziehung externer Experten/innen, Zusammenstellung von Experten/innen-Pools 

 Eine verstärkte Integration von SK und BWK erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit/ 

Vernetzung von verschiedenen Trägern (mit unterschiedlichen Spezialgebieten). Dadurch 

ergeben sich neue finanzielle Herausforderungen 

 Es besteht die Gefahr, dass die Schule zu stark abgeben. Sagen macht ihr mal. 

Insbesondere, wenn noch Sozialpädagogen involviert sind. 

 Es ergeben sich eher strukturelle als fachliche Herausforderungen, wenn man auf eine 

stärkere Integration von SK und BWK hinarbeitet. 



Projektideen: Was ist denkbar? Welche Innovation könnte initiiert werden? 
Was ist umsetzbar? Welche Herausforderungen ergeben sich? 

 Dreistufiger Aufbau: Kompetenzcheck - Fertigkeiten und Abgleich mit Ideen - 

Unternehmenserkundung 

 weniger Schule, mehr Praxis, lebensrealer agieren 

 Rahmenlehrplan anpassen und Fachwissen mehr mit Praxis verknüpfen, vor allem das 

schwierigere 8. Schuljahr, Identitätsbildung und Orientierung durch Praxis 

 mehrjährige Projekte mit Begleitpauschale versehen, ähnlich wie in anderen Programmen 

also ein- und mehrjährige Ideen ermöglichen 

 Nicht nur einen Schnuppertag der UN 

 Mehr Praxis, mehr ausprobieren lassen, arbeiten in der realen Arbeitswelt, 

Einzelbegleitung von der 7. Klasse an 

 vernetzte ressortübergreifende regionale abgefahrene Modellprojekte unter 

Federführung der Regionalpartner 

 Anregung von mindestens mittelfristigen Partnerschaften zwischen Schulen, deren 

Kooperationspartnern/innen vor Ort (SaS, lokale Jugendarbeit, lokale/regionale Betriebe) 

und Kooperationspartnern/innen/Anbietern/innen mit Service der Moderation, des 

Coachings dieser Netzwerke durch Regionalstellen 

 evtl unter Bezugnahme auf Türöffner-Projekte und deren Erfahrungen 

 


