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Das Wichtigste in Kürze 

1. Fragestellung und methodisches Vorgehen 

Ziel der Befragung war die Erhebung der beruflichen Orientierungen junger Men-

schen unmittelbar vor dem Verlassen der Schule sowie die Ermittlung der Beiträ-

ge unterschiedlicher Akteure des Bildungsgeschehens einschließlich der Schule 

zur Unterstützung der Entwicklung beruflicher Orientierungen. 

Die Befragung wurde als Onlinebefragung am Ende des Schuljahres 2010/11 

durchgeführt. Von den angesprochenen 18 Regional- und Gemeinschaftsschulen 

im Landkreis Segeberg beteiligten sich zehn. Befragt wurden die Abgangsklassen 

des Hauptschul- und Realschulbildungsgangs1, die zum Zeitpunkt der Befragung 

sowohl in den Regionalschulen als auch in den Gemeinschaftsschulen noch 

durchgängig getrennt geführt wurden.  

Die Rücklaufquote lag insgesamt gesehen bei 54%, allerdings mit einer Streuung 

zwischen den teilnehmenden Schulen von 10% bis 90%.  

2. Sample 

In die Auswertung der Befragung waren insgesamt 569 Jugendliche einbezogen: 

184 aus der H9, 61 aus der R9 und 324 aus der R10. Jungen sind mit 53% leicht 

überrepräsentiert, dies erklärt sich aber allein durch ihren hohen Anteil von 60% 

im Hauptschulbildungsgang.  

Mehr als 90% der befragten Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland gebo-

ren; der Anteil Jugendlicher mit Migrationshintergrund (Vater oder Mutter nicht in 

Deutschland geboren) liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Im Haupt-

schulbildungsgang sind Jugendliche mit Migrationshintergrund etwas häufiger 

vertreten als im Realschulbildungsgang.  

Die Arbeitslosigkeit in den Familien der befragten Jugendlichen ist deutlich nied-

riger als die Arbeitslosenquote im Landkreis Segeberg. Der Akademikeranteil ist 

bei den Eltern der befragten Schüler nur etwa halb so hoch wie in Schleswig-

Holstein (knapp 16%). Dies weist auf eine deutliche Selektivität der traditionellen 

Haupt- und Realschulbildungsgänge hin, die mit der Befragung angesprochen 

waren. 

3. Wichtige Ergebnisse 

• Schulische Situation 

Beziehung zur Schule. Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler 

hat eine positive Beziehung zur Schule. Daneben gibt es eine kleine Gruppe mit 

                                                            
1 In einer Schule war auch die Klassenstufe 9 des Realschulbildungsgangs einbezogen. 
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dezidiert negativen Einstellungen oder auch belasteten Beziehungen zu Leh-

rer/innen und Mitschüler/innen. Die Unterschiede zwischen den Bildungsgängen 

sind gering, aber der Anteil von Jungen ist fast doppelt so hoch wie der der Mäd-

chen. 

Hausaufgaben. Die Hausaufgaben sind für mehr als zwei Drittel der Schülerinnen 

und Schüler tatsächlich Hausaufgaben, etwa zwei Drittel in beiden Bildungsgän-

gen erledigen sie meistens vollständig. Nur etwa ein Fünftel bearbeitet sie häufi-

ger nicht vollständig und gut ein Zehntel oft gar nicht.  

Jungen und Mädchen unterscheiden sich deutlich nach dem Ort, wo sie ihre 

Hausaufgaben bearbeiten. Mit etwa 30% erledigen die Jungen doppelt so häufig 

wie die Mädchen ihre Hausaufgaben in der Schule, im Hauptschulbildungsgang 

sogar mehr als dreimal so häufig. Hilfen durch die Familie stellen mit Abstand die 

häufigsten Unterstützungsleistungen für die Bearbeitung der Hausaufgaben dar.  

Klassenwiederholungen und Schulwechsel. Im Hauptschulbildungsgang haben 

mehr als zwei Fünftel aller Schülerinnen und Schüler mindestens einmal eine 

Klasse wiederholt, im Realschulbildungsgang dagegen nur gut ein Viertel. Im 

Hauptschulbildungsgang gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen 

Jungen und Mädchen, während in der Klassenstufe zehn des Realschulbildungs-

gangs Jungen deutlich häufiger als Mädchen mindestens eine Klasse wiederholt 

haben. Häufige Belastungen der Schullaufbahn zeigen sich zudem durch Schul-

wechsel. Dabei handelt es sich überwiegend um Wechsel zwischen Bildungsgän-

gen. Die Relation von Abstiegen zu Aufstiegen beträgt im Realschulbildungsgang 

4:1, im Hauptschulbildungsgang 8:1, wobei hier besonders Jungen zusätzlich von 

einem Wechsel zwischen Hauptschulen betroffen sind. 

Schwänzen. Gut 30% der Jugendlichen haben im vorangegangenen Halbjahr 

mindestens einen Tag geschwänzt. Jugendliche aus Hauptschulen weisen selte-

ner als Jugendliche aus Realschulen kürzere, dafür aber häufiger längere, schon 

als schwerwiegend einzuschätzende Fehlzeiten auf. Es gibt deutliche Überschnei-

dungen mit der Gruppe der Jugendlichen mit belasteten Beziehungen zur Schule. 

• Berufliche Orientierungen und Übergangsplanung 

Erwartete Anschlüsse. Vier Fünftel der Jugendlichen aus den Abschlussklassen 

des Hauptschul- und des Realschulbildungsgangs geben an, sicher zu sein, was 

sie nach der Schule machen werden – in der H9 sind es etwas mehr, in der R10 

etwas weniger als 80%. Tendenziell sind sich die Mädchen etwas weniger häufig 

sicher als die Jungen. Die Jugendlichen mit den besten Noten sind sich ihrer An-

schlussperspektiven besonders häufig unsicher, die mit den schlechtesten Noten 

tendenziell dagegen eher sicher. 
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Die Unsicherheit hinsichtlich von Anschlüssen kann zwei Gründe haben: (a) es 

sind noch keine Anschlussmöglichkeiten erschlossen oder (b) man hat sich zwi-

schen mehreren möglichen Anschlüssen noch nicht entschieden.  

Als sichere Anschlussperspektive nennen die Jugendlichen am häufigsten (37%) 

den weiteren Schulbesuch mit dem Ziel eines weiterführenden Abschlusses, an 

zweiter Stelle eine betriebliche Ausbildung (30%). Jugendliche aus der H9 haben 

etwas häufiger als Jugendliche aus der R10 einen weiterführenden Schulbesuch, 

Jugendliche aus der R10 etwas häufiger eine betriebliche Ausbildung geplant.  

Größer sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: eine betriebliche Aus-

bildung werden im Hauptschulbildungsgang mit knapp 40% etwa dreimal so viele 

Jungen wie Mädchen anschließen. Im Realschulbildungsgang (R10) sind die Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern nicht ganz so stark ausgeprägt: gut 40% 

der Jungen, aber nur etwa gut 20% der Mädchen haben eine betriebliche Ausbil-

dung geplant.  

Schulleistungen und Anschlüsse. Jugendliche aus Hauptschulen, die in weiterfüh-

rende Schulen übergehen, haben in den Kernfächern Deutsch und Mathematik 

bessere Noten als die, die in eine betriebliche oder schulische Ausbildung gehen. 

Jugendliche, die den Übergang ins Übergangssystem oder ein anderes, nicht voll 

berufsqualifizierendes Angebot erwarten, haben deutlich schlechtere Noten. Mäd-

chen aus dieser Gruppe haben im Durchschnitt sowohl in Mathematik als auch in 

Deutsch bessere Noten als die Jungen. Unter den Jugendlichen, die in weiterfüh-

rende Schulen oder vollqualifizierende Berufsausbildungen übergehen, haben die 

Mädchen nur in Deutsch bessere Noten als die Jungen, diese haben dagegen die 

deutlich besseren Noten in Mathematik. 

Unterstützung der Übergangsplanung. Personen aus dem sozialen Nahbereich, 

darunter die Eltern mit großem Abstand an erster Stelle (70%), aber auch Ver-

wandte und Bekannte (20%) werden als die für die Übergangsentscheidung 

wichtigsten Partner genannt. Die Berufsberatung nennen rd. 10% der Jugendli-

chen, alle anderen Institutionen und Personen deutlich seltener. Eine auffällige 

Ausnahme stellen Menschen im Praktikumsbetrieb dar, die von 15% aller Ju-

gendlichen und von 30% derjenigen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen 

werden, als wichtige Unterstützer genannt werden. 

Jugendliche, die eine Berufsausbildung aufnehmen oder in eine weiterführende 

Schule gehen, sehen Eltern und Personen aus dem sozialen Nahbereich deutlich 

häufiger als besonders wichtig für ihre Entscheidung an als diejenigen Jugendli-

chen, die insbesondere den Übergang ins Übergangssystem als sicher erwarten. 

Für sie haben die Berufsberatung und andere Institutionen eine deutlich höhere 

Bedeutung. 
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Als Informations- und Erfahrungsmöglichkeiten werden von den Jugendlichen am 

häufigsten das Berufsinformationszentrum, Internetseiten sowie Betriebspraktika 

als besonders wichtig für die Planung der Zeit nach der Schule eingeschätzt. Das 

Betriebspraktikum liegt dabei als die wichtigste Hilfe für die Anschlussplanung 

unangefochten an der Spitze. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Jugendlichen bei der Planung ihrer berufli-

chen Perspektiven nicht nur von einer Vielfalt von Personen und Institutionen 

unterstützt fühlen, sondern dass sie auch eine breite Palette an Informations-

quellen und Erfahrungsmöglichkeiten nutzen.  

• Einschätzung der Übergangsperspektiven 

Etwa die Hälfte der Jugendlichen gibt an, dass die von ihnen erwarteten An-

schlüsse voll und ganz ihren Wünschen entsprechen. Am häufigsten (60%) ist 

dies bei denen der Fall, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen werden. Die 

andere Hälfte äußert sich mehr oder weniger einschränkend. Immerhin ein Fünf-

tel aber gibt an, dass ihre Übergangsperspektive zwar nicht erste Wahl sei, aber 

dennoch auch in Frage komme. Ein weiteres Fünftel äußert sich dagegen in ver-

schiedenen Abstufungen eher kritisch. 

• Bewerbungsaktivitäten 

Die Mehrzahl der Jugendlichen (70%) hat bereits Bewerbungen geschrieben; die-

jenigen, die sich ihres Anschlusses sicher sind, häufiger (75%) als diejenigen mit  

unsicherem Anschluss (60%). Bemerkenswert ist, dass auch über die Hälfte der-

jenigen, die eine weiterführende Schule besuchen werden, Bewerbungen ge-

schrieben haben und dies mit teils erheblicher Intensität. Dies spricht zusammen 

mit der Tatsache, dass sich über die Hälfte der Jugendlichen für mehr als einen 

Ausbildungsberuf beworben hat, dafür, dass die Jugendlichen in ihrer Über-

gangsplanung offensichtlich eine Vielfalt von Optionen im Blick haben. 

Auch in den Bewerbungsaktivitäten zeigt sich die große Bedeutung des Prakti-

kums, denn über die Hälfte der Jugendlichen hat sich im ehemaligen Praktikums-

betrieb beworben. Eine herausgehobene Bedeutung bei der Suche nach einem 

Ausbildungsbetrieb hat auch das Internet (40%), während Zeitungsanzeigen  

oder vom Berufsberater empfohlene Betriebe nur von etwa einem Fünftel ge-

nannt werden. Daneben werden Ausbildungsbetriebe auch über persönliche Be-

kanntschaften oder Ausbildungsmessen gefunden, wenn auch deutlich seltener. 

Insgesamt zeigen die Bewerbungsaktivitäten der Jugendlichen, dass für den Pro-

zess der Berufsorientierung eine Vielfalt an persönlichen Beziehungen und Infor-

mationsquellen eine Rolle spielen. 
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• Reaktionen auf die Bewerbungen 

Ein Drittel der befragten Jugendlichen hat als Ergebnis ihrer Bewerbungsbemü-

hungen bereits einen Ausbildungsvertrag, ein Fünftel hatte zumindest ein Vor-

stellungsgespräch und etwas weniger als 10% erhielten eine Einladung zum Aus-

wahltest. Gut ein Fünftel hat bisher nur Absagen oder keine Antwort bekommen. 

• Bewertung der Vorbereitung 

Etwa vier Fünftel der Jugendlichen aus beiden Bildungsgängen fühlen sich für die 

Zeit nach Abschluss der Schule gut oder sogar sehr gut vorbereitet. Das sind et-

wa ebenso viele wie die, die angeben, bereits genau zu wissen was sie nach der 

Schule machen werden. Allerdings sind beide Gruppen nicht identisch. Auch die 

Hälfte derjenigen Jugendlichen, die nicht wissen, wie es für sie weitergeht, sieht 

sich gut oder sehr gut vorbereitet. Unterschiede zwischen den Bildungsgängen 

gibt es dabei nicht, in der H9 auch nicht zwischen den Geschlechtern. In der R10 

fühlen sich die Jungen dagegen deutlich häufiger gut vorbereitet als die Mäd-

chen. 

Trotz der überwiegend positiven Bewertung der Vorbereitung für die Zeit nach 

der Schule, machen die Jugendliche auch Vorschläge, wie diese noch besser sein 

könnte. So wünschen sie sich vor allem vielfältigere Bezüge zur Arbeitswelt 

(Praktika, Kennenlernen von mehr Betrieben), aber auch bessere Informationen 

sowohl über die beruflichen Schulen und die Berufsschulen mit ihren Fächern und 

Anforderungen wie auch über die weiterführenden Schulen. Einige Wünsche be-

ziehen sich auch auf eine bessere Unterstützung durch Lehrkräfte, gelegentlich 

auch durch die Eltern. Aber auch Selbstkritik ist dabei, wenn eingestanden wird, 

dass man sich mehr hatte anstrengen sollen. 

4. Schlussfolgerungen 

Auch wenn die Frage nach der Wirkungsweise von Personen und Einrichtungen 

wie auch der Erfahrungs- und Informationsmöglichkeiten im Prozess der Entwick-

lung beruflicher Orientierungen aus den vorliegenden Befragungsergebnissen 

nicht beantwortet werden kann, so zeigt sich doch die erhebliche Bedeutung der 

außerschulischen Lebensverhältnisse sowohl im Hinblick auf die Bedeutung sozia-

ler Beziehungen wie auch im Hinblick auf die Bedeutung von Erfahrungs- und 

Informationsmöglichkeiten. Wenn man davon ausgeht, dass in dieser Hinsicht 

erhebliche Unterschiede in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft der Jugendli-

chen bestehen, dann liegt hier eine der zentralen Herausforderungen für die Wei-

terentwicklung der Berufsorientierung junger Menschen, auf die die Schulen ins-

besondere mit ihrem Engagement für Betriebspraktika, darüber hinaus aber auch 

mit anderen Formen der Kooperation mit außerschulischen Partnern wie der Ar-

beitsagentur und Jugendhilfeträgern durchaus schon reagieren. Weil es dabei 
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aber insbesondere auch um Lebensweltbezüge geht, ist dies eine Herausforde-

rung, die sich keineswegs allein an die Schule richtet, sondern ebenso an die Ju-

gendhilfe als zweitem Akteur öffentlicher Bildung und Erziehung.  

Dabei sollte die verstärkte Einbeziehung der Eltern und die Verständigung mit 

ihnen ein wichtiges Ziel sein, denn unabhängig davon, welches konkret ihre Wir-

kung im Einzelfall ist, zeigen die vorliegenden Befragungsergebnisse, dass sie 

von den jungen Menschen wichtig genommen werden und damit wirksam sein 

können. Diese mögliche Wirksamkeit sollte Anlass dafür sein, den Dialog mit ih-

nen zu Übergängen und Anschlüssen für ihre Kinder weiter zu entwickeln. Dafür 

geeignete Formen und Wege zu finden, kann ein Ziel der Zusammenarbeit von 

Jugendhilfe und Schule sein. 

Die Wirkung der Beziehungen zu Personen und Institutionen wie auch die Nut-

zung von Informationsquellen hängt einerseits von deren Kompetenzen bzw. 

Qualitäten ab, andererseits aber auch von der Kompetenz der jungen Menschen, 

von diesen Möglichkeiten im eigenen Interesse wirksam Gebrauch zu machen. 

Diese Kompetenzen auf Seiten der jungen Menschen zu entwickeln und zu för-

dern, erscheint mindestens ebenso wichtig wie die Erschließung von Zugängen zu 

Unterstützungsleistungen, Erfahrungsmöglichkeiten und Informationsquellen und 

der Bewertung von deren Qualität und Wirksamkeit für den Bildungsprozess der 

beruflichen Orientierung. 

Dieser Bildungsprozess, der sich auf den skizzierten Gesamtzusammenhang be-

zieht, verspricht ein hohes Maß an Wirksamkeit. Die Entwicklung und Qualifizie-

rung der entsprechenden Netzwerke im kommunalen Kontext allerdings kann 

nicht allein Aufgabe der Schule sein, sondern dafür bedarf sie der Unterstützung 

durch eine Koordination auf der kommunalen Ebene, wie sie im Handlungskon-

zept Schule & Arbeitswelt intendiert ist.  
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Einleitung 

Die Befragung entstand im Auftrag des Projekts Personalqualifizierung/System-

qualifizierung im Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt des Landes Schleswig-

Holstein. Dieses Landesprojekt bildet zugleich auch den bildungspolitisch fachli-

chen Kontext der Befragung. Ziel der in diesem Rahmen angelegten Entwick-

lungspartnerschaft zwischen dem Land, der Regionaldirektion Nord der Bundes-

agentur für Arbeit und den beteiligten Kommunen ist es, strukturelle Verände-

rungen zur Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf einzuleiten. 

Dabei geht es insbesondere darum, Entwicklungen zu befördern, die Wirkungen 

auf das Regelsystem des Übergangs bzw. in ihm zeigen und damit beitragen, den 

Projektstatus von Initiativen zur Überwindung der Hindernisse, die junge Men-

schen im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu bewältigen haben, zu 

überwinden. Übergreifendes Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit 

der Kommunen bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Übergang 

sowie bei der Ausgestaltung von Unterstützungsleistungen für junge Menschen 

zu stärken.  

Die Kommunen (Landkreise und kreisfreie Städte), die sich im Rahmen dieses 

Landesprojekts beteiligen, haben sich für unterschiedliche Entwicklungsschwer-

punkte im Rahmen dieser Kooperation entschieden. Im Landkreis Segeberg ist 

dies die schulische Berufsorientierung. Sie sollte durch die Befragung von Schüle-

rinnen und Schülern in den Abgangsklassen der Regional- und Gemeinschafts-

schulen näher betrachtet werden. Besonders interessierten dabei die verfügbaren 

Bildungs- und Unterstützungsangebote sowie das Handeln der Schülerinnen und 

Schüler im Umgang mit diesen Angeboten.  

Daneben ist im Landkreis Segeberg eine Schulentwicklung eingeleitet, die die 

Förderung der beruflichen Orientierung junger Menschen zu einem ihrer Schwer-

punkte macht. Dazu werden zunächst die Konzepte der Schulen zur Berufsorien-

tierung durch Interviews in den Schulen und die Auswertung von Dokumenten 

erfasst und beschrieben. Damit werden sowohl die Vielfalt der vorhandenen Kon-

zepte wie auch die Ausgangslage für die Weiterentwicklung dokumentiert. Es ist 

geplant, nach dem Modell des SENTA-Projekts der Robert-Bosch-Stiftung Ar-

beitsgemeinschaften von Schulen zu bilden, in denen diese sich austauschen und 

unterstützt durch Fortbildungsangebote, Hospitationen und Beratung ihre Kon-

zepte zur Berufsorientierung weiterentwickeln. 

Dem vorliegenden Bericht über die Befragungsergebnisse ist eine knappe Be-

schreibung des Bildungsverständnisses vorangestellt; die Entwicklung beruflicher 

Orientierungen wird dabei als eine konstitutive Komponente allgemeiner Bildung 

verortet. Ein solches Bildungsverständnis erscheint auch wichtig für die Deutung 



Abschlussbericht 

 

 9

der berichteten Befragungsergebnisse, die hinsichtlich ihrer Konsequenzen für 

das pädagogische Handeln in keiner Weise eindeutig sind. Der rechte Umgang 

mit solchen Befragungsergebnissen setzt den erfahrenen Pädagogen/die erfahre-

ne Pädagogin voraus, die diese Ergebnisse mit Erfahrungen und Vorstellungen 

über das konkrete Bildungsgeschehen verknüpfen kann, das den Hintergrund für 

die berichteten Ergebnisse bildet. Insbesondere dann können diese Ergebnisse 

Anlässe und Anregungen liefern, dieses Bildungsgeschehen, wenn möglich auch 

gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, zu reflektieren und Vorstellungen über 

eine Weiterentwicklung pädagogischen Handelns im Hinblick auf die Unterstüt-

zung der Entwicklung beruflicher Orientierungen bei jungen Menschen zu erarbei-

ten und umzusetzen. 
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1 Berufsorientierung – eine konstitutive Komponente allgemeiner 
Bildung 

Berufsorientierung als schulische Herausforderung. Eine der grundlegenden Vor-

aussetzungen für einen gelingenden Übergang aus der Schule in anschließende 

berufliche oder weiterführende Bildungsgänge scheint eine geklärte berufliche 

Orientierung am Ende der Schulzeit zu sein. So zeigte das DJI-Übergangspanel, 

dass unter den Hauptschulabgängern mit unklarem Berufswunsch die Ausbil-

dungsbeteiligung in betrieblichen oder schulischen Ausbildungen im Anschluss an 

die Schule und auch noch zwei und drei Jahre nach dem Verlassen der Schule die 

niedrigste ist. Sie ist niedriger als die Ausbildungsbeteiligung derer, die die Schu-

le ohne Abschluss verlassen, wie auch derer, die im Ausland geboren und als 

Kinder oder Jugendliche nach Deutschland zugewandert sind (Gaupp u. a. 2008, 

S. 23). Dabei wird auch denen ein geklärter Berufswunsch zugeschrieben, denen 

klar ist, in welchen Bildungsgang sie nach dem Schulabschluss eintreten möch-

ten, auch wenn es ihnen dabei weniger um eine Berufsausbildung, sondern vor-

rangig um einen weiterführenden Abschluss geht. Am Ende der Pflichtschulzeit 

geht es also vor allem um einen Anschluss in einen auf dem Weg in den Beruf 

weiterführenden allgemeinbildenden oder beruflichen Bildungsgang. 

Solche beruflichen Orientierungen und Perspektiven sind sehr weitgehend ab-

hängig von den sozialen Verhältnissen, in denen junge Menschen aufwachsen. 

Die Einblicke in die Arbeitswelt, die ihnen hier möglich sind, die Erfahrungen aus 

der Arbeitswelt, die ihnen hier zugänglich sind oder vermittelt werden und die Art 

und Weise, wie die Erwachsenen ihres sozialen Umfelds ihre Zugänge zur Ar-

beitswelt erschließen und sich mit deren Anforderungen auseinandersetzen sowie 

die Bedeutung, die Arbeit in deren Leben und für deren Persönlichkeit hat, sind 

wichtige Rahmenbedingungen für die Ausbildung und Entwicklung beruflicher  

Orientierungen junger Menschen.  

Darüber hinaus ist auch das soziale Kapital von Bedeutung, über das insbesonde-

re auch informell Informationen über die Arbeitswelt gewonnen, Zugänge zu Ar-

beitswelterfahrungen wie auch zu Unterstützungsleistungen etwa in Form von 

Beratungen gefunden werden, die nicht jedermann in gleicher Weise verfügbar 

sind. Der Einfluss dieser Rahmenbedingungen auf die beruflichen Orientierungen 

konstituiert so etwas wie eine „soziale Vererbung“. Solange diese Prozesse der 

Ausbildung beruflicher Orientierungen in Auseinandersetzung mit den Erfah-

rungsmöglichkeiten und sozialen Rahmenbedingungen der sozialen Herkunfts-

verhältnisse hinreichend tragfähig waren, waren öffentliche Bildung und Erzie-

hung mit einem Beitrag zur Unterstützung der Ausbildung beruflicher Orientie-

rungen kaum gefragt. Mit dem Wandel der Arbeit und seinen sozialen Folgen seit 

etwa den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts – markiert wird dieser Wan-
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del insbesondere durch das Ende des Zusammenhangs von Massenproduktion 

und Massenbeschäftigung – erweisen sich die Lebensverhältnisse einer wachsen-

den Anzahl junger Menschen und die Arbeitsweltbezüge und Arbeitswelterfah-

rungen wie auch die Unterstützungsleistungen, die hier verfügbar sind, allerdings 

als nicht mehr hinreichend tragfähig für die Ausbildung beruflicher Orientierun-

gen.  

Es ist deshalb kein Zufall, dass in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

auf Empfehlung des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungs-

wesen mit der „Arbeitslehre“ erste Ansätze entstanden, Arbeit, die Vorbereitung 

auf den Zugang zu Arbeit und den Umgang mit ihren Anforderungen zum schuli-

schen Unterrichtsgegenstand zu machen – damals allerdings nur für Hauptschu-

len, die Anfang der sechziger Jahre noch von etwa zwei Dritteln der Schülerschaft 

besucht wurden. Bis heute ist es trotz einer erheblichen Ausweitung der Bil-

dungsbeteiligung in weiterführenden Bildungsgängen und der damit verbundenen 

Veränderung der Sozialstruktur der Schülerschaften in den Bildungsgängen der 

Sekundarstufe alles andere als selbstverständlich, dass dies auch ein Thema an 

Gymnasien ist.  

Dabei gab es von Anfang an Schwierigkeiten, diesen Gegenstand im schulischen 

Lehrplan zu verorten, denn ihm fehlte etwas, was anderen Unterrichtsfächern 

eignete: der eindeutige Wissenschaftsbezug. Es gab deshalb schon sehr früh eine 

Diskussion um die Frage, ob die Arbeitslehre als ein eigenes Fach unterrichtet 

werden sollte oder ob sie nicht vielmehr eine Querschnittsaufgabe sei, deren In-

halte aus den Unterrichtsfächern zusammenzutragen seien. Es gab auch den 

Versuch, die Arbeitslehre in unterschiedliche Schulfächer aufzuspalten, die dann 

teils auf einen Wissenschaftsbezug verzichteten (Haushalt, Werken), andererseits 

aber mit Wirtschaft, Technik oder auch Sozialkunde den Bezug zu akademischen 

Wissenschaften klar auswiesen. Diese Auseinandersetzung ist bis heute nicht 

wirklich abgeschlossen und wird zum Thema Berufsorientierung in ähnlicher Wei-

se wie seinerzeit zur Arbeitslehre weitergeführt. Die Vorgabe der schleswig-

holsteinischen Lehrpläne, Berufsorientierung als fächerübergreifendes Thema zu 

behandeln, erscheint angesichts dieses Sachverhalts immer noch als eine Aufga-

be, deren Einlösung in den Schulen zwar angegangen wird und in einzelnen 

Schulen auch unterschiedlich entwickelt ist, die aber durchaus noch weiter zu 

entwickeln wäre.1 

                                                            
1 Diese Einschätzungen basieren auf Erfahrungen aus Gesprächen in 18 Regional- und Gemein-

schaftsschulen des Kreises Segeberg, die von Dezember 2011 bis Anfang Februar 2012 geführt 
wurden. Ein Auswertungsbericht dazu ist in Arbeit. 
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Berufsorientierung als Profil bildendes Merkmal der Regional- und Gemein-
schaftsschulen  

Angesichts der Tatsache, dass mit der Bildung von Regional- und Gemeinschafts-

schulen in Schleswig-Holstein in allen Schularten außer dem Gymnasium der Bil-

dungsgang der Hauptschule besteht und damit auch Hauptschullehrkräfte die in 

der traditionellen Hauptschule insgesamt intensiveren Bemühungen um die Be-

rufsorientierung und die daraus erwachsenen Erfahrungen in die neuen Schul-

formen einbringen, ist zu erwarten, dass mit dieser Schulstrukturreform auch die 

schulischen Aktivitäten zur Berufsorientierung einen weiteren Anschub erfahren. 

Dabei muss es keinen Gegensatz zwischen Berufsorientierung und dem fachli-

chen Anspruch von Unterrichtsfächern geben. Im Gegenteil, die Entwicklung von 

Arbeitsweltbezügen aus Unterrichtsfächern heraus kann durchaus zugleich der 

Förderung der Berufsorientierung wie auch der Einlösung hoher fachlicher An-

sprüche dienen. Insofern erscheint die Verbindung der Bildungsgänge des geglie-

derten Schulwesens in den Regional- und Gemeinschaftsschulen durchaus auch 

als eine Chance, für diese neuen Schulformen ein eigenes Profil zu entwickeln, in 

dem Arbeitsweltbezüge zu einem kennzeichnenden Merkmal werden. Wenn damit 

zugleich auch die fachlichen Ansprüche eingelöst werden, können Regional- und 

Gemeinschaftsschulen sich zu einer neben dem Gymnasium gleichwertigen 

Schulform entwickeln, die mit der Öffnung zur Arbeitswelt zugleich auch eine 

Modernisierung ihrer Bildungsinhalte bietet. 

Die Herausforderung, die Berufsorientierung mit besonderem Gewicht in den 

neuen Schulformen zum Gegenstand zu machen, gewinnt angesichts der Tatsa-

che, dass für die Schülerinnen und Schüler am Ende alle Abschlussmöglichkeiten 

der Sekundarstufe I deutlich länger offen bleiben als in gegliederten Schulstruk-

turen, besondere Bedeutung. Wo eine Engführung der beruflichen Perspektiven 

auf eine vermeintliche Gliederung des Beschäftigungssystems – Facharbeiterbe-

rufe für Hauptschüler, akademische Berufe für Gymnasiasten und im Mittelfeld 

mit unscharfen Abgrenzungen nach „unten“ und „oben“ die Berufe für Realschul-

absolventen – in der Schulstruktur nicht mehr angelegt ist, erscheint es offen-

sichtlich sinnvoll, auch das Spektrum anschließender Bildungsgänge und die mit 

ihnen verbundenen beruflichen Möglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler 

auf die Gesamtheit möglicher Anschlüsse auszuweiten.  

Die Frage möglicher Anschlüsse und die Art und Weise, wie die Schulen mit den 

entsprechenden Akteuren – Betrieben, beruflichen Schulen und gymnasialen  

Oberstufen – zusammenarbeiten und die Jugendlichen auf die Bewältigung der 

Anforderungen der entsprechenden Übergänge vorbereiten, spielt nach Informa-

tionen aus den Schulen für viele Eltern schon bei der Anmeldung eine große Rol-

le. Die relative Offenheit der Bildungsgänge in den Regional- und Gemeinschafts-



Abschlussbericht 

 

 13

schulen im Hinblick auf mögliche Ab- und Anschlüsse befördert bei den beteilig-

ten Familien offensichtlich die Hoffnung auf erweiterte Chancen und Optionen für 

gelingende Ab- und Anschlüsse und bewirkt damit zugleich einen erhöhten In-

formations- und Klärungsbedarf hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten dieser 

Chancen, der auch ein wichtiges Thema in der Kommunikation zwischen Eltern-

haus und Schule werden kann. 

Berufsorientierung als Bildungsherausforderung 

Der Bildungsbegriff des Zwölften Kinder- und Jugendberichts1 erscheint in beson-

derer Weise geeignet, Berufsorientierung als ein wesentliches Element der indivi-

duellen Bildungsentwicklung zu fassen. Diesem Bildungsverständnis entspre-

chend ist Bildung ein aktiver Prozess der Weltaneignung durch das sich bildende 

Individuum. Die Welt, um deren Aneignung es geht, wird hier als aufgespannt in 

den vier Dimensionen der sozialen, der kulturellen, der materiell dinglichen und 

der subjektiven Weltbezüge gedacht. Bezogen auf diese Dimensionen geht es um 

die Entwicklung von Wissen und Können und damit um Kompetenzen, die eine 

aktive Teilhabe am Leben in diesen Welten ermöglichen. In einem solchen Bil-

dungsverständnis ist die Entwicklung beruflicher Orientierungen ein hochkomple-

xer Bildungsprozess, der eine konstitutive Komponente der individuellen Persön-

lichkeitsentwicklung betrifft. Es geht dabei um Wissen über die Arbeitswelt und 

das Sich-Auskennen in persönlich interessierenden Teilbereichen, um Kenntnisse 

zu ihren Anforderungen und eigene Erfahrungen aus der Auseinandersetzung mit 

diesen, um die Reflektion dieser Erfahrungen im Hinblick auf die Entwicklung be-

ruflicher Vorstellungen und deren Bezug auf– ebenfalls als entwickelbar erfahre-

ne – eigene Interessen sowie die Konzipierung von Planungen und Strategien zu 

deren Umsetzung im Kontext des eigenen Lebensentwurfs.  

Dieser Bildungsprozess hängt wie alle Bildungsprozesse wesentlich auch davon 

ab, zu welchen „Welten“ junge Menschen Zugang haben oder sich Zugänge er-

schließen können. Für die Entwicklung beruflicher Orientierungen sind dabei Zu-

gänge zur Arbeitswelt offensichtlich unabdingbar. Von Bedeutung sind aber nicht 

nur die „Arbeitswelten“, zu denen junge Menschen Zugänge finden, sondern im 

Sinne des skizzierten Bildungsverständnisses geht es insbesondere darum, wel-

che Aktivitäten zur „Aneignung“ dieser Arbeitswelten sie entfalten, also welchen 

Herausforderungen sie sich stellen, welche Rückmeldungen sie erfahren, wie sie 

ihre Erfahrungen reflektieren. Dabei hängen die Aktivitäten, die sie entfalten, 

entscheidend auch davon ab, welche Kompetenzen sie mitbringen, also auch da-

von, wie sie vorbereitet sind, welche Erwartungen sie haben, welche Interessen 

                                                            
1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005), Zwölfter Kinder- und Ju-

gendbericht, Berlin. S, 103-139. 
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sie einbringen und welche Bezüge zu diesen Interessen sie in der jeweiligen „Ar-

beitswelt“ entdecken. 

Ein solches Bildungsverständnis kann bei der Konzipierung einer quantitativen 

Erhebung nur sehr eingeschränkt zum Tragen kommen. Für die Deutung der Er-

gebnisse allerdings ist es mindestens geeignet, einige Warnsignale zu setzen. So 

ist die in derartigen Befragungen in der Regel erkennbare und als einflussreich 

erscheinende Bedeutung der Eltern als Gesprächspartner der jungen Menschen 

für die Entwicklung ihrer beruflichen Orientierungen insbesondere darauf zu hin-

terfragen, was dies im Hinblick auf den Beitrag der jungen Menschen selbst zur 

Entwicklung ihrer beruflichen Orientierungen bedeutet. Haben die Eltern Empfeh-

lungen zur Berufswahl gegeben, denen die jungen Menschen wenig entgegenzu-

setzen hatten und denen sie deshalb folgten? Oder waren die Eltern Gesprächs-

partner, die Anregungen und Gelegenheit boten, Arbeitswelterfahrungen, Inte-

ressen und außerschulisches Engagement ihrer Kinder kritisch zu reflektieren und 

diese damit unterstützten, ihre eigenen beruflichen Orientierungen zu klären und 

schließlich selbstbewusst und eigenständig die Entscheidung über einen an die 

Schule anschließenden Bildungsgang zu treffen? Jedenfalls muss für möglich ge-

halten werden, dass Eltern auch deshalb als wichtige Gesprächspartner wahrge-

nommen werden, weil sie gerade auch für junge Menschen in belasteten Lebens-

verhältnissen „konkurrenzlos“ als einzige Gesprächspartner verfügbar sind, ob-

gleich sie möglicherweise auch nicht in der Lage sind, wirksame Unterstützung zu 

bieten.  

In ähnlicher Weise ist die in solchen Befragungen in der Regel als gering erschei-

nende Bedeutung von Lehrkräften zu hinterfragen. Wenn sie durch die Koopera-

tion mit Betrieben, die Entwicklung von Arbeitsweltbezügen in ihrem Unterricht 

und die Beratung von Jugendlichen bei der Auswahl individuell geeignet erschei-

nender Praktikumsplätze die Bildungsentwicklung junger Menschen mit dem Ziel 

der Entwicklung zu einer eigenverantwortlich handlungsfähigen Persönlichkeit 

wirksam unterstützen, so wird sich dies kaum in derartigen Befragungsergebnis-

sen niederschlagen. Im Gegenteil: je wirksamer Lehrer, Eltern und andere Betei-

ligte arbeitsweltbezogene Bildungsprozesse junger Menschen im Sinne des oben 

skizzierten Bildungsbegriffs unterstützen, indem sie Prozesse der aktiven Welt-

aneignung ermöglichen und fördern, umso klarer werden die jungen Menschen 

ihre beruflichen Orientierungen als eigenständig entwickelte wahrnehmen und 

beschreiben.  

Diese Warnungen allerdings machen solche Befragungen nicht bedeutungslos. So 

bleibt trotz der Tatsache, dass die Eltern von der Mehrheit der befragten Jugend-

lichen als ihre wichtigsten Gesprächspartner zum Thema Berufsorientierung ge-
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nannt werden, immer noch ein Hinweis darauf, dass hier offensichtlich verbreitet 

ein Dialog stattfindet, über dessen Qualität und Wirksamkeit wir im Hinblick auf 

den Bildungsprozess der Berufsorientierung zunächst wenig erfahren. Genau die-

se Qualität und Wirksamkeit im Einzelfall in Erfahrung zu bringen und bei Bedarf 

auch zu fördern, kann zum Anlass der Weiterentwicklung einer Zusammenarbeit 

zwischen Elternhaus und Schule werden, in der diese wahrscheinlich wichtigsten 

Akteure des Bildungsgeschehens sich in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung 

für die jungen Menschen, mit denen es beide zu tun haben, unterstützen. Ähnli-

che Vorsicht gilt auch im Umgang mit dem hohen Anteil von Nennungen positiver 

Bewertungen von Betriebspraktika. Sie sind gerade auch vor dem Hintergrund 

des skizzierten Bildungsverständnisses eine wichtige Gelegenheit der aktiven 

Auseinandersetzung mit und der Aneignung von Arbeitswelt. Aber diese positiven 

Bewertungen lassen in der Befragung kaum erkennen, ob Praktika tatsächlich im 

Sinne dieses Bildungsverständnisses genutzt wurden oder ob sie etwa von eher 

schulmüden Jugendlichen als eine attraktive Alternative zum für sie wenig attrak-

tiven Schulbesuch positiv bewertet wurden. 

Die Beispiele zeigen, wie vorsichtig mit den Ergebnissen solcher Befragungen 

umzugehen ist. Sie machen dennoch Sinn; nicht nur, weil sie Anlässe zu einer 

qualitativen Aufklärung der pädagogischen Sachverhalte bieten, die sich hinter 

ihnen verbergen, sondern auch, weil sie tatsächlich den Stand beruflicher Orien-

tierung am Ende der Schulzeit zu kennzeichnen erlauben. Sie geben Hinweise 

darauf, welche Anschlüsse junge Menschen am Ende ihrer Pflichtschulzeit im 

Blick haben, aber auch darüber, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die in dieser 

Hinsicht noch unsicher sind und auch kurz vor Verlassen der Schule entweder 

noch nicht wissen, was wird, oder einen Anschluss vor Augen haben, der eher 

auf eine weitere Ausbildungsvorbereitung zielt denn einen Einstieg in einen be-

ruflichen oder weiterführenden Bildungsgang. Sie erlauben darüber hinaus die 

Darstellung von Zusammenhängen zwischen den erwarteten Anschlüssen und 

Merkmalen der Bildungslaufbahn wie auch der sozialen Herkunft. Auch hier muss 

allerdings davor gewarnt werden, solche Zusammenhänge als Ursache-Wirkungs-

Beziehungen zu deuten. Aber auch solche Zusammenhänge sind mindestens als 

Anregung geeignet, im pädagogischen Alltag nach möglichen Erklärungen und 

Ursachen für solche Zusammenhänge im Einzelfall zu suchen und davon sowohl 

im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Konzepten der Berufsorientierung wie 

auch im pädagogischen Handeln Gebrauch zu machen. 
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2. Anlage und Zielsetzung der Befragung 

Die Befragung wurde als Onlinebefragung durchgeführt; als Befragungszeitraum 

waren die Zeit zwischen dem 30. Mai und dem 10. Juni 2011 vorgesehen, einige 

später eingegangene Fragebögen wurden allerdings ebenfalls einbezogen (s. u.). 

Angesprochen waren die insgesamt 18 Regional- und Gemeinschaftsschulen im 

Landkreis Segeberg, soweit sie der Aufsicht des Schulamtes unterstehen. Letzte-

res bedeutet, dass die beiden ehemaligen Gesamtschulen – die Willy-Brandt-

Schule in Norderstedt und die Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp – nicht 

in die Befragung einbezogen waren. Aus zehn dieser 18 Schulen liegen Befra-

gungsdaten vor, die in die vorliegende Auswertung einbezogen wurden (die Be-

fragungsergebnisse aus Schulen, aus denen nur ein oder zwei Fragebögen vorla-

gen, wurden nicht einbezogen; aus einer der 18 Schulen lagen sieben Fragebö-

gen vor, die in die Auswertung eingingen). 

In neun von zehn Schulen, deren Befragungsergebnisse zur Auswertung vorla-

gen, wurden – sofern vorhanden – in der Klassenstufe neun die Abgangsklassen 

des Hauptschulbildungsgangs (H 9), in der Klassenstufe zehn die Abgangsklassen 

des Realschulbildungsgangs (R 10) befragt. Zum Zeitpunkt der Befragung wur-

den diese sowohl in den Regionalschulen als auch in den Gemeinschaftsschulen 

noch durchgängig als getrennte Bildungsgänge geführt. In einer der Schulen, 

einer ehemaligen Realschule, die zum Zeitpunkt der Befragung auch in der Klas-

senstufe neun noch ausschließlich den Realschulbildungsgang führte, wurden 

auch diese Schüler (R 9) in die Befragung einbezogen.  

Die Zahlen im vorliegenden Auswertungsbericht unterscheiden sich teilweise von 

denen des Zwischenberichts, weil nach dem 10. Juni 2011 noch 39 weitere Fra-

gebögen eingingen, die in diese Auswertung einbezogen wurden. Aufgrund einer 

nochmaligen Überprüfung auf Doubletten und offensichtlich unglaubwürdig aus-

gefüllte Fragebögen wurden einzelne Datensätze eliminiert, so dass insgesamt 

Datensätze von 569 befragten Schülerinnen und Schülern für die Auswertung 

genutzt wurden. 

Angesichts der Veränderung der Schulstruktur in Schleswig-Holstein ist es den 

Regional- und Gemeinschaftsschulen möglich, die Bildungsgänge des geglieder-

ten Schulwesens in integrierten Klassen zusammenzufassen und nach neun bzw. 

zehn Schuljahren die Schulabschlüsse der Hauptschule, der Realschule sowie die 

Berechtigung zum Übertritt in die Klassenstufe elf der gymnasialen Oberstufe zu 

vergeben. Von dieser Regelung machen die Schulen unterschiedlich Gebrauch, 

beginnen aber die Integration aufbauend mit der Klassenstufe fünf. Für mögliche 

spätere Befragungen wird deshalb in der Klassenstufe neun zwischen integrierten 

Bildungsgängen sowie getrennten Haupt- und Realschulklassen zu differenzieren 
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sein. Deshalb ist zu erwägen, bei möglichen künftigen Befragungen generell die 

neunten und zehnten Klassenstufen der Schulen unabhängig von der Strukturie-

rung der Bildungsgänge innerhalb der Schule zu befragen. 

Die Ziele der Befragung liegen auf zwei Ebenen: zum einen ging es darum, die 

beruflichen Orientierungen junger Menschen und deren Entwicklung angesichts 

der biografischen Situation unmittelbar vor dem Verlassen der Schule, die sie 

derzeit besuchen, zu erfassen. Dies ist die Situation einer unmittelbar bevorste-

henden biografischen Weichenstellung, der entweder die Fortsetzung des Schul-

besuchs in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die Aufnahme einer 

betrieblichen Ausbildung, in Einzelfällen auch neue Erfahrungen in Form von Aus-

landsaufenthalten oder Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahren oder aber 

– und dies wird überwiegend als Scheitern erfahren – der Eintritt in ausbildungs-

vorbereitende berufliche Schulen oder Maßnahmen des Übergangssystems fol-

gen. Diese beruflichen Orientierungen sind nicht unabhängig von der sozialen 

und ökonomischen Struktur der Region. Lebensentwürfe, die weitgehend durch 

die Familien und ihre Ressourcen wie auch ihre Werthaltungen beeinflusst sind, 

die regionalen Chancenstrukturen des Ausbildungs- und Beschäftigungssystems, 

aber auch die schulischen Bildungsangebote und ihre Zugänglichkeit sind dafür 

wichtige Rahmenbedingungen.  

Auf einer zweiten Ebene geht es darum, den Beitrag der Schule zur Unterstüt-

zung der Entwicklung beruflicher Orientierungen junger Menschen in Erfahrung 

zu bringen. Wie weit werden berufliche Orientierungen von den Gelegenheits-

strukturen, die Schule schafft, vom Zugang zu Erfahrungsmöglichkeiten der Ar-

beitswelt und deren Reflektion und Auswertung gefördert; wie weit gelingt es, im 

Hinblick auf diesen Übergang von der Schule in Ausbildung Perspektiven und 

Strategien für einen Übergang zu entwickeln und zu entwerfen; und was nehmen 

junge Leute als hilfreich und wirksam für die Entwicklung ihrer beruflichen Vor-

stellungen wahr. 
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3 Die Befragten 

3.1 Schülerzahlen und Rücklaufquoten 

Zielgruppe der Befragung waren die Klassenstufe neun der Hauptschulbildungs-

gänge (H9) sowie die Klassenstufe zehn der Realschulbildungsgänge (R10) in den 

Regional- und Gemeinschaftsschulen des Kreises Segeberg. Da von einer der be-

teiligten Schulen außerdem die Klassenstufe neun des Realschulbildungsgangs 

(R9) an der Befragung teilgenommen hat, wurden diese Schülerinnen und Schü-

ler ebenfalls in die Auswertung einbezogen. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist 

allerdings zu beachten, dass diese Schülerinnen und Schüler alle derselben Schu-

le entstammen und damit kaum die Vielfalt der Schülerschaften der Klassenstufe 

neun des Realschulbildungsgangs des Kreises abbilden. Ihre gesonderte Auswer-

tung erschien vor allem deshalb geboten, weil sie im Hinblick auf die zeitlichen 

Perspektiven für die Weichenstellung des Übergangs in einer deutlich anderen 

Situation sind als die Schülerinnen und Schüler in den jeweils letzten Klassenstu-

fen ihres Bildungsganges.  

Die Rücklaufquote bezogen auf die 18 Schulen, die zur Teilnahme an der Befra-

gung eingeladen waren, ist mit gut einem Drittel (34%) recht gering ausgefallen. 

Bezieht man sie nur auf die Schülerzahlen der Schulen, die tatsächlich teilge-

nommen haben, steigt sie auf über die Hälfte (54%) und kann damit als akzep-

tabel gelten.  

Es fällt auf, dass die Ausschöpfungsquote für die R10-Klassen sehr viel höher 

ausfällt als die für die H9-Klassen (Tab. 1). Bezogen auf die teilnehmenden Schu-

len liegen die Anteile bei 65% bzw. 38%.  

Tab. 1: Schülerzahlen und Rücklaufquoten nach Bildungsgang und Klassenstufe 

Schulen 
In Befragung einbezogene Schulen 

des Landkreises 
N=18 

Schulen, die an der Befragung  
teilgenommen haben  

N=10 

Klassenstufe Gesamt Rücklauf % Gesamt Rücklauf % 

H 9 710 184 25,9 487 184 37,8 

R 9 81 61 75,3 81 61 75,3 

R 10 870 324 37,2 494 324 65,6 

Gesamt 1.661 569 34,3 1.062 569 53,6 

 

Die hohen Rücklaufquoten von 75% für die R9 beziehen sich nur auf eine Schule. 

Bezogen auf einzelne Schulen schwanken die Rücklaufquoten jedoch erheblich. 

So erreicht eine Schule einen Wert von über 90%, vier Schulen erreichen Werte 

von knapp über oder knapp unter 75%, zwei weitere Schulen liegen bei etwa 

66%.  
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Die gesamte Rücklaufquote wird gedrückt durch die Werte aus vier Schulen, von 

denen zwei Rücklaufquoten von nur wenig über 25%, eine von unter 20% und 

eine von unter 10% aufweisen. 

Abb. 1: Rücklaufquoten der in die Auswertung einbezogenen Schulen, in Prozent 
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Für die Auswertung wird die Verteilung der Antworten, wenn nichts anderes an-

gemerkt ist, auf den tatsächlichen Rücklauf von 569 Fragebögen bzw. die ent-

sprechenden Teilgruppen davon bezogen. 

Sowohl die Tatsache, dass acht von 18 Schulen überhaupt nicht beteiligt waren, 

aber auch die sehr niedrigen Rücklaufquoten aus einzelnen Schulen finden ihre 

Erklärung darin, dass die Schulen zum Zeitpunkt der Befragung erheblich durch 

die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen und deren Durchführung belastet 

waren. Aus einigen Schulen gab es auch Hinweise, dass gleichzeitig andere Be-

fragungen und Datenerhebungen gefordert waren. Für möglicherweise folgende 

Befragungen liegt darin die Herausforderung, die Befragungstermine mit den 

Schulen künftig besser abzustimmen. 

Die großen Unterschiede in den Rücklaufquoten bezogen auf die einzelnen Schu-

len können als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Ablehnung der Befra-

gung auf Seiten der Schülerinnen und Schüler wie auch ihrer Familien eher ge-

ring ist, von daher also keine Hindernisse für weitere Befragungen dieser Art er-

kennbar sind. 
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3.2 Verteilung nach Alter und Geschlecht 

Die Altersverteilung nach Klassenstufen und Bildungsgängen zeigt, dass mindes-

tens 30% des Hauptschulbildungsgangs – nämlich die 1993 und 1994 geborenen 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe neun – wenigstens ein Jahr älter sind 

als bei regulärer Einschulung und einer Schullaufbahn ohne Klassenwiederholun-

gen zu erwarten wäre. Im Realschulbildungsgang liegt der entsprechende Anteil 

in der Klassenstufe neun bei knapp 10%, in der Klassenstufe zehn dagegen bei 

knapp 15%. 

Abb. 2: Altersverteilung nach Klassenstufe und Bildungsgang 
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Diese Altersverteilung erklärt sich wesentlich durch die Klassenwiederholungen, 

die im Hauptschulbildungsgang bei über 40%, in der Klassenstufe zehn der Real-

schule demgegenüber mit etwas über 25% um etwa 15 Prozentpunkte niedriger 

liegen. Auch wenn die Zahlen für die R9 angesichts der Tatsache, dass es sich 

nur um Schüler einer Schule handelt, vorsichtig interpretiert werden müssen, so 

fällt doch auf, dass für diese Gruppe der Wert mit knapp 15% noch einmal um 

zehn Prozentpunkte niedriger ausfällt als in der R10. 

Der Unterschied zwischen den Werten für die R9 und die R10 könnte seine Erklä-

rung darin finden, dass Schüler die letzte Klassenstufe freiwillig wiederholen, um 

entweder nach einem Scheitern in der Abschlussprüfung den Realschulabschluss 

doch noch zu erreichen oder aber das Ergebnis im Hinblick auf den Übertritt in 

weiterführende Schulen zu verbessern. Für den Hauptschulbildungsgang kann 

diese These angesichts der Tatsache, dass die Klassenstufe acht nicht in die Be-

fragung einbezogen war, nicht überprüft werden. Aus den Schulen wird aber be-

richtet, dass es auch hier freiwillige Wiederholungen der Klassenstufe neun gibt, 

in Einzelfällen Schüler sogar vorsätzlich in der Abschlussprüfung scheiterten, um 

die Voraussetzungen für eine Klassenwiederholung zu schaffen. 
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Die Verteilung der Geschlechter unter den Befragten zeigt mit 53% eine insge-

samt leichte Überrepräsentanz der Jungen, die sich aber allein durch deren ho-

hen Anteil von 60% im Hauptschulbildungsgang erklärt. Demgegenüber erscheint 

die Verteilung der Geschlechter in der Klassenstufe zehn des Realschulbildungs-

gangs als ausgeglichen.  

Abb. 3: Verteilung der Geschlechter nach Klassenstufe und Bildungsgang 
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Bei Annahme einer annähernden Gleichverteilung der Geschlechter in der Alters-

gruppe im Landkreis Segeberg und der Repräsentativität der Gruppe der Befrag-

ten bedeutet dies, dass in den nicht durch die Befragung erfassten Schulen, also 

den Gymnasien und den ehemaligen Gesamtschulen, von einer Überrepräsenta-

tion der Mädchen auszugehen ist. 

3.3 Migrationshintergrund 

Wie die folgende Abbildung 4 zeigt, ist die ganz überwiegende Mehrheit der be-

fragten Schülerinnen und Schüler in Deutschland geboren (93,3%). Lediglich 

6,5% sind in einem anderen Land geboren. Wenngleich die Anteile der in einem 

anderen Land Geborenen im Bildungsgang der Realschule etwas niedriger sind 

als im Bildungsgang der Hauptschule, so sind doch die Unterschiede vergleichs-

weise gering. In beiden Bildungsgängen ist zudem der Anteil derjenigen, die bei 

ihrer Einwanderung nach Deutschland älter als sechs Jahre, also bereits schul-

pflichtig waren, niedriger (2,8%) als der Anteil derer, die im Alter von unter 

sechs Jahren einreisten (3,7%). 
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Abb. 4: Befragte Schülerinnen und Schüler nach Geburtsland und Alter bei der  
Einwanderung, in Prozent 
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Auch unter dem weiteren Begriff des Migrationshintergrunds, also unter Einbe-

ziehung derer mit mindestens einem nicht in Deutschland geborenen Elternteil, 

halten sich die entsprechenden Anteile unter den Befragten in engen Grenzen. 

Die 92 Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe stellen einen Anteil von gut 16%, 

ihr Anteil im Hauptschulbildungsgang ist mit 18% nicht wesentlich höher. Damit 

liegen die Anteile der Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter den Befrag-

ten weit unter dem im Mikrozensus 2008 ermittelten Bundesdurchschnitt von 

knapp 27% in der Altersgruppe der 15-Jährigen wie auch unterhalb des Anteils 

von 26% in der PISA-Studie 2009.  

Auch bezogen auf die insgesamt niedrigen Anteile derer mit beiden im Ausland 

geborenen Eltern zeigen sich zwischen den Bildungsgängen keine gravierenden 

Unterschiede. Das bedeutet, dass bei dem insgesamt niedrigen Anteil von Schü-

lerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund deren Bildungsbeteiligung in 

den hier erfassten Bildungsgängen sich nur geringfügig unterscheidet, aber ihre 

Anteile im Hauptschulbildungsgang durchgängig etwas höher liegen. 
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Abb. 5: Jugendliche mit Migranten-Eltern nach Klassenstufe und Bildungsgang, in Prozent 
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Angesichts der niedrigen Anteile von Schülerinnen und Schülern, die nicht in 

Deutschland geboren sind, überrascht es nicht, dass etwa 80% der Befragten 

angeben, dass bei ihnen zuhause nur, in über 90% der Fälle jedenfalls auch, 

Deutsch gesprochen wird. Auch in dieser Hinsicht fallen die Unterschiede zwi-

schen den Bildungsgängen sehr gering aus. Sowohl in den Familien, in denen 

zuhause kein Deutsch gesprochen wird, als auch in denen, in denen neben 

Deutsch eine weitere Sprache benutzt wird, werden Türkisch und Russisch am 

häufigsten genannt. Daneben ist auch Englisch eine allerdings nur neben Deutsch 

zuhause vergleichsweise häufig vorkommende Sprache; auf diese drei Sprachen 

entfallen insgesamt jeweils zwischen 13 und 19 Nennungen, was Anteilen von 

etwas mehr als zwei bzw. drei Prozent entspricht. Ansonsten zeigt sich hier eine 

bemerkenswerte Vielfalt von Sprachen, die mit jeweils wenigen Nennungen ver-

treten sind. Das sind insbesondere die west- und südeuropäischen Sprachen, 

slawische Sprachen, aber auch süd-, südost- und ostasiatische Sprachen wie 

Hindi, Chinesisch, oder auch Tagalog (die verbreitetste Sprache auf den Philippi-

nen). 
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Abb. 6: Zuhause gesprochene Sprache, in Prozent 
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Zur Bedeutung des Migrationshintergrunds für die schulische Kompe-
tenzentwicklung und den Übergang in Ausbildung 

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund unter den 

Befragten liegt deutlich unter dem Wert von 26%, den die PISA-Studie 2009 als 

Anteil der fünfzehnjährigen Schülerinnen und Schüler für Deutschland ermittel-

te.1 

Bei der Bewertung der hier berichteten Daten zum Migrationshintergrund ist zu 

beachten, dass dieser für sich allein zunehmend weniger zur Erklärung von Bil-

dungsbenachteiligung beiträgt. Insbesondere mit dem Rückgang des Anteils der-

jenigen jungen Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, sind es auch 

für Migrantenkinder zunehmend die Bedingungen der sozialen Herkunft (Ein-

kommensverhältnisse der Familie, berufliche Stellung der Eltern und deren 

Schulbildung), die die Bildungschancen beeinflussen. So zeigte die PISA-Studie 

2009, dass es zwar weiterhin große Nachteile in der Lesekompetenzentwicklung 

bei Jugendlichen aus zugewanderten Familien gibt, diese sich aber seit Pisa 2000 

signifikant und substantiell verbessern konnten, während bei Jugendlichen ohne 

Migrationshintergrund kaum Kompetenzsteigerungen zu verzeichnen waren.  

Auch die Tatsache, dass zuhause eine andere Sprache als Deutsch gesprochen 

wird, hat im Vergleich von PISA-2000 und PISA-2009 im Hinblick auf die Ent-

wicklung der Lesekompetenz deutlich an Einfluss verloren. Dies wird auf die Wir-

kungen der seitdem ausgeweiteten frühen Sprachförderung zurückgeführt. Aller-

dings zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen Jugendlichen mit unter-

schiedlichen Migrationshintergründen. So sind für Jugendliche der zweiten Gene-

                                                            
1 Stanat, P.; Rauch, D.; Segeritz, M. (2010): Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. 

In: Klieme, E.; Ardelt, C.; Hartig, J.; Jude, N.; Köller, O.; Prenzel, M.; Schneider, W. Stanat, P. 
(Hg.): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster: Waxmann. S. 225-227. 
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ration, deren Eltern aus dem Gebiet der ehemaligen UdSSR zugewandert sind, 

keine signifikanten Unterschiede mehr gegenüber Jugendlichen ohne Migrations-

hintergrund feststellbar und insbesondere die Kompetenznachteile junger Men-

schen polnischer Herkunft lassen sich, sofern sie festgestellt werden, vollständig 

auf Merkmale des ökonomischen und kulturellen Kapitals zurückführen. Demge-

genüber bleibt das Niveau der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern, 

deren Eltern aus der Türkei stammen, unbefriedigend. Zwar gehen auch diese 

Kompetenznachteile mit sehr gering ausgeprägten sozioökonomischen und kultu-

rellen Ressourcen einher, diese erklären aber die Disparitäten in der Lesekompe-

tenz nicht vollständig.1  

Für den Übergang von der Schule in Ausbildung belegt eine BIBB-Studie aus dem 

Jahr 2008, dass das Risiko, schließlich ohne eine Ausbildung in einem anerkann-

ten Ausbildungsberuf zu bleiben, vor allem dann signifikant erhöht ist, wenn Kin-

der bei der Einreise nach Deutschland älter als sechs Jahre sind.2 Eine neuere 

differenziertere Studie des BIBB allerdings relativiert dieses Ergebnis insbesonde-

re im Hinblick auf die Chancen des Übergangs von der Schule in Ausbildung. Sie 

zeigt, dass trotz intensiver Ausbildungsstellensuche junge Menschen mit Migrati-

onshintergrund geringere Erfolgsaussichten haben. Dies gilt insbesondere für die 

nach ihrer regionalen Herkunft stärksten Migrantengruppen, nämlich die tür-

kisch-arabischer sowie osteuropäischer Herkunft, für die sich „ein mittlerer 

Schulabschluss signifikant weniger förderlich beim Zugang in eine betriebliche 

Ausbildung auswirkt als bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund“.3  

Insbesondere diese eingeschränkten Chancen von Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund beim Zugang zu Ausbildungsplätzen sollten auch zum Thema des 

kommunalen Diskurses unter den Akteuren des Übergangsgeschehens unter Ein-

beziehung der Wirtschaft werden, denn es spricht einiges dafür, dass es insbe-

sondere die Auswahlentscheidungen der Betriebe und deren Auswahlgesichts-

punkte im Hinblick auf die erwartete Produktivität der Auszubildenden, ihre ver-

mutete „Passung“ in die soziale Struktur des Betriebes oder auch befürchtete 

negative Auswirkungen auf Kundenbeziehungen sind, auf die diese erhöhten Ri-

siken zurückzuführen sind – Auswahlgesichtspunkte, die gerade in mittleren und 

kleineren Betrieben oft weniger durch Erfahrung begründet denn „aus dem 

Bauch“ getroffen werden.4 

                                                            
1 Ebenda. 
2 Beicht, U.; Ulrich, J. G. (2008): Welche Jugendlichen bleiben ohne Berufsausbildung? BIBB-

Report 6/08. S. 4. 
3 Beicht, U. (2011): Junge Menschen mit Migrationshintergrund: Trotz intensiver Ausbildungsstel-

lensuche geringere Erfolgsaussichten. BIBB-Report 16/11, S. 13. 
4 Imdorf, Chr. (2010): Wie Ausbildungsbetriebe soziale Ungleichheit reproduzieren: der Ausschluss 

von Migrantenjugendlichen bei der Lehrlingsselektion. In: Krüger, H.-H.; Rabe-Kleberg, U.; Kra-
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3.4 Zusammenleben mit den Eltern 

Mit dieser Fragestellung zum Zusammenleben mit den Eltern ging es nicht dar-

um, die unterschiedlichen Familienformen differenziert zu erfragen, sondern es 

sollten Hinweise auf mögliche besondere Belastungen erfasst werden, die da-

durch gegeben sein können, dass junge Menschen nicht mit mindestens einem 

Elternteil zusammenleben. Deshalb waren in der ersten Antwortalternative alle 

Formen des Zusammenlebens mit Eltern, Vater oder Mutter zusammengefasst, in 

einer zweiten alle Formen des nicht mit mindestens einem Elternteil Zusammen-

wohnens. Nur insgesamt neun Befragte – das sind nicht einmal 2% – leben nicht 

mit ihren Eltern oder mindestens einem Elternteil zusammen; im Hauptschulbil-

dungsgang liegt der Anteil mit knapp 3% (n=5) etwas darüber, im Realschulbil-

dungsgang etwas darunter (n=4). 

Tab. 2: Zusammenleben mit den Eltern 

Klassenstufe/ 
Bildungsgang 

H 9 R 9 R 10 Gesamt 

Ich lebe zuhause zusam-
men mit … 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Eltern, Vater oder Mutter 175 95,1 61 100,0 318 98,2 554 97,4 

woanders  5 2,7 0 0,0 4 1,2 9 1,6 

k.A. 4 2,2 0 0,0 2 0,6 6 1,0 

Gesamt 184 100 61 100 324 100 569 100,0 

 

Insgesamt 63 Befragte – das sind deutlich mehr als 10%, die mit mindestens 

einem Elternteil zusammenwohnen, darunter 23 auch mit ihren Eltern und mit 

oder ohne Geschwister in einer Familienkonstellation1 – nutzten allerdings die 

Gelegenheit, unter „Sonstiges“ in offenen Antworten ihre Familienkonstellation 

genauer zu beschreiben. Die Auskunftsbereitschaft der Jugendlichen in dieser 

Hinsicht darf möglicherweise durchaus als Zeichen dafür gewertet werden, dass 

sie keinen Anlass sehen, das Leben in den unterschiedlichen Varianten familialer 

Konstellationen zu verschweigen, ihnen also die „Normalität“ zuschreiben, die 

diese heute in unserer Gesellschaft haben. 

                                                                                                                                                                                          
mer, R.-T.; Budde, J.(Hg.): Bildungsungleichheit revisited. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaften. S. 259-274. 

1 Daran erscheint nichts ungewöhnlich, so dass diese Schüler auch die erste Alternative hätten 
ankreuzen können. 
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3.5 Erwerbsstatus der Eltern 

Die Angaben zum Erwerbsstatus kennzeichnen wichtige Merkmale der Bezüge 

der Eltern zur Arbeitswelt. Sie geben damit Auskunft über deren Teilhabe in die-

sem wichtigen Bereich des gesellschaftlichen Lebens. Diese Teilhabe der Eltern 

an der Arbeitswelt ermöglicht Arbeitswelterfahrungen, die eine wichtige Grundla-

ge für die Unterstützung der Kinder bei der Entwicklung beruflicher Orientierun-

gen sein können. Auch wenn angesichts des Wandels der Arbeit die elterliche 

Berufstätigkeit nur noch sehr eingeschränkt als Modell für die beruflichen Orien-

tierungen der Kinder tragfähig ist, so können doch eine Reihe von Aspekten die-

ser Teilhabe der Eltern an der Arbeitswelt für die beruflichen Orientierungen ihrer 

Kinder von erheblicher Bedeutung sein. Dies betrifft etwa die Arbeitszufrieden-

heit, die Erwerbstätigkeit als Grundlage für die Sicherung einer eigenständigen 

wirtschaftlichen Existenz, die soziale Anerkennung, die Eltern durch ihre Arbeit 

erfahren und schließlich auch die Bedeutung, die Arbeit und Berufstätigkeit für 

die Identität der Eltern haben. Von daher darf angenommen werden, dass es von 

erheblicher Bedeutung für die Entwicklung beruflicher Orientierungen von Kin-

dern ist, in welchem Maße Eltern Zugang zur Arbeitswelt gefunden haben und 

was ihre Arbeit für sie bedeutet – auch wenn die Kinder eigene, von den Eltern-

berufen unabhängige berufliche Orientierungen entwickeln. Diese Vielfalt von 

Aspekten wird auch zu beachten sein, wenn es darum geht, die Angaben der Be-

fragten zur Bedeutung der Eltern für die Entwicklung ihrer beruflichen Orientie-

rungen zu bewerten. 

Die Teilhabe der Eltern am Arbeitsleben ist für die große Mehrheit der befragten 

Jugendlichen gegeben, ja erscheint ganz überwiegend als Normalität. Probleme 

des Zugangs ihrer Eltern zur Arbeitswelt zeigen sich nur in wenigen Fällen. Nur 

knapp 2% der Väter wie der Mütter sind arbeitslos oder suchen Arbeit. Dieser 

Anteil ist bei den Schülerinnen und Schülern im Hauptschulbildungsgang etwas 

höher als bei denen im Realschulbildungsgang, liegt aber auch hier mit einem 

Anteil von 2,7% bei den Vätern und 2,2% bei den Müttern deutlich unterhalb der 

aktuellen Arbeitslosenquote von knapp 5% im Kreis Segeberg. 

In den Formen der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern zeigen sich aller-

dings erhebliche Unterschiede. So liegt der Anteil der Väter in Vollzeitbeschäfti-

gung nahezu dreimal so hoch liegt wie der der Mütter. Dieses Verhältnis zeigt 

sich weitgehend unabhängig von den Bildungsgängen der befragten Schülerinnen 

und Schüler. Bei den Müttern liegt der Anteil der Teilzeiterwerbstätigen deutlich 

über dem der Vollzeitbeschäftigten. Der Anteil der Hausfrauen liegt mit insge-

samt 20% nur wenig unter dem der Vollzeitbeschäftigten mit 25%. Die Teilzeit-

beschäftigung von Vätern ist mit Anteilen von nur wenig über 5% eher die Aus-

nahme.  
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Abb. 7: Tätigkeit der Mütter und Väter, in Prozent (N=569) 
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Während sich die Quoten der Vollzeitbeschäftigung bei den Müttern zwischen den 

Bildungsgängen kaum unterscheiden und – abgesehen von dem Wert für die R9, 

dem angesichts der geringen Zahl der Fälle kein großes Gewicht zukommt – um 

die 25% schwankt, sind die Unterschiede der Anteile bei den Vätern in Vollzeit-

beschäftigung deutlich größer. Hier liegt der Anteil der Vollzeit-Erwerbstätigen 

unter den Vätern der Jugendlichen im Realschulbildungsgang knapp zehn Pro-

zentpunkte über dem der Jugendlichen im Hauptschulbildungsgang. 

Detailliertere Auswertungen über die in der Abbildung wiedergegebenen Daten 

hinaus zeigen, dass nur knapp 20% der befragten Jugendlichen in Familien le-

ben, in denen beide Eltern vollzeitbeschäftigt sind, knapp 80% in Familien mit 

mindestens einem vollzeitbeschäftigten Elternteil. Dabei ist der Fall, dass die 

Mütter vollzeitbeschäftigt, die Väter teilzeitbeschäftigt sind, mit nur gut 1% der 

Fälle (n=7) die absolute Ausnahme; der umgekehrte Fall vollzeitbeschäftigter 

Väter und teilzeitbeschäftigter Mütter ist mit 33% dagegen sehr viel häufiger. 

Insgesamt 90% der Befragten leben in Familien, in denen beide Eltern mindes-

tens Teilzeit erwerbstätig sind. Nur knapp 4% leben in einer Familie, in der Vater 

oder Mutter arbeitslos sind und nur in einem Fall sind beide Eltern arbeitslos. 
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Das bedeutet – mit der Einschränkung, dass die Daten über die Qualität der Be-

ziehung zum Beschäftigungssystem wenig aussagen –, dass die ganz überwie-

gende Mehrheit der befragten Jugendlichen in Familien aufwächst, die einen Zu-

gang zum Beschäftigungssystem gefunden haben und die damit Zugang zu Er-

fahrungen aus der Arbeitswelt und dem Umgang mit ihren Herausforderungen 

haben – auch wenn diese Erfahrungen sehr verschieden und damit auch unter-

schiedlich hilfreich für die Entwicklung beruflicher Vorstellungen der Kinder sein 

dürften. Denn die Daten über die Erwerbsbeteiligung der Eltern schließen prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse nicht aus und sie sagen auch nichts darüber, ob die 

erzielten Arbeitseinkommen die wirtschaftliche Existenz der Familien sichern und 

ihre Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben hinreichend ermögli-

chen. Mögliche Armutsverhältnisse mit ihren Folgen für die Bildungschancen und 

für die Ressourcen, die den Familien für die Bildung ihrer Kinder zur Verfügung 

stehen, begrenzen sich damit nicht auf den hier erkennbaren geringen Anteil of-

fensichtlich unzureichender Teilhabe an Erwerbsarbeit in den Familien. 

Die Auswertung der offenen Antworten zu den Berufen der Mütter ergeben eine 

Häufung bei den kaufmännischen und Büroberufen mit knapp einem Viertel der 

Nennungen. Mit knapp über bzw. unter 15% folgen die Hausfrauen und die Ge-

sundheits- und Pflegeberufe auf Rang zwei und drei. Etwas über 10% entfallen 

auf die Verkäuferin sowie auf die handwerklichen und Facharbeiterberufe ein-

schließlich Friseurin und Kosmetikerin sowie Laborantin und technische Assisten-

tin. Alle anderen Berufsgruppen liegen unter 10%. Dies sind Berufe in der Gast-

ronomie und im Haushalt, die Reinigungskraft und nicht-akademische sozialpä-

dagogische Berufe. Auf akademische Berufe entfallen knapp 6% der Nennungen, 

von denen etwa die Hälfte auf Lehrerinnen und die übrigen jeweils zur Hälfte auf 

Ärztinnen/Apothekerinnen sowie andere akademische Berufe entfallen. 

Auch wenn die berufliche Positionierung innerhalb der einzelnen Berufsgruppen 

aus den Berufsbezeichnungen nicht eindeutig ableitbar ist und insbesondere in 

den kaufmännischen und Büroberufen mit einer breiten Streuung über unter-

schiedliche berufliche Stellungen gerechnet werden muss, so spricht doch insbe-

sondere der geringe Anteil an akademischen Berufen unter den Mütterberufen 

dafür, dass hier Beschäftigungsverhältnisse in den unteren Ebenen der berufli-

chen Hierarchien und damit auch eher gering entlohnte Tätigkeiten einen hohen 

Anteil haben. Für die Mütterberufe der Schülerinnen und Schüler der Klassenstu-

fe neun der Haupt- und Realschulbildungsgänge (H9/R9) ist dies noch deutlicher. 

Hier bilden die Hausfrauen mit knapp 23% die stärkste Gruppe, während die 

kaufmännischen und Büroberufe mit knapp 20% auf Rang zwei liegen. Hier liegt 

der Anteil der Akademikerinnen mit einem Anteil von knapp 4% unter dem 
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Durchschnitt, wobei auch hier die Hälfte der Nennungen auf den Beruf der Lehre-

rin entfällt. 

Die Väterberufe der Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich deutlich von 

denen der Mütter. Hier bilden Facharbeiter, Handwerker (auch Meister) mit etwas 

weniger als 39% die stärkste Gruppe. Unter den Väterberufen der Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufe zehn im Realschulbildungsgang liegt dieser Anteil 

mit leicht über 37% etwas darunter, in der Klassenstufe neun (H9/R9) mit knapp 

42% etwas darüber. An zweiter Stelle liegen hier die kaufmännischen, Verwal-

tungs- und Büroberufe einschließlich des öffentlichen Dienstes mit 27% und nur 

geringen Unterschieden zwischen H9/R9 und R10. Mit Anteilen zwischen 10% 

und 11% liegt die Gruppe der Kraftfahrer, Lagerarbeiter, Briefträger und Paket-

zusteller auf Rang drei. In der Gruppe der Techniker und Ingenieure mit einem 

Anteil von 9% zeigen sich kaum größere Unterschiede bezogen auf die Klassen-

stufen (8% bzw. 10%), allerdings sind die Ingenieure unter den Väterberufen der 

Befragten der H9 kaum vertreten. Der Anteil der Landwirte mit insgesamt gut 

4% ist in der Gruppe der Schülerinnen und Schüler der H9/R9 deutlich seltener 

vertreten als in der R10 (2,5% bzw. 5,4%). IT-Berufe werden als Väterberufe 

überhaupt nur von Schülerinnen und Schülern der R10 genannt und haben hier 

einen Anteil von knapp 4%. Akademische Berufe haben mit einem Anteil von 

knapp 6% einen gleich hohen Anteil wie bei den Mütterberufen, auch hier aller-

dings liegt der Anteil bezogen auf die Befragten in der Klassenstufe 9 mit knapp 

3% deutlich unter dem Durchschnitt.  

Diese Verteilung der Elternberufe weist auf eine deutliche Selektivität der Schul-

struktur nach dem beruflichen Status der Eltern hin. Selbst wenn bei der Auszäh-

lung der offenen Antworten einzelne Berufsangaben nicht als akademisch er-

kannt worden sein sollten, so bedeutet doch ein Akademikeranteil von deutlich 

unter 10% unter den erwerbstätigen Müttern und Vätern eine erhebliche Unter-

repräsentation dieser Berufe in der Elternschaft der befragten Schülerinnen und 

Schüler. Der Akademikeranteil an den Erwerbstätigen liegt in Schleswig-Holstein 

bei knapp 16% (und bei knapp 13% an der Bevölkerung im Alter von 15-64 Jah-

ren)1 – bundesweit liegt der Anteil an den Erwerbstätigen bei 18%.2 

Auch wenn diese Ergebnisse hinsichtlich ihrer Repräsentativität für die Schüler-

schaft der Regional- und Gemeinschaftsschulen des Kreises Segeberg nicht über-

prüft sind, so sind sie doch ein Hinweis darauf, dass jedenfalls in der laufenden 

Aufbauphase der neuen Schulformen für die Schülerinnen und Schüler wesentli-

                                                            
1 Statistikamt Nord, statistisches Jahrbuch Schleswig-Holstein 2010/2011, S. 92. 
2 Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung: Der Arbeitsmarkt für Akademikerinnen 

und Akademiker in Deutschland – mit guten Chancen in den Aufschwung, Nürnberg 2011, S. 6. 
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che Bereiche der Arbeitswelt mit ihren Chancen und Anforderungen sowie auch 

die Bildungswege, die dorthin führen, über die Erfahrungen ihrer Eltern und de-

ren Berufstätigkeit nicht oder nur sehr eingeschränkt erfahrbar sind. Wenn die 

mit der Reform der Schulstruktur in Schleswig-Holstein angestrebte erweiterte 

Durchlässigkeit der Bildungsgänge erreicht werden soll, dann erscheint es wich-

tig, auch die entsprechenden Bereiche der Arbeitswelt, die damit zugänglich wer-

den, als mögliche Zielperspektiven für diejenigen jungen Menschen bekannt und 

erfahrbar zu machen, die aus ihren sozialen Herkunftsverhältnissen keinen Zu-

gang dazu haben. Dabei muss es keineswegs nur um akademische Berufe gehen, 

aber sie erscheinen als beispielhaft für die Herausforderung, vor der öffentliche 

Bildung und Erziehung angesichts der hier beschriebenen Verhältnisse stehen.  
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4 Schulische Situation 

4.1 Beziehungen zur Schule und ihre Bewertung 

Für die Beziehungen der befragten Schülerinnen und Schüler zur Schule ist zu-

nächst einmal bemerkenswert, dass die Mehrheit „überwiegend gern“ zur Schule 

geht. In den Abschlussklassen des Hauptschul- wie auch des Realschulbildungs-

gangs sind dies jeweils zwei Drittel, in der R9 sogar drei Viertel. Lediglich 5% der 

Befragten verneinen entschieden, gerne zur Schule zu gehen. 

Ganz ähnlich verteilen sich die Antworten zu der Aussage, „es gibt viele Schulfä-

cher, die mich interessieren“. Dieser Aussage stimmen mehr als zwei Drittel der 

Schülerinnen und Schüler zu. Der Anteil der entschiedenen Ablehnungen ist hier-

bei sogar noch etwas geringer.  

Höher, nämlich bei Werten über 90%, liegt die Zustimmung zu der Aussage, „mit 

meinen Mitschülerinnen und Mitschülern verstehe ich mich gut“. Lediglich einige 

wenige Schülerinnen und Schüler (12; 2,1%) verneinen dies entschieden.  

Abb. 8: Beziehungen zur Schule und zu Mitschülern, in Prozent. (N=569) 
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Die ganz überwiegende Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler kommt auch mit 

den meisten Lehrerinnen und Lehrern gut zurecht. Um die 90% aller Schüler und 

Schülerinnen äußern sich in dieser Weise. Hinweise auf Schwierigkeiten in der 

Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zeigen sich al-

lerdings in den Antworten auf die Frage, ob man mit einzelnen Lehrerinnen und 

Lehrern häufiger Ärger habe. Hier stimmen etwas über 20% zu („stimmt genau“ 

und „stimmt eher“), nur in der R9 sind es deutlich weniger. Dies bedeutet zu-

gleich: Der Aussage, dass man mit einzelnen Lehrerinnen und Lehrern häufiger 

Ärger habe, widersprechen insgesamt knapp vier Fünftel der Befragten. Im Bil-
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dungsgang der Realschule stimmen dabei etwas mehr Jugendliche dieser Aussa-

ge „überhaupt nicht“ zu als im Hauptschulbildungsgang. 

Abb. 9: Beziehungen zu Lehrern, in Prozent (N=569) 
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Insgesamt fällt auf, dass die positive Bewertung der Schule durch die Schülerin-

nen und Schüler des Hauptschulbildungsgangs durchgängig geringfügig unter 

dem Durchschnitt, von denen des Realschulbildungsgangs entsprechend darüber 

liegt. Festgehalten werden kann aber, dass die insgesamt positive Einschätzung 

der Schule durch die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler sehr bemerkenswert 

ist und die Unterschiede zwischen den Bildungsgängen nur gering sind.  

Daneben gibt es eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schüler, die eine dezi-

diert negative Einstellung zur Schule und/oder ihren Lehrern und/oder ihren Mit-

schülern haben. Diese Gruppe lässt sich bilden aus denjenigen Schülerinnen und 

Schülern, die mindestens einer der folgenden Aussagen überhaupt nicht zuge-

stimmt haben: (a) „es gibt viele Schulfächer, die mich interessieren“; (b) „ich 

gehe überwiegend gern zur Schule“; (c) „mit den meisten Lehrerinnen und Leh-

rern komme ich gut zurecht“; (d) „mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern 

verstehe ich mich gut“, oder die der Aussage, „mit einzelnen Lehrerinnen und 

Lehrern habe ich häufiger Ärger“, vollständig zugestimmt haben. Auffallend ist, 

dass es innerhalb dieser Gruppe zahlreiche Überschneidungen gibt, d.h. Schüle-

rinnen und Schüler, die sich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern „über-

haupt nicht“ gut verstehen, kommen z.B. auch mit ihren Lehrerinnen und Leh-

rern „überhaupt nicht“ gut zurecht. Oder Schülerinnen und Schüler, die „über-

haupt nicht“ gern zur Schule gehen, interessieren sich auch nicht für viele Schul-

fächer. Angesichts der insgesamt recht kleinen Grundgesamtheit wird hier darauf 
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verzichtet, die einzelnen Untergruppen und Überschneidungen en detail zu quan-

tifizieren. Festzuhalten ist aber, dass es bei einer kleinen Zahl von Schülerinnen 

und Schülern eine Häufung von Belastungen in ihren Beziehungen zur Schule und 

dem schulischen Bildungsangebot, zu Lehrkräften und zu Mitschülern gibt.  

Die Gesamtzahl der Schülerinnen, die mindestens einer dieser entschieden nega-

tiven Aussagen zustimmen, liegt mit 81 (von 569 Befragten) bei gut 14%, aller-

dings mit erheblichen Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Mit 56 (von 

299 Befragten) ist der Anteil bei den Jungen mit knapp 19% doppelt so hoch wie 

bei den Mädchen, wo es lediglich 25 (von 270 Befragten) bzw. gut 9% sind.  

Die Unterschiede zwischen den Bildungsgängen fallen demgegenüber sehr viel 

geringer aus: mit 24 (von 183 Befragten) liegt der Anteil im Bildungsgang der 

Hauptschule bei 13%, mit 51 (von 323 Befragten) im Bildungsgang der Real-

schule (R10) bei 16%. Nur die neunte Klassenstufe des Realschulbildungsgangs 

fällt mit fünf (von 61 Befragten), das sind 8%, aus diesem Rahmen.1 

Man muss damit rechnen, dass die hier zum Ausdruck kommenden Belastungen 

in den Beziehungen zur Schule im Einzelfall mit besonderen Benachteiligungen 

oder Risiken des Schulerfolgs und damit auch der Chancen für einen gelingenden 

Übergang einhergehen. Beispielhaft wurde dies für das Schulschwänzen betrach-

tet. So haben 37, also knapp die Hälfte der 81 Befragten der Gruppe mit belaste-

ten Beziehungen zur Schule, im vergangenen halben Jahr die Schule geschwänzt, 

darunter elf (14%) mehr als zehn Tage. 26, das sind knapp ein Drittel, haben in 

den vergangenen zwei Wochen mindestens eine Unterrichtsstunde geschwänzt; 

mehr als jeder zehnte (9) dieser Gruppe schwänzte mehr als fünf Unterrichts-

stunden. 

Solche Zusammenhänge sind ein Hinweis darauf, dass die hier skizzierten Phä-

nomene immer auch eine Herausforderung für die Aufklärung ihrer Hintergründe 

sowohl hinsichtlich der sozialen Bezüge als auch bezogen auf die Person des jun-

gen Menschen sind. Dafür kann die Zusammenarbeit mit anderen Professionen, 

insbesondere der Sozialpädagogik (Schulsozialarbeit), vor allem dann hilfreich 

sein, wenn sie so angelegt ist, dass bei Bedarf geeignete Leistungen der Jugend-

hilfe oder auch der Gesundheitsdienste sowohl für Zwecke der Aufklärung der 

Hintergründe (Diagnose) als auch für Hilfen und Unterstützungsleistungen nutz-

bar gemacht werden können. 

                                                            
1 Es wurde schon mehrfach betont, dass es sich hier um Schülerinnen und Schüler aus nur einer 

Schule handelt, die zudem das letzte Jahr ihrer Schullaufbahn noch nicht erreicht haben. 
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4.2 Besondere schulische Angebote 

Die besonderen schulischen Angebote des Förderunterrichts, aber auch des Kon-

flikttrainings und der Streitschlichterkurse wie auch der Hausaufgabenhilfen wer-

den nur von einer Minderheit der Schüler genutzt. Den höchsten Wert erreichen 

hier die Förderkurse in Englisch, Deutsch und Mathematik mit Teilnahmequoten 

von jeweils um die 10% in der Klassenstufe neun des Hauptschulbildungsgangs, 

während die Sozialtrainingsangebote (Konflikttraining und Streitschlichterkurse) 

in keinem Bildungsgang Beteiligungswerte von 5% erreichen. Auch die Hausauf-

gabenhilfe bleibt deutlich unter diesem Wert. Die höchsten Werte in allen Bil-

dungsgängen erreicht das Bewerbungstraining mit einer Beteiligungsquote von 

insgesamt gut 25%, die in der R10 knapp unter dem Durchschnitt, in der H9 mit 

knapp unter 20% am niedrigsten ist und in der R9 mit über 50% am höchsten 

liegt.  

Tab. 3: Teilnahme an besonderen schulischen Angeboten (Mehrfachnennungen) 

Klassenstufe/ Bildungsgang H 9 R 9 R 10 Gesamt 

Im vergangenen Schuljahr habe 
ich teilgenommen an … 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Bewerbungstraining 35 19,1 33 54,1 78 24,1 146 25,7 

Förderunterricht Englisch 23 12,6 5 8,2 8 2,5 36 6,3 

Förderunterricht Mathematik 19 10,4 4 6,6 11 3,4 35 6,2 

Förderunterricht Deutsch 18 9,8 4 6,6 8 2,5 30 5,3 

Hausaufgabenhilfe in der Schule 7 3,8 1 1,6 13 4,0 21 3,7 

Streitschlichterkurs 8 4,4 0 0,0 10 3,1 18 3,2 

Konflikttraining 5 2,7 0 0,0 2 0,6 7 1,2 

Sonstiges 13 7,1 4 6,6 30 9,3 47 8,3 

nichts von alledem 74 40,4 17 27,9 162 50,2 254 44,6 

k. A. 26 14,2 3 4,9 40 12,4 69 12,1 

Gesamt 228 124,6 71 116,4 362 112,1 663 116,5 

 

Zusammengefasst ist die Beteiligung an all diesen schulischen Angeboten im Bil-

dungsgang der R10 am geringsten (50%), in der H9 liegt sie bei 60% und in der 

R9 sogar bei etwas über 70%. Auch wenn bezüglich der R9 nur eine geringe Zahl 

von Schülerinnen und Schülern und auch nur eine Schule betroffen ist, mag die-

ser Wert doch ein Hinweis darauf sein, dass die Nutzung derartiger Förderange-

bote einschließlich des Bewerbungstrainings, insbesondere vor Erreichen der letz-

ten Klassenstufen, Sinn macht und sie von den Schulen auch entsprechend „be-

worben“ werden. 
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Bei der Wahrnehmung der besonderen schulischen Angebote zeigen sich mehr 

oder weniger deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern; sie sind im 

Hauptschulbildungsgang deutlicher ausgeprägt als im Realschulbildungsgang. 

So zeigen im Hauptschulbildungsgang die Mädchen eine deutlichere Zurückhal-

tung gegenüber diesen Förderangeboten als die Jungen. Von den Mädchen hat 

fast die Hälfte (47%) keines dieser Angebote genutzt, während es von den Jun-

gen lediglich gut 36% waren. Hinsichtlich der Beteiligungsquote von Jungen und 

Mädchen am Förderunterricht Englisch gibt es keinen nennenswerten Unterschied 

(knapp 14% vs. gut 12%), dagegen sind Jungen am Förderunterricht Deutsch 

mit knapp 12% häufiger beteiligt als Mädchen mit knapp 7%. Im Förderunter-

richt Mathematik liegt der Anteil der Mädchen mit gut 12% dagegen etwas über 

dem der Jungen mit gut 9%. An Streitschlichterkursen haben Hauptschülerinnen 

überhaupt nicht teilgenommen; ihre Beteiligung am Bewerbungstraining ist mit 

gut 12% gerade einmal halb so hoch wie die der Jungen mit knapp 24%.  

Im Realschulbildungsgang (R10) konzentriert sich die Beteiligung an den Förde-

rangeboten bei beiden Geschlechtern weitgehend auf das Bewerbungstraining, 

mit jeweils einem Viertel nehmen Jungen und Mädchen hieran gleich häufig teil. 

Auch ansonsten sind die Unterschiede bei der Nutzung der Angebote insgesamt 

zwischen Mädchen und Jungen mit jeweils rd. 50% gering.  

Abb. 10: Beteiligung am Bewerbungstraining, in Prozent 
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Die niedrigen Beteiligungsquoten in den Abschlussjahrgängen der Bildungsgänge 

der Hauptschule (H9) und der Realschule (R10) am Bewerbungstraining dürften 

ebenso wie die höheren Beteiligungsquoten in der R9 ihre Erklärung darin finden, 

dass das Bewerbungstraining in der Regel in der vorletzten Klassenstufe des je-
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weiligen Bildungsganges angeboten wird und hier die Beteiligungsquoten erheb-

lich höher liegen dürften. 

4.3 Hausaufgaben 

Etwa zwei Drittel der Schüler in allen Bildungsgängen sehen sich als gewissen-

hafte Bearbeiter ihrer Hausaufgaben, die sie meistens vollständig erledigen. Nur 

etwa ein Fünftel bearbeitet sie häufiger nicht vollständig und gut 10% oft gar 

nicht. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Schularten und Bildungsgängen 

insbesondere im Vergleich von H9 und R10 gering. Um diese weitgehende Über-

einstimmung differenzierter bewerten zu können, wäre es wichtig zu wissen, wel-

che Ansprüche insbesondere hinsichtlich des Zeitaufwandes mit den Hausaufga-

ben verbunden sind. Dazu wurden jedoch keine Daten erhoben. 

Abb. 11: Erledigung der Hausaufgaben, in Prozent 
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Differenziert man nach Geschlecht, zeigt sich eine schwache Tendenz zu einer 

gewissenhafteren Bearbeitung der Hausaufgaben durch die Mädchen. In den Ab-

schlussklassen des Hauptschul- wie des Realschulbildungsgangs liegt ihr Anteil 

mit „meistens vollständig“ bearbeiteten Hausaufgaben bei etwas über 70%. Die 

Anteile der Jungen liegen in der H9 mit 65% nur wenig, in der R10 mit gut 60% 

etwas deutlicher darunter. Nur in der R9 übertreffen die Jungen, von denen et-

was mehr als vier Fünftel ihre Hausaufgaben „meistens vollständig“ erledigen, 

die Mädchen; von ihnen geben nur knapp drei Viertel an, ihre Hausaufgaben 

„meistens vollständig“ zu erledigen. 

Die Hausaufgaben sind für mehr als zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler 

nach wie vor Hausaufgaben. Nur etwa ein Fünftel nimmt die Möglichkeit wahr, 

die Hausaufgaben in der Schule zu erledigen. Jugendfreizeitstätten, aber auch 
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private Verabredungen mit Freunden zuhause oder bezahlte Nachhilfe spielen für 

die Erledigung der Hausaufgaben insgesamt nur eine marginale Rolle. 

Angesichts der Tatsache, dass immerhin etwa ein Drittel der Schülerinnen und 

Schüler die Hausaufgaben eingestandenermaßen häufiger unvollständig oder oft 

gar nicht erledigt, stellt sich die Frage, ob nicht neben dem Ausbau schulischer 

Angebote der Hausaufgabenhilfe auch außerschulische Akteure wie insbesondere 

Jugendfreizeitstätten, aber auch Arbeitsgruppen von Schülern, die sich privat zur 

Erledigung ihrer Hausaufgaben treffen, stärker gefördert werden könnten und ob 

Schule dazu beitragen kann, solche Formen der Zusammenarbeit unter Schüle-

rinnen und Schülern, aber auch mit Jugendhilfeeinrichtungen anzuregen und zu 

unterstützen. 

Bezogen auf den Ort der Bearbeitung der Hausaufgaben gibt es deutliche Unter-

schiede zwischen den Geschlechtern. Während nahezu ein Drittel der Jungen aus 

der H9 ihre Hausaufgaben in der Schule bearbeitet, sind es bei den Mädchen nur 

7%. Dementsprechend liegt der Anteil der Mädchen, die ihre Hausaufgaben allei-

ne zuhause erledigen, bei knapp 90%, während der der Jungen bei 60% liegt.  

In der R10 sind die Unterschiede ähnlich: Knapp 14% der Schülerinnen und gut 

28% der Schüler erledigen ihre Hausaufgaben in der Schule. Hier liegt der Anteil 

der Mädchen, die ihre Hausaufgaben allein zuhause machen, bei knapp 80%, der 

der Jungen bei knapp 60%.  

Nur in der R9 bearbeiten Jungen wie Mädchen ihre Hausaufgaben gleich häufig 

(etwa 80%) allein zuhause. 

Im Durchschnitt erledigen nahezu drei Fünftel der Schülerinnen und Schüler ihre 

Hausaufgaben immer alleine, wobei es in den verschiedenen Bildungsgängen al-

lerdings Unterschiede gibt. In der Klassenstufe neun des Hauptschulbildungs-

gangs ist es nur gut die Hälfte, im Realschulbildungsgang (R9/10) sind es dage-

gen mehr als drei Fünftel, die ihre Hausaufgaben alleine erledigen. 

Im Hauptschulbildungsgang sind es, entgegen den Erwartungen, überdurch-

schnittlich viele Schülerinnen und Schüler, die zuhause entweder von den Eltern 

oder von Geschwistern Hilfe bekommen. Diese Hilfen in den Familien haben mit 

Abstand den größten Anteil an den Unterstützungsleistungen für die Bearbeitung 

der Hausaufgaben, während die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen der 

Schule und der Jugendhilfe demgegenüber geradezu marginal erscheint.  

Auch wenn man berücksichtigt, dass bei dieser Fragestellung Mehrfachnennun-

gen möglich waren, bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler, die bei der 

Bearbeitung ihrer Hausaufgaben Hilfe in Anspruch nehmen, diese Hilfe ganz  

überwiegend durch ihre Familie bekommen. 
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Aber auch der Anteil derjenigen, die Hilfe von Freunden bekommen, übertrifft 

den Anteil derer, die Unterstützungsleistungen der Schule oder Jugendhilfe in 

Anspruch nehmen, deutlich. Der deutlich höhere Anteil familialer Unterstützungs-

leistungen für die Bearbeitung der Hausaufgaben im Hauptschulbildungsgang 

gegenüber dem Realschulbildungsgang – abgesehen von den auf niedrigen Fall-

zahlen beruhenden Werten für die R9 – erscheint durchaus geeignet, die verbrei-

tete Meinung, Hauptschuleltern seien weniger an der Bildung und den Schulerfol-

gen ihrer Kinder interessiert, infrage zu stellen. 

Zudem ist bemerkenswert, dass bezahlte Nachhilfe in der Klassenstufe zehn des 

Realschulbildungsgangs mit über 10% zwar deutlich am höchsten liegt, gleich-

wohl dieser Bereich kommerzieller Bildungsleistungen insgesamt gesehen, an-

ders als öffentlich diskutiert, bemerkenswert niedrig ausfällt. 

Abb. 12: Hilfe bei Hausaufgaben, in Prozent (Mehrfachnennungen) 
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Auch im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Hilfen bei der Erledigung der 

Hausaufgaben unterscheiden sich jedoch die Werte für Jungen und Mädchen. 

Dies gilt sowohl für den Hauptschulbildungsgang als auch den Realschulbildungs-

gang. 

In der H9 ist der Anteil der Mädchen, die für die Erledigung der Hausaufgaben 

keine Hilfe in Anspruch nehmen, insgesamt gesehen mit knapp 55% etwas höher 

als bei den Jungen (51%). Andererseits nehmen diejenigen Mädchen, die sich 

helfen lassen, unterschiedliche Helfer häufiger in Anspruch als Jungen. Hilfen von 

Vater oder Mutter nehmen gut 40% der Mädchen, aber nur knapp 30% der Jun-

gen in Anspruch. Hilfen durch Geschwister nehmen 26% der Mädchen, aber nur 

18% der Jungen in Anspruch und bei der Hilfe durch Freunde sind es 18% der 

Mädchen gegenüber 11% der Jungen. Vier Mädchen nehmen darüber hinaus be-

zahlte Nachhilfe in Anspruch, aber nur ein Junge.  

Für die R10 zeigen sich ähnliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Mäd-

chen und Jungen machen zwar mit jeweils etwas über 60% nahezu gleich häufig 

ihre Hausaufgaben immer allein, aber Mädchen, die Hilfen in Anspruch nehmen, 

greifen häufiger auf unterschiedliche Helfer zurück. Hilfen von Vater oder Mutter 

nehmen 28% der Mädchen, aber nur 19% der Jungen, Hilfen von Geschwistern 

15% der Mädchen, aber nur 10% der Jungen, Hilfen von Freunden 27% der 

Mädchen, aber nur 19% der Jungen in Anspruch. Auch bezahlte Nachhilfe neh-

men die Mädchen mit 15% deutlich häufiger in Anspruch als die Jungen mit 7%.  

4.4 Zwischenfazit 

Ein auffälliges Ergebnis der Befragung ist, dass die Mädchen einerseits häufiger 

als die Jungen angeben, bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben keine Hilfe in An-

spruch zu nehmen; andererseits nehmen diejenigen Mädchen, die sich helfen 

lassen, offensichtlich häufiger als Jungen vielfältige Hilfen in Anspruch.1 Außer-

dem nutzen die Mädchen intensiver Unterstützungsleistungen der Familie sowie 

der Freundinnen und Freunde.  

Dies legt die Frage nahe, ob es unterschiedliche private Bezugsnetzwerke von 

Jungen und Mädchen sind, die diesen Unterschied erklären, oder ob es sich um 

die unterschiedliche Nutzung ähnlicher Netzwerke handelt. In jedem Fall aber 

sollte die Nutzung von Hilfen und ihre bedarfsgerechte Auswahl auch als Kompe-

tenz im Umgang mit schulischen Anforderungen gewertet werden. 

Unter dem Gesichtspunkt ungleicher Bildungschancen erscheint insbesondere der 

hohe Anteil von Unterstützungsleistungen durch die Familien und Freunde prob-

                                                            
1 Dies drückt sich in einem höheren Anteil von Mehrfachantworten aus. Die Gesamtquote der ange-

kreuzten Antworten liegt bei den Mädchen bei rd. 160%, bei den Jungen nur bei 125%. 
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lematisch, denn genau dies dürften Ressourcen sein, die sich in der Kompetenz 

wirksamer Hilfe erheblich unterscheiden und damit möglicherweise auch einen 

Beitrag zur Reproduktion sozialer Ungleichheit durch Bildung leisten. 

4.5 Zeugnisnoten in Mathematik und Deutsch 

Insgesamt fällt auf, dass der Notendurchschnitt in den beiden Kernfächern Ma-

thematik und Deutsch über alle Bildungsgänge hinweg nur mittelmäßig ist. Dies 

gilt für Jungen wie für Mädchen, wobei die Jungen in Mathematik, die Mädchen in 

Deutsch im Durchschnitt die besseren Noten haben. Auch dies gilt jeweils über 

alle Bildungsgänge hinweg, wobei die Mädchen für beide Fächer zusammen mit 

einem Notendurchschnitt von 2,98 geringfügig besser abschneiden als die Jungen 

mit 3,11. 

Betrachtet man die einzelnen Bildungsgänge etwas genauer, werden einige be-

merkenswerte Unterschiede sichtbar. So fällt auf, dass Jungen wie Mädchen die 

besten Noten in der H9 aufweisen. Dies gilt sowohl für Mathematik als auch für 

Deutsch. Die schlechtesten Noten haben die Jugendlichen dagegen in der R9. 

Auch dies gilt gleichermaßen für Jungen wie Mädchen und für beide Fächer. 

Den schlechtesten Notendurchschnitt haben die Jungen mit 3,59 in Deutsch in 

der R9, die Mädchen mit 3,21 in Mathematik, ebenfalls in der R9. Am besten 

schneiden die Jungen in Mathematik mit 2,79 in der H9 ab, die Mädchen in 

Deutsch mit 2,75, ebenfalls in der H9.  

Insgesamt streuen die Schulleistungen der Mädchen über alle Bildungsgänge 

hinweg weniger stark als die der Jungen. So liegen die Mittelwerte der Mädchen 

zwischen 2,75 (Deutsch; H9) und 3,21 (Mathematik; R9), die der Jungen aber 

zwischen 2,79 (Mathematik; H9) und 3,59 (Deutsch; R9). 
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Abb. 13: Mathematik- und Deutschnoten nach Bildungsgang und Geschlecht - Mittelwerte 
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Möglicherweise weist das vergleichsweise gute Abschneiden der Jugendlichen in 

der H9 darauf hin, dass die Leistungsansprüche hier geringer sind als im Bil-

dungsgang der Realschule. Möglicherweise sind sie aber auch ein Indikator für 

Chancen auf einen Realschulabschluss für einige Schüler im Hauptschulbildungs-

gang. Umgekehrt können die schlechten Noten in der R9 ein Hinweis auf Risiken 

im Hinblick auf das Erreichen des Realschulabschlusses sein. 

Mathematiknoten 

Im Vergleich der Geschlechter bei den Noten in Mathematik zeigt sich, dass Jun-

gen in der H9 deutlich häufiger als Mädchen die Note 3 und besser erzielen. Ins-

gesamt liegt ihr Anteil hier mit etwas über 75% um rund zehn Prozentpunkte 

über dem der Mädchen; diese Differenz entsteht vor allem durch den hohen An-

teil der Jungen mit der Note 1.  

Im unteren Bereich wird diese Differenz insbesondere durch den genau doppelt 

so hohen Anteil von Mädchen mit einer 4 in Mathematik ausgeglichen. Bei den 

wenigen Schülerinnen und Schülern mit der Note 5 und 6 in Mathematik liegen 

wiederum die Jungen vorn. 
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Abb. 14: Mathematiknote im Halbjahreszeugnis in der H9 nach Geschlecht 
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Mittelwert: 2,89 (Jungen: 2,79, Mädchen: 3,04). 

Im Realschulbildungsgang stellen sich die Verhältnisse sowohl in der R9 als auch 

in der R10 sehr viel ausgeglichener dar. Dabei fällt in der R9 der im Vergleich zu 

den Mädchen hohe Anteil von Jungen mit der Note 2 in Mathematik auf.  

Abb. 15: Mathematiknote im Halbjahreszeugnis in der R9 nach Geschlecht 
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In der R10 dagegen zeigen sich dagegen bei denjenigen Schülerinnen und Schü-

lern, die die Noten 1, 2 oder 3 erreicht haben, keine nennenswerten Unterschie-

de zwischen Jungen und Mädchen. Eine traditionellen Rollenvorstellungen ent-

sprechende Notenverteilung in Mathematik zeigt sich also allenfalls im Haupt-

schulbildungsgang.  

Abb. 16: Mathematiknote im Halbjahreszeugnis in der R10 nach Geschlecht 
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Deutschnoten 

Bei den Deutschnoten zeigt sich im Hauptschulbildungsgang ein ähnliches Bild 

zugunsten der Mädchen wie bei den Mathematiknoten zugunsten der Jungen. Vor 

allem fällt die doch beträchtliche Differenz von mehr als 20 Prozentpunkten zu-

gunsten der Mädchen mit der Note 2 auf. 

Abb. 17: Deutschnote im Halbjahreszeugnis in der H9 nach Geschlecht 
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Diese Notenverteilung zugunsten der Mädchen zeigt sich auch im Realschulbil-

dungsgang. Angesichts der in allen PISA-Untersuchungen belegten besseren Le-

sekompetenzen von Mädchen ist dieses Ergebnis allerdings nicht überraschend.1 

Im Folgenden wird die entsprechende Verteilung der Deutschnoten nach Ge-

schlecht für beide Realschulbildungsgänge getrennt dargestellt. 

Abb. 18: Deutschnote im Halbjahreszeugnis in der R9 nach Geschlecht 
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Mittelwert: 3,21 (Jungen: 3,59; Mädchen: 2,91). 

 

Abb. 19: Deutschnote im Halbjahreszeugnis in der R10 nach Geschlecht 
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1 Klieme, E.; Artelt, C.; Hartig, J.; Jude, N.; Köller, O.; Prenzel, M.; Schneider, W.; Stanat, P. 

(Hg.)(2010): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster: Waxmann S. 52-54. 
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4.6 Klassenwiederholungen und Schulwechsel 

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die mindestens eine Klasse wiederholt 

haben, liegt im Hauptschulbildungsgang mit 40% deutlich höher als im Real-

schulbildungsgang, wo er, wenn man die Klassenstufen neun und zehn zusam-

menfasst, gerade etwas mehr als ein Viertel beträgt. Schülerinnen und Schüler 

mit mehr als einer Klassenwiederholung machen in den letzten Klassenstufen 

beider Bildungsgänge allerdings nur rd. 4% aus.  

Bezüglich der Klassenwiederholungen stellt sich für beide Bildungsgänge die Fra-

ge, wie viele dieser Klassenwiederholungen auf das letzte Schuljahr entfallen und 

möglicherweise dadurch motiviert sind, überhaupt einen Schulabschluss zu errei-

chen oder das Ergebnis zu verbessern. 

Abb. 20: Klassenwiederholungen nach Klassenstufe und Bildungsgang, in Prozent 
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Bei den Klassenwiederholungen zeigen sich in der H9 nur sehr geringe Unter-

schiede zwischen den Geschlechtern. Die Anteile von Jungen und Mädchen, die 

noch nie eine Klasse wiederholt haben, sind mit etwas über 55% annähernd 

gleich.  

Auch bei denjenigen 40%, die schon einmal eine Klasse wiederholt haben, gibt 

es kaum Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Nur bei den wenigen 

Schülern – zwei Mädchen und fünf Jungen –, die mehrmals wiederholt haben (rd. 

4%), ist der Unterschied deutlicher, doch angesichts der niedrigen absoluten 

Zahlen darf dies nicht überbewertet werden.  

Mit anderen Worten: Die Schullaufbahnen der befragten Jungen und Mädchen 

aus Klassenstufe neun im Hauptschulbildungsgang unterscheiden sich hinsichtlich 

des wichtigen Merkmals Klassenwiederholungen nicht. 

Prozent 
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In der R9 zeigen sich geringfügig größere Unterschiede; aber auch sie sind ange-

sichts der niedrigen Zahl der Befragten vorsichtig zu bewerten.  

Etwas deutlichere Unterschiede in den Wiederholerquoten von Jungen und Mäd-

chen zeigen sich nur in der R10. Hier liegt der Anteil der Mädchen, die noch nie 

wiederholt haben, bei 75%; der Anteil der Jungen liegt um knapp zehn Prozent-

punkte niedriger. Unter den Jugendlichen mit lediglich einer Klassenwiederholung 

liegt der Anteil der Mädchen bei etwas über einem Fünftel, der der Jungen bei 

etwas über einem Viertel. Unter den Mehrfachwiederholern finden sich nur vier 

Mädchen gegenüber zehn Jungen. 

Für die Schülerinnen und Schüler im Hauptschulbildungsgang allerdings zeigen 

sich gehäufte Belastungen der Schullaufbahn nicht nur durch Klassenwiederho-

lungen, sondern auch durch Schulwechsel. Nur knapp 60% von ihnen sind direkt 

von der Grundschule in die Schule übergegangen, die sie zur Zeit der Befragung 

besuchen. Für die Schülerinnen und Schüler im Realschulbildungsgang liegt diese 

Quote deutlich höher bei knapp 80%. Auch hier zeigen sich vergleichsweise ge-

ringe Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen innerhalb der Bildungsgänge. 

So liegt nur der Anteil der Mädchen im Hauptschulbildungsgang, die direkt von 

der Grundschule in die gegenwärtige Schule wechselten, mit gut 60% um etwas 

mehr als fünf Prozentpunkte über dem der Jungen. Im Realschulbildungsgang 

zeigen sich geringfügige Unterschiede nur für die R9, für die R10 dagegen stim-

men die Werte nahezu überein. Die größeren Unterschiede zeigen sich also auch 

hier zwischen den Bildungsgängen und nicht zwischen den Geschlechtern. 

Der größte Teil der Schulwechsel betrifft zugleich einen Wechsel zwischen unter-

schiedlichen Bildungsgängen, und dabei gibt es sowohl Aufstiege wie Abstiege: 

So sind gut 3% der Befragten in den Hauptschulen von einer Förderschule in die 

Hauptschule gewechselt; und selbst in den Realschulen (R10) geben fünf Befrag-

te (1,5%) an, aus einer Förderschule in ihre gegenwärtige Schule gewechselt zu 

sein. Zusätzlich hierzu sind sechs Jugendliche (1,9%) der R10 aus der Haupt-

schule aufgestiegen.  

Allerdings übertrifft die Quote der Abstiege die der Aufstiege erheblich. So ist ein 

Viertel der Hauptschüler (46) aus Realschulen abgestiegen, zwei weitere Schüler 

kommen aus Gymnasien.  

In der R10 sind knapp 13% (41) aus Gymnasien abgestiegen, in der R9 dagegen 

nur gut 8% (5). Damit finden sich unter den Realschülern viermal so viele Ab-

steiger wie Aufsteiger, für die Hauptschule liegt diese Relation bei 8:1. 

Insgesamt ergeben die Befragungsergebnisse mit 94 Absteigern gegenüber 17 

Aufsteigern eine Quote von 5,5:1. Dieses Ergebnis liegt zwar geringfügig über 
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dem Bundesdurchschnitt, den der Bildungsbericht 2008 mit etwas unter 5:1 be-

ziffert.1  

Dabei ist aber zu bedenken, dass hier insbesondere die Gymnasien, also Schulen, 

in die keine Abstiege, sondern allenfalls Aufstiege stattfinden, nicht einbezogen 

sind, so dass davon auszugehen ist, dass das Gesamtergebnis für den Kreis Se-

geberg in dieser Hinsicht deutlich besser ausfällt als der Bundesdurchschnitt. Die 

Berechnung einer solchen Relation setzt jedoch ein gegliedertes Schulwesen oder 

zumindest getrennte Bildungsgänge in den Schulen voraus. Mit der Ausweitung 

integrierter Schulformen in der Sekundarstufe I und der Integration der Bil-

dungsgänge innerhalb dieser neuen Schulformen – was in Schleswig-Holstein 

nach dem aktuellen Stand der Entwicklung nicht in allen Regional- und Gemein-

schaftsschulen erfolgen wird – entfallen die Voraussetzungen für entsprechende 

Wechsel zwischen Bildungsgängen, so dass auch die entsprechenden Daten nicht 

mehr durchgängig anfallen. Schon der Bildungsbericht 2010 verzichtet deshalb 

auf entsprechende Berechnungen.2 

Auch in Bezug auf die Schulwechsel gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern. So liegt der Anteil der Mädchen, die aus Realschu-

len in die Hauptschule abgestiegen sind, mit 27% etwas über dem Wert der Ab-

stiege für den Hauptschulbildungsgang insgesamt, der der Jungen liegt mit 24% 

etwas darunter.  

Im Hauptschulbildungsgang fällt darüber hinaus auf, dass gut 15% der Schüle-

rinnen und Schüler von einer anderen Hauptschule an die derzeitige Schule ge-

wechselt sind. Dieser Anteil ist damit mehr als dreimal so hoch wie im Realschul-

bildungsgang, wo er unter Einbeziehung der R9 kaum mehr als 4% beträgt.  

Auffällig aber ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Wechsel zwi-

schen den Hauptschulen. Hier liegt der Anteil der Mädchen unter 10%, der der 

Jungen mit 20% mehr als doppelt so hoch. Hier darf man einen Zusammenhang 

vermuten zu den oben berichteten negativeren Bewertungen der Beziehungen zu 

Lehrkräften durch die männlichen Jugendlichen. So ist unter den sechs Jugendli-

chen in dieser Gruppe der Schulwechsler, die entschieden (5) oder eher (1) wi-

dersprechen, mit den meisten Lehrerinnen und Lehrern gut zurechtzukommen, 

kein Mädchen.  

Auch in der R10 gibt es – bei einer Gleichverteilung der Geschlechter in diesem 

Bildungsgang insgesamt – doppelt so viele Jungen (8) wie Mädchen (4), die von 

einer anderen Realschule an ihre gegenwärtige Schule gewechselt sind. 

                                                            
1 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008): Bildung in Deutschland 2008. S. 66. 
2 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010): Bildung in Deutschland 2010. S. 62-64. 
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Angesichts des geringen Anteils von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-

hintergrund verwundert es nicht, dass die Quote derjenigen, die aus einer Schule 

in einem anderen Land außerhalb Deutschlands an ihre gegenwärtige Schule ge-

wechselt sind (5; 1%) sehr gering ausfällt.1 

4.7 Schwänzen 

Schwänzen bezeichnet hier das von schulpflichtigen Jugendlichen selbst einge-

standene illegitime Fernbleiben von der Schule. Es ist eine der auffälligen Formen 

schuldistanzierten Verhaltens. Schwänzen gilt als Risikomarker sowohl für schuli-

sches Scheitern als auch für unterschiedliche Formen devianten Verhaltens im 

Schulalter wie auch im weiteren Lebensverlauf. Es ist damit auch ein Risikomar-

ker für das Scheitern im Übergang von Schule in Ausbildung und Beschäftigung.  

Als mögliche Erklärungen für Schulschwänzen kommen sowohl Schwierigkeiten 

im schulischen Alltag (Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern wie auch 

zu Lehrkräften) und Schwierigkeiten bei der Bewältigung schulischer Anforderun-

gen als auch besondere außerschulische Lebensverhältnisse (z.B. familiäre Belas-

tungen, Zugehörigkeit zu schuldistanzierten Peer Groups, Erwerbstätigkeit) oder 

gesundheitliche, insbesondere auch psychosoziale Beeinträchtigungen infrage. 

Diese können auch mit unterschiedlichen Erscheinungsformen sozialer Randstän-

digkeit einhergehen.  

Deshalb verdienen Schulversäumnisse eine hohe Aufmerksamkeit, und zwar 

nicht erst dann, wenn sie ein Ausmaß erreichen, das die genannten Risiken of-

fensichtlich werden lässt. Wenn ihre Hintergründe und Ursachen fragwürdig er-

scheinen, erscheint deren Aufklärung in jedem Einzelfall geboten, damit Förder- 

und Hilfebedarfe frühzeitig erkannt und geeignete Unterstützungsleistungen, ins-

besondere auch unter Einbeziehung der Jugendhilfe, konzipiert und eingeleitet 

werden können. Schulsozialarbeit kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Aus 

dem Projekt im Rahmen des Programms „Schulverweigerung – die 2. Chance“ 

liegen auch im Kreis Segeberg (in der Trägerschaft von JobA) wertvolle Erfah-

rungen zum Umgang mit schuldistanziertem Verhalten vor. 

Der Anteil derjenigen, die im vorangegangenen Halbjahr nie einen Tag die Schule 

geschwänzt haben, ist mit durchschnittlich knapp 70% bemerkenswert hoch. Da-

bei ist dieser Anteil in der Klassenstufe neun des Hauptschulbildungsgangs etwas 

höher (71,2%) als in der Klassenstufe zehn des Realschulbildungsgangs (66%). 

                                                            
1 Der hohe Anteil derjenigen, die die Frage nach der Schule, die sie vorher besucht haben, nicht 

beantwortet haben, erklärt sich dadurch, dass hier nur diejenigen antworten sollten, die nicht di-
rekt von der Grundschule in ihre gegenwärtige Schule übergegangen sind. 
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Auch bei denjenigen, die lediglich ein oder zwei Tage geschwänzt haben, sind 

Jugendliche aus der H9 mit 13% gegenüber 20% in der R10 deutlich seltener 

vertreten. 

Häufiger zu finden sind Jugendliche aus der H9 jedoch unter denjenigen, die 

mehr als fünf Tage geschwänzt haben. Im Bildungsgang der Hauptschule sind 

dies 9,3%, in der R10 5,6%. Allerdings handelt es sich hierbei nur um wenige 

Schüler (HS 6; RS 8), so dass jeder einzelne Fall stark ins Gewicht fällt. 

Abb. 21: Wie viele Tage hast du im letzten halben Jahr geschwänzt? in Prozent 
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Die Differenz zu 100% erklärt sich daraus, dass Jugendliche, die keine Angaben gemacht haben, unberücksich-
tigt geblieben sind. 

Schwänzen insbesondere in dieser Größenordnung ist durchaus ernst zu nehmen. 

So zeigen Untersuchungen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersach-

sen sowohl Zusammenhänge zwischen Schulversäumnissen dieser Größenord-

nung und kriminellem Verhalten der jungen Menschen einerseits als auch prob-

lematischem elterlichen Verhalten (Gewalt unter Partnern wie auch gegenüber 

den Kindern) andererseits.1 Schulversäumnisse dieser Größenordnung können 

also durchaus Anlass sein, über die mit den Schulversäumnissen einhergehenden 

Risiken für den Schulerfolg hinaus die Frage nach der Gefährdung des Kindes-

wohls zu stellen. 

Die in der vorliegenden Befragung ermittelten Werte sind zwar nicht mit den Er-

gebnissen der ersten bundesweiten, auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien 

                                                            
1 Wilmers, N.; Enzmann, D.; Schaefer, D.; Herbers, K.; Greve, W.; Wetzels, P. (2001): Jugendliche 

in Deutschland zur Jahrtausendwende: Gefährlich oder gefährdet? Ergebnisse der KFN-Schüler-
Befragung 2000. Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen. 
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Städte repräsentativen Erhebung zum Schulschwänzen1 direkt vergleichbar, weil 

nicht alle Schularten einbezogen sind und sich die Auswahlmerkmale für die Be-

fragung unterscheiden.2 Damit sind Schülerinnen und Schüler mit hohen Anteilen 

geringer Schulversäumnisse (Gymnasien und Gesamtschulen) und den niedrigs-

ten Anteilen gehäufter Schulversäumnisse (Gymnasien) nicht einbezogen. Ande-

rerseits zeigen sich in zahlreichen Untersuchungen höhere Absenzquoten in den 

Vorabgangsklassen und niedrigere in den Abgangsklassen der Bildungsgänge, auf 

die sich die Befragung im Landkreis Segeberg – mit Ausnahme der R9 – bezieht. 

Weiterhin wurden in der KFN-Untersuchung die versäumten Unterrichtsstunden 

auf versäumte Schultage umgerechnet, was die Absenzquote erhöht. So ergibt 

sich ein Bundesdurchschnitt von 55,2% derjenigen, die im vergangenen Halbjahr 

weder eine Unterrichtsstunde noch einen Schultag versäumt haben.  

Bei den befragten Jugendlichen im Kreis Segeberg sind es 67%, die weder einen 

Tag im vergangenen Halbjahr noch eine Unterrichtsstunde in den vergangenen 

14 Tagen versäumt haben. Aber da sich die versäumten Unterrichtsstunden nur 

auf 14 Tage beziehen, führt allein schon dies zu einer höheren Quote des regel-

mäßigen Schulbesuchs. 

Auch die Gruppe derjenigen, die mehr als fünf Tagen geschwänzt haben, liegt 

mit 6,5% deutlich unter dem Wert von 12,1%, den die KFN-Untersuchung bun-

desweit ergibt. Auch hier ist allerdings zu bedenken, dass für den Kreis Segeberg 

eine Umrechnung versäumter Unterrichtsstunden in Schultage nicht erfolgte.  

                                                            
1 Baier, D.; Pfeiffer, Chr.; Simonson, J.; Rabold, S. (2009); Jugendliche in Deutschland als Opfer 

und Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bun-
desministeriums des Innern und des KFN. S. 76-80. 

2 In der Untersuchung des KFN wurden Schülerinnen und Schüler der neunten Klassenstufen be-
fragt und es waren auch Förderschulen, Gymnasien und Gesamtschulen einbezogen. 
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Abb. 22: Wie viele Unterrichtsstunden hast du in den vergangenen zwei Wochen ge-
schwänzt? in Prozent 
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Die Differenz zu 100% erklärt sich daraus, dass Jugendliche, die keine Angaben gemacht haben, unberücksich-
tigt geblieben sind. 

Die Frage nach der Anzahl der geschwänzten Unterrichtsstunden stimmt mit ei-

ner Frage überein, die in der PISA-Studie 2000 gestellt wurde. Allerdings unter-

scheiden sich die befragten Gruppen. Die Untersuchungsgruppe bei PISA bildeten 

15-Jährige aller Schularten, so dass auch hier eine unmittelbare Vergleichbarkeit 

nicht möglich ist. Die wichtigsten Unterschiede liegen darin, dass in die vorlie-

gende Befragung keine Gymnasien einbezogen waren und die Befragung sich 

nicht auf die Altersgruppe der 15-Jährigen beschränkte. Die befragten Segeber-

ger Schülerinnen und Schüler haben mit 80% nicht ganz so häufig keine Unter-

richtsstunde geschwänzt wie die PISA-Befragten im Jahr 2000. Dort lagen die 

Werte für die alten Bundesländer ohne die Stadtstaaten Berlin, Bremen und 

Hamburg bei 87%, in Schleswig Holstein bei knapp 88%.  

Das bedeutet, dass der Anteil derjenigen, die in den der Befragung vorausgegan-

genen zwei Wochen nach eigenen Angaben mindestens eine Unterrichtsstunde 

geschwänzt haben, in der aktuellen Befragung in Segeberg mit 20,2% höher liegt 

als bei den PISA-Befragten in Schleswig-Holstein im Jahr 2000, unter denen die-

se Quote nur 12,2% betrug.1  

Die Gemeinsamkeiten zwischen den zitierten bundesweiten Erhebungen und der 

vorliegenden Befragung sind jedoch so weit gehend, dass als Ergebnis dieses 

Vergleichs die für die Regional- und Gemeinschaftsschulen des Kreises Segeberg 

ermittelten Quoten des Schulschwänzen als durchaus im Rahmen dessen einge-

schätzt werden können, was für das Land Schleswig-Holstein wie auch bundes-

weit an entsprechenden Daten vorliegt. 

                                                            
1 Schümer, G.; Tillmann, K.-J.; Weiß, M. (2002): Institutionelle und soziale Bedingungen schuli-

schen Lernens. In: PISA-Konsortium (Hrsg.):PISA 2000 – die Länder der Bundesrepublik im Ver-
gleich, Opladen. Leske & Budrich. S. 212.  
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Der Vergleich zwischen Jungen und Mädchen bezüglich des Schwänzens ergibt 

ein uneinheitliches Bild. So ist der Anteil der Mädchen, die im vergangenen hal-

ben Jahr keinen Tag geschwänzt haben, in der H9 etwas niedriger als der der 

Jungen. Bei den Schulversäumnissen von ein bis zwei Tagen sowie von mehr als 

fünf Tagen liegen die Mädchen vorn, bei drei bis fünf Tagen sind es die Jungen. 

In der R10 zeigt sich ein insgesamt besseres Schulbesuchsverhalten der Mäd-

chen. Hier liegt ihr Anteil nur bei drei bis fünf geschwänzten Schultagen leicht 

über dem der Jungen. 

Auch bei den versäumten Unterrichtsstunden zeigt sich ein insgesamt etwas bes-

seres Schulbesuchsverhalten der Mädchen. Ihr Anteil in der Gruppe derer, die in 

den vergangenen zwei Wochen drei bis fünf Stunden geschwänzt haben, ist et-

was höher als der der Jungen. 

Die Unterschiede des Schulbesuchsverhaltens zwischen den Bildungsgängen sind 

also gering. Für die Bewertung ist allerdings zu beachten, dass hier nach dem 

Schulschwänzen, also nach illegitimen Schulversäumnissen gefragt wurde und 

damit die erhobenen Werte als durchaus bedenklich einzuschätzen sind. Denn 

illegitime Schulversäumnisse sind nicht nur als Ordnungswidrigkeiten, sondern 

auch als Maßstab für die Qualität des Schulverhältnisses, also der gemeinsamen 

Anstrengung von Lehrkräften, Familien und jungen Menschen zur Sicherung von 

Schulerfolg und Bildungsentwicklung sehr ernst zu nehmen.  

Unter diesem Gesichtspunkt sind nicht nur die etwa 30% derjenigen, die im ver-

gangenen Halbjahr mindestens einen Schultag und die etwa 20% derjenigen, die 

in vorangegangenen 14 Tagen Unterrichtsstunden versäumt haben, ernst zu 

nehmen. Vielmehr ist zusätzlich auch der Blick auf die wenigen Einzelnen zu rich-

ten, die durch massive Schulversäumnisse in Erscheinung treten und damit ein 

erhebliches Risiko des Gelingens ihrer Bildungsentwicklung erkennen lassen. 

Wenn wir es ernst meinen mit der Forderung: „jeder Schüler, jede Schülerinnen 

zählt“, unter die der Rat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Holstein sein 

2007 vorgelegtes „Konzept gegen Schulabsentismus“ gestellt hat1, dann weisen 

die erhobenen Daten zum Schulschwänzen auf einen erheblichen Handlungsbe-

darf hin. 

                                                            
1 Rat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Holstein (2007): Konzept gegen Schulabsentismus. 

Kiel. 
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5 Berufliche Orientierungen und Übergangsplanung 

5.1 Subjektive Sicherheit über Anschlussperspektiven 

Im folgenden Abschnitt geht es um die Anschlussperspektiven, die die befragten 

Jugendlichen für sich sehen, für wie sicher sie die Realisierung dieser Anschluss-

perspektiven halten und in welcher Beziehung diese zu ihren beruflichen Wün-

schen stehen. Es geht weiter darum, nach möglichen Zusammenhängen zwi-

schen diesen Anschlussperspektiven und der schulischen Situation der Jugendli-

chen wie auch der Nutzung institutioneller und privater Unterstützungsleistungen 

und deren Bewertung durch die Jugendlichen zu fragen. 

Zum Zeitpunkt der Befragung geben recht genau vier Fünftel der Befragten in 

den Abschlussklassen des Hauptschul- und des Realschulbildungsgangs an, si-

cher zu sein, was sie nach der Schule machen werden – in der H9 liegt dieser 

Anteil etwas über 80%, in der R10 etwas darunter.1 Nur in der neunten Klasse 

des Realschulbildungsgangs – die Jugendlichen hier haben noch ein Schuljahr vor 

sich und es handelt sich um die Schülerinnen und Schüler nur einer Schule – liegt 

der Anteil mit etwas unter zwei Dritteln deutlich niedriger.  

Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Befragung etwa ein Fünftel der Schülerin-

nen und Schüler in den Abschlussjahrgängen ihrer Bildungsgänge noch nicht si-

cher sind, wohin sie aus der Schule übergehen. Aus der Längsschnittstudie des 

Deutschen Jugendinstituts zum Übergang von Hauptschülern in Ausbildung2 ist 

bekannt, dass ein nennenswerter Anteil derjenigen, die meinen zu wissen, was 

sie anschließend an die Schule tun werden, ihre Anschlüsse nicht realisieren wer-

den. Andererseits muss allerdings auch damit gerechnet werden, dass ein Teil 

derjenigen, die jetzt noch nicht wissen, wie es anschließend weitergeht, einen 

Anschluss finden. 

                                                            
1 Jugendliche, die keine Angaben gemacht haben (H9=9 von 184; R10=5 von 324) sind hier nicht 

berücksichtigt. 
2 Gaupp, N., Lex, T., Reißig, B., Braun, F. (2008): Von der Hauptschule in Ausbildung und Erwerbs-

arbeit: Ergebnisse des DJI-Übergangspanels. Bonn: BMBF. 
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Abb. 23: Bist du schon ganz sicher, was du nach der Schule machen wirst? in Prozent 
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Zusammenfassend betrachtet fallen die Unterschiede zwischen den Geschlech-

tern bezüglich der subjektiven Sicherheit über die persönliche Anschlussperspek-

tive recht gering aus. Tendenziell sind sich die Mädchen allerdings etwas weniger 

häufig als die Jungen sicher, was sie nach der Schule machen werden.  

Dies gilt insbesondere für die H9, wo knapp 19% der Mädchen und 16% der Jun-

gen noch nicht sicher sind, was sie nach der Schule machen werden. In der R10 

sind die Anteile bei beiden Geschlechtern mit jeweils 21% dagegen gleich groß. 

Betrachtet man den Zusammenhang mit den Noten in Deutsch und Mathematik, 

zeigt sich ein überraschend differenziertes Bild. Von den Jugendlichen im Haupt-

schulbildungsgang mit Mathematiknoten von 1 bis 3 sind sich gut 80% sicher, 

was sie nach der Schule tun werden; von denjenigen mit der Note 4 sind es da-

gegen nur gut 70%, während die Jugendlichen mit einer 5 oder 6 in Mathematik 

(insgesamt 7) wiederum angeben, sicher zu sein, was sie nach der Schule tun 

werden. Nennenswerte Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in Bezug auf 

einen Zusammenhang zwischen Mathematiknote und Sicherheit der Anschluss-

perspektive gibt es hingegen nicht.  

Bezogen auf die Deutschnote fällt auf, dass von den vier Schülern mit einer 1 

(ausschließlich Jungen) nur zwei wissen, was sie nach der Schule tun werden; 

die drei Jugendlichen mit der Note 5 dagegen geben an, sich dessen sicher zu 

sein. Von der großen Mehrheit der Schülerinnen und Schüler mit Noten zwischen 

2 und 4 sind sich immerhin mehr als vier Fünftel sicher, wie es nach der Schule 

weitergehen wird. 

Allerdings zeigen sich hier einige Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So 

sind vier Fünftel der Mädchen mit einer 2 in Deutsch, aber mehr als 90% der 



                                                                                                      Schülerbefragung im Landkreis Segeberg 
 

 56

Jungen mit derselben Note sicher, was sie anschließend tun werden. Von den 

acht Mädchen, die eine 4 in Deutsch haben, wissen drei nicht, wie es nach der 

Schule bei ihnen weitergeht; von den 21 Jungen mit derselben Note sind es  

ebenfalls nur drei, also weniger als ein Fünftel, die dies nicht wissen. Die 4 in 

Deutsch scheint also bei den Jungen keinen Einfluss darauf zu haben, ob sie sich 

ihrer Anschlussperspektive sicher sind. Bei den Mädchen scheint dagegen schon 

ein Zusammenhang zu bestehen, auch wenn aufgrund der niedrigen absoluten 

Zahl Vorsicht bei der Bewertung dieses Befundes angebracht ist. 

Auch in der R10 sind sich ungeachtet ihrer Note in Mathematik und Deutsch ins-

gesamt vier Fünftel der Jungen wie auch der Mädchen sicher, was sie nach der 

Schule machen werden. Betrachtet man allerdings die Geschlechter nach den 

Schulnoten getrennt, zeigen sich auch hier einige Unterschiede. Die Mädchen mit 

einer 2 oder 3 in Mathematik wissen zu gut vier Fünfteln (82% bzw. 85%), was 

sie nach der Schule machen werden. Am wenigsten oft (61%) wissen es diejeni-

gen Mädchen, die eine 5 in Mathematik haben. Aber auch von denjenigen Mäd-

chen, die eine 1 oder eine 4 haben, sind sich nur etwa drei Viertel (75% bzw. 

71%) sicher, wie es weitergeht, während die beiden Mädchen mit einer 6 wie-

derum sicher sind, was sie anschließend tun werden 

Bei den Jungen sieht es dagegen deutlich anders aus. Hier sinken die Anteile der-

jenigen, die sich sicher sind, mit den Noten in Mathematik. So sind die drei Jun-

gen mit einer 1 alle sicher, was sie nach der Schule machen werden, von denen 

mit einer 5 sind es nur knapp drei Viertel (73%). Der einzige Junge mit einer 6 

weiß ebenfalls nicht, was er nach der Schule machen wird. 

In Bezug auf die Deutschnote ergibt sich für die Mädchen ein ähnliches Bild wie 

für die Jungen bezüglich der Mathematiknote: je besser die Note, umso höher die 

Zahl derer, die sicher sind, wie es für sie weitergeht. Das einzige Mädchen mit 

einer 1 ist sich seines Anschlusses sicher, von den Mädchen mit einer 2 sind es 

mehr als vier Fünftel, von denen mit einer 3 noch drei Viertel, von den 19 Mäd-

chen mit einer 4 nur noch gut zwei Drittel. Die vier Mädchen mit einer 5 oder 6 in 

Deutsch sind sich allerdings wieder alle sicher, was sie nach der Schule tun wer-

den. 

5.1.1 Zwischenfazit 

Der Zusammenhang zwischen Schulnoten und der Sicherheit über die Anschluss-

perspektive kann aus den vorliegenden Daten nur sehr eingeschränkt beurteilt 

werden. Insbesondere ist bei der Deutung dieser Ergebnisse zu beachten, dass 

die Unsicherheit hinsichtlich von Anschlüssen zwei Gründe haben kann: es sind 

noch keine Anschlussmöglichkeiten erschlossen worden oder man hat sich zwi-

schen mehreren möglichen Anschlüssen noch nicht entschieden. Immerhin fällt 
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aber auf, dass die Jugendlichen mit den schlechtesten Noten sich ihrer An-

schlussperspektive tendenziell eher sicher sind als die mit den besseren Noten. 

Die Jugendlichen mit den besten Noten allerdings sind sich ihrer Anschlussper-

spektiven besonders häufig unsicher. Eine mögliche Deutung dieses Befundes 

könnte genau darin liegen, dass die guten Schüler über mehr Optionen verfügen 

und deshalb ihre Entscheidung weiter hinausschieben, während die schlechten 

Schüler in ihren Anschlussperspektiven eher eingeschränkt sind und diese des-

halb schon kennen. 

Angesichts der Tatsache, dass die Jugendlichen in der R9 noch ein Schuljahr bis 

zum Abschluss vor sich haben, überrascht es nicht, dass sich hier nur gut drei 

Fünftel sicher sind, wie es nach der Schule für sie weitergehen wird. Bei den Ju-

gendlichen aus der R9 zeigen sich weniger einheitliche Zusammenhänge zwi-

schen den Noten und der Sicherheit des Anschlusses, und auch die Differenzie-

rung nach Geschlechtern lässt kaum Tendenzen erkennen. 

5.2 Von den Jugendlichen erwartete Anschlüsse 

Den höchsten Anteil unter den befragten Jugendlichen (37%) stellen die, die sich 

sicher sind, nach Beendigung der jetzigen Schule weiter auf die Schule zu gehen, 

um einen weiterführenden Abschluss zu erreichen. Erst an zweiter Stelle steht 

eine betriebliche Ausbildung, die von 30% genannt wird. 

Am häufigsten wird die Fortsetzung des Schulbesuchs mit dem Ziel eines weiter-

führenden Abschlusses in der R9 genannt (44%), wobei hier allerdings nicht aus-

zuschließen ist, dass ein Teil der Befragten damit die Fortsetzung des Schulbe-

suchs in der Klassenstufe zehn des Realschulbildungsgangs meint.  

Besonders bemerkenswert ist, dass nahezu zwei Fünftel der Schüler und Schüle-

rinnen aus der H9 einen weiterführenden Abschluss erreichen wollen und deshalb 

weiter auf die Schule gehen werden, während es in der R10 lediglich ein Drittel 

ist.  

Dagegen werden die Jugendlichen aus der H9 tendenziell etwas seltener (28%) 

als die Jugendlichen aus der R10 (32%) eine betriebliche Ausbildung anschlie-

ßen, während es zwischen den Jugendlichen aus der R9 und der R10 keinen Un-

terschied gibt. 

Alle anderen Anschlussperspektiven werden von weniger als 10% der Jugendli-

chen genannt. Dabei sind schulische Ausbildungen mit knapp 9% in der R10 

deutlich häufiger geplant als in der H9 mit knapp 3%. 

Ähnlich deutlich sind die Unterschiede bezogen auf die Anschlussperspektive des 

Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres, die von den Jugendlichen in der 
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R10 mit gut 6% deutlich häufiger genannt werden als von denen in der H9 mit 

wiederum knapp 3%. Demgegenüber wird die Anschlussperspektive des Berufs-

vorbereitungsjahres (Ausbildungsvorbereitungsjahr, AVJ) von Schülerinnen und 

Schülern der H9 mit gut 3% (N=6)mehr als doppelt so häufig genannt wie von 

denen der R10 mit 1,5% (N=5). Angesichts der niedrigen Fallzahlen in diesen 

Kategorien sind diese Unterschiede jedoch sehr vorsichtig zu bewerten. 

Abb. 24: Ich bin schon ganz sicher, was ich nach der Schule machen werde, in Prozent 
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Im Vergleich der Geschlechter zeigen sich hier allerdings erhebliche Unterschie-

de. So ist der Anteil der Jungen im Hauptschulbildungsgang, die eine betriebliche 

Ausbildung anschließen werden, mit knapp 39% mehr als dreimal so hoch wie 

der der Mädchen mit gerade einmal gut 12%. Übergänge in betriebliche Ausbil-

dungen stellen damit auch den höchsten Anteil der von Hauptschülern (männlich) 

als sicher erwarteten Übergänge. Im Realschulbildungsgang (R10) sind die Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern ebenfalls deutlich, aber nicht ganz so 

ausgeprägt. Bei insgesamt höheren Anteilen derer, die eine betriebliche Ausbil-
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dung anschließen werden, ist der Anteil der Mädchen mit gut 23% hier nur etwas 

mehr als halb so hoch wie der der Jungen mit gut 40%.  

Bei den Anschlüssen in schulische Ausbildungen wie auch insbesondere in Schu-

len zu einem weiterführenden Abschluss sind die Verhältnisse zwischen Jungen 

und Mädchen umgekehrt. Bei dem insgesamt niedrigen Anteile derer, die eine 

schulische Ausbildung beginnen werden, beträgt der Anteil der Mädchen im 

Hauptschulbildungsgang mit gut 4% gegenüber knapp 2% bei den Jungen etwas 

mehr als das Doppelte, im Realschulbildungsgang ist dieser Unterschied mit 11% 

gegenüber gut 6% bei insgesamt höheren Anteilen ähnlich deutlich ausgeprägt. 

Besonders bei den Übergängen in weiterführende Schulen zeigen sich bei insge-

samt wesentlich höheren absoluten Zahlen diese Relationen in ähnlicher Weise: 

der Anteil der Mädchen im Hauptschulbildungsgang, die eine weiterführende 

Schule anstreben, liegt mit knapp 59% etwas mehr als doppelt so hoch als der 

Anteil der Jungen mit 27%, im Realschulbildungsgang liegt er mit knapp 40% 

gegenüber gut 27% eineinhalb mal so hoch.  

Ähnliche Relationen zwischen den Geschlechtern wie beim Schulbesuch als An-

schluss zeigen sich bei allerdings niedrigen absoluten Zahlen hinsichtlich des 

Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres, wobei hier auch noch auffällt, 

dass diese Anteile im Realschulbildungsgang (R 10) deutlich höher sind als im 

Hauptschulbildungsgang. Angesichts dieser Unterschiede wäre es besonders für 

die Freiwilligen Jahre interessant, der Frage nachzugehen, welche Bedeutung sie 

in der Übergangsstrategie oder auch der Bildungsplanung haben und ob die Ein-

beziehung dieser Anschlussmöglichkeiten mit einer höheren Bildungsaspiration 

oder auch Erwartungen hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung der jungen 

Menschen einhergeht.  

Unter den Anschlussperspektiven, die als offene Antworten („etwas anderes ma-

chen und zwar…“) genannt sind, wird mit fünf Nennungen der Wehrdienst am 

häufigsten genannt. Zwei Jungen haben vor, die Klasse zu wiederholen. Zwei 

Mädchen planen ein Austauschjahr in den USA; ein Mädchen möchte dort die 

High-School besuchen. Ein Junge möchte eine Ausbildung mit dem Abitur ver-

knüpfen. Zweimal werden Praktika genannt. Ein Junge wird, wenn er 18 ist, eine 

Ausbildung als Rettungsassistent aufnehmen. 

5.2.1 Zwischenfazit 

Diese Zahlen zeigen, dass insgesamt die Fortsetzung des Schulbesuchs in beruf-

lichen wie auch weiterführenden Schulen eher eine Sache der Mädchen ist, be-

triebliche Ausbildungen dagegen eher eine Sache der Jungen. Bemerkenswert ist 
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jedoch auch, dass diese Unterschiede im Realschulbildungsgang weniger deutlich 

ausgeprägt sind als im Hauptschulbildungsgang.  

Abb. 25: Ich bin schon ganz sicher, was ich nach der Schule machen werde …, 
   Jungen und Mädchen aus der H9 und der R10 im Vergleich, in Prozent 
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5.3 Wie sicher sind die als „sicher“ genannten Übergänge? 

An der Sicherheit, mit der die Befragten die genannten Übergänge realisieren 

werden, sind allerdings einige Zweifel angebracht. So nennen von den 51 Schüle-

rinnen und Schülern der H9, die angeben, eine betriebliche Ausbildung zu begin-

nen, nur 32 einen Ausbildungsberuf (5 Schülerinnen und 27 Schüler). Elf von ih-

nen (eine Schülerinnen und 10 Schüler) verzichten dabei auf die erbetene Nen-
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nung des Ausbildungsbetriebes. Von den 103 Jugendlichen der R10, die eine be-

triebliche Ausbildung beginnen werden, nennen nur 84 einen Ausbildungsberuf 

(33 Schülerinnen und 51 Schüler) und 14 (4 Schülerinnen und 10 Schüler) ver-

zichten ebenfalls auf die Angabe des Ausbildungsbetriebes. 

Die drei Schülerinnen und zwei Schüler der H9, die eine schulische Berufsausbil-

dung vorhaben, nennen mit der Berufsfachschule für Gesundheit und Ernährung 

und den Berufsfachschulen Metall und Elektrotechnik jeweils passende Ausbil-

dungsstätten. Von den 28 Schülerinnen und Schülern der R10, die angeben, si-

cher eine schulische Ausbildung zu beginnen, nennen allerdings nur 23 einen 

Ausbildungsberuf und die entsprechende berufliche Schule. 

Auf eine eingeschränkte Zuverlässigkeit der Angaben zur Sicherheit des An-

schlusses weist auch die Tatsache hin, dass zwar über 20% der Jugendlichen auf 

die Frage, ob sie schon sicher seien, was sie nach der Schule machen werden, 

mit Nein antworten (Abb. 23), bei der Nennung dessen, was sie „ganz sicher“ 

nach der Schule machen werden, aber nur knapp 10% auf eine Angabe verzich-

ten (Abb. 24). 

5.4 Schulleistungen und Anschlüsse 

Um der Frage nachzugehen, ob es Zusammenhänge zwischen schulischen Leis-

tungsbewertungen und erwarteten Übergängen gibt und wie diese aussehen, 

wurden die Schülerinnen und Schüler der H9 und der R10, die sich eines An-

schlusses sicher sind, in zwei Gruppen aufgeteilt.1 Teilgruppe 1 umfasst diejeni-

gen, die als sichere Anschlüsse eine Ausbildung oder den weiteren Schulbesuch 

nennen, also einen eindeutig (berufs-)bildungsorientierten Anschluss im Blick 

haben. Teilgruppe 2 umfasst alle anderen außer denen, die keine Angaben ge-

macht haben, also insbesondere auch diejenigen, die einen Übergang in Angebo-

te des Übergangssystems als sicher erwarten. 

5.4.1 Hauptschulbildungsgang (H9) 

Für die H9 zeigt sich, dass die Jugendlichen aus der Teilgruppe 1, die weiter zur 

Schule gehen werden, im Durchschnitt bessere Mathematiknoten haben als die-

jenigen, die eine betriebliche oder eine schulische Ausbildung aufnehmen wer-

den. So haben mehr als drei Viertel (55 von 71) von ihnen eine 2 oder 3 in Ma-

thematik, knapp 10% (6) sogar eine 1 und nur weniger als 15% haben eine 4 

oder schlechter. Unter denen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen wer-

den, liegt der Anteil mit einer 2 oder 3 mit gut zwei Dritteln (35 von 51) deutlich 

niedriger, nur ein Jugendlicher hat eine 1, aber knapp 30% haben eine 4 oder 
                                                            
1 Jugendliche, die keine Angaben zu ihrer Mathematik- bzw. Deutschnote gemacht haben (in der 

H9 für Mathematiknote drei Jugendliche; für Deutschnote zwei Jugendliche), sind nicht berück-
sichtigt, so dass sich die Prozentzahlen nur auf diejenigen beziehen, die Angaben gemacht haben. 
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schlechter. Die fünf Jugendlichen, die eine schulische Ausbildung aufnehmen 

werden, haben noch schlechtere Noten. Nur je einer hat eine 2 bzw. eine 3. Die 

übrigen drei haben eine 4 – ein Ergebnis, das angesichts der geringen Zahl je-

doch zurückhaltend bewertet werden sollte. 

Auch bei der Differenzierung nach Geschlecht zeigen sich Unterschiede. Während 

sich bei den Mädchen der Zusammenhang von Mathematiknote und Anschlüssen 

analog dem in der Teilgruppe 1 insgesamt darstellt – etwa vier Fünftel derjeni-

gen, die weiterhin eine Schule besuchen, haben eine 3 oder besser (34 von 42) – 

stellt er sich bei den Jungen etwas anders dar. Auch von ihnen haben diejenigen, 

die weiter zur Schule gehen werden, die besten Noten in Mathematik: 27 von 29 

(gut 90%) haben eine 3 und besser und nur zwei (7%) haben eine 4. Unter den-

jenigen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen werden, liegt der Anteil de-

rer mit 3 und besser aber nur bei knapp vier Fünfteln (33 von 42) und die Übri-

gen haben eine 4 oder 5. 

Die der Teilgruppe 2 zuzurechnenden Jugendlichen aus der H9 haben im Durch-

schnitt schlechtere Noten als die der Teilgruppe 1. So haben hier knapp zwei 

Drittel (23) eine 3 oder besser in Mathematik, aber gut ein Drittel eine 4 oder 

schlechter (13). Hier zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen. 

Auch bezüglich der Deutschnoten zeigt sich für die Jugendlichen der H9 aus 

Teilgruppe 1, dass diejenigen, die weiter zur Schule gehen werden, die ver-

gleichsweise besseren Noten haben. Hier liegt der Anteil derjenigen, die eine 3 

oder besser haben, bei gut 90% (66 von 71), während deutlich unter 10% eine 4 

haben – dies ist zugleich die schlechteste Note in dieser Gruppe. Unter denen, 

die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen, liegt der Anteil derer mit der Note 3 

und besser dagegen bei knapp 80%, die übrigen 20% haben die Note 4 und 

schlechter.  

Auch bei den Deutschnoten zeigen sich für die kleine Gruppe derjenigen, die eine 

schulische Ausbildung aufnehmen werden, die tendenziell schlechteren Noten. So 

haben nur drei von ihnen eine 2 oder 3 in Deutsch, zwei dagegen eine 4. 

Hinsichtlich der Deutschnote zeigt sich für die Mädchen (analog zur Mathematik-

note) ein Zusammenhang mit den vorgesehenen Anschlüssen, der dem für die 

gesamte Teilgruppe 1 sehr ähnlich ist. So haben mit einer Ausnahme alle Mäd-

chen, die weiterhin die Schule besuchen, eine 3 oder 2, nur eine (von 42) hat 

eine 4. Bei den Jungen liegt der Anteil mit einer 4 zwar deutlich über 10% (4 von 

29) und damit deutlich höher als bei den Mädchen, aber deutlich niedriger als bei 

den Jungen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen werden. Von diesen hat 

knapp ein Viertel (10 von 43) eine 4. Fast alle Mädchen (acht von neun), die eine 
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betriebliche Ausbildung aufnehmen wollen, haben eine 2 oder 3 in Deutsch, nur 

eine hat eine 4. Mädchen, die in eine betriebliche Ausbildung übergehen, haben 

somit insgesamt bessere Noten als die Jungen mit derselben Anschlussperspekti-

ve. Von den drei Mädchen, die eine schulische Ausbildung aufnehmen werden, 

haben zwei eine 4 in Deutsch. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die durchschnittlichen Noten von 

Jungen und Mädchen aus der Teilgruppe 1 der H9 nach ausgewählten Anschluss-

perspektiven. 

Tab. 4: Deutsch- und Mathenoten (Mittelwerte) bei Teilgruppe 1 der H9 nach Übergang 

Mittelwerte:      Mathe   Deutsch 

Alle      2,83   2,85 

Betriebliche Ausbildung    3,04   3,06 

Jungen     2,90   3,07 

Mädchen     3,67   3,00 

Schulische Ausbildung    3,40   3,00 

Jungen     2,50   2,50 

Mädchen     4,00   3,33 

Weiterführende Schule   2,63   2,69 

Jungen     2,34   2,90 

Mädchen     2,83   2,55 

 

Die der Teilgruppe 2 zuzurechnenden Jugendlichen aus der H9 haben insgesamt 

auch in Deutsch schlechtere Noten als die Jugendliche aus der Teilgruppe 1. Zu-

dem haben die Mädchen ebenfalls häufiger bessere Noten als die Jungen. 

5.4.2 Zwischenfazit 

In der Teilgruppe 1 finden sich bei denjenigen, die in weiterführende Schulen  

übergehen, deutlich häufiger Jugendliche mit besseren Noten in den Kernfächern 

Deutsch und Mathematik als bei denen, die in betriebliche oder schulische Aus-

bildungen übergehen. Dies zeigt sich auch in den Mittelwerten. Die insgesamt 

schlechtesten Noten zeigen sich in der vergleichsweise kleinen Gruppe derjeni-

gen, die im Anschluss an die Schule eine schulische Ausbildung aufnehmen wer-

den. 

Jugendliche aus Teilgruppe 2 haben insgesamt gesehen im Durchschnitt deutlich 

schlechtere Noten als Jugendliche aus Teilgruppe 1. Differenziert man innerhalb 

der beiden Teilgruppen nach Geschlecht, zeigt sich, dass die Mädchen aus Teil-

gruppe 2 im Durchschnitt sowohl in Mathematik als auch in Deutsch bessere No-

ten haben als die Jungen, während in Teilgruppe 1 die Mädchen nur in Deutsch 

besser sind als die Jungen, in Mathematik ist es – bei einem sogar größeren Un-

terschied der Mittelwerte – umgekehrt. 
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Abb. 26: Mathematik- und Deutschnoten nach Teilgruppen und Geschlecht, H9 
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5.4.3 Realschulbildungsgang (R10) 

Auch für die R10 zeigt sich, dass die Jugendlichen der Teilgruppe 1 in den Kern-

fächern Deutsch und Mathematik im Durchschnitt bessere Noten haben als die 

der Teilgruppe 2. Wie die folgende Abbildung zeigt, sind die Mittelwerte der No-

ten in Mathematik bei Teilgruppe 1 im Durchschnitt um eine ganze Note besser 

als bei Teilgruppe 2, für Deutsch beträgt der Unterschied dagegen nur eine halbe 

Note. 

Die Mädchen aus Teilgruppe 1 haben sowohl in Mathematik als auch in Deutsch 

im Durchschnitt bessere Noten als die Jungen; bei Teilgruppe 2 sind die Jungen 

in Mathematik besser als die Mädchen, in Deutsch sind die Mädchen besser. 

Abb. 27: Mathematik- und Deutschnoten nach Teilgruppen und Geschlecht, R10 
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Differenziert man die zu Teilgruppe 1 gehörenden Jugendlichen noch einmal nach 

ihren Anschlüssen, so zeigt sich nur zum Teil ein ähnliches Bild wie für die H9. 

Wie bei H9 haben Jugendliche, die eine weiterführende Schule besuchen werden, 

sowohl in Mathematik als auch in Deutsch im Durchschnitt die relativ besten No-

ten. Im Unterschied zur H9 haben aber Jugendliche, die eine schulische Ausbil-

dung beginnen werden, in Mathematik deutlich bessere Noten, während es hin-

sichtlich der Deutschnote keinen nennenswerten Unterschied gibt. Dagegen ha-

ben Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildung beginnen werden, im Durch-

schnitt die schlechtesten Noten innerhalb der Teilgruppe 1. 

Tab. 5: Deutsch- und Mathenoten (Mittelwerte) bei Teilgruppe 1 der R10 nach Übergang 

Mittelwerte:      Mathe   Deutsch 

Alle      2,98   2,96 

Betriebliche Ausbildung   3,25   3,21 

Jungen     3,28   3,35 

Mädchen     3,21   2,95 

Schulische Ausbildung    3,18   2,96 

Jungen     3,00   3,30 

Mädchen     3,28   2,78 

Weiterführende Schule   2,66   2,72 

Jungen     2,61   2,98 

Mädchen     2,70   2,54 

 

5.4.4 Zwischenfazit 

Wie für die H9 gilt auch für die R10, dass es erhebliche Überschneidungsbereiche 

zwischen den Teilgruppen hinsichtlich der Notenverteilung in den Kernfächern 

Deutsch und Mathematik gibt. Dies gilt verstärkt für die unterschiedlichen An-

schlüsse innerhalb der Teilgruppen. Deshalb kann von eindeutigen Zusammen-

hängen zwischen den Noten in den Kernfächern Deutsch und Mathematik und 

den von den Jugendlichen als sicher benannten Anschlüssen keine Rede sein. 

Klar erkennbar ist jedoch die Tendenz, dass die Jugendlichen mit den besseren 

Noten häufiger eine weiterführende Schule besuchen als andere, während die 

Jugendlichen mit den im Durchschnitt schlechteren Noten häufiger eine betriebli-

che Ausbildung als sichere Anschlussperspektive nennen.  

Für die weitere Aufklärung dieser Zusammenhänge wäre es interessant, der Fra-

ge nachzugehen, inwieweit die hier aufgezeigten Zusammenhänge einerseits 

durch die Zugangsbedingungen zu den unterschiedlichen Anschlüssen bedingt 

sind und wieweit andererseits die unterschiedlichen Schulnoten auch fachliche 

Interessen der Jugendlichen widerspiegeln, die deren berufliche Orientierungen 

und damit ihre Anschlusswünsche beeinflussen. Angesichts der Unterschiede zwi-
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schen Jungen und Mädchen in ihren jeweiligen beruflichen Orientierungen wie 

auch in den hier aufgezeigten Unterschieden der Schulnoten in den Schulfächern 

Deutsch und Mathematik kommt dieser Frage auch eine Bedeutung für die Über-

windung der Grenzen traditioneller geschlechtsrollenspezifischer beruflicher Ori-

entierungen zu. 
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6 Unterstützung bei der Übergangsplanung durch Personen und In-
stitutionen 

Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Unterstützung durch 

Personen und Institutionen die Jugendlichen für ihre berufliche Orientierung in 

Anspruch genommen haben und welche Erfahrungen und Informationen sie dafür 

nutzten. Dabei wird einerseits unterschieden zwischen denjenigen Jugendlichen, 

die einen konkreten Anschluss an die Schule als sicher benennen und denen, die 

sich noch unsicher sind. Weiterhin wird innerhalb der Gruppe derer, die sich über 

ihren Anschluss sicher sind, unterschieden zwischen denen, die eine Ausbildung 

oder einen (berufs-)schulischen Bildungsgang angeben (Teilgruppe 1) und de-

nen, die Angebote des Übergangssystems, ein Freiwilliges Soziales oder Ökologi-

sches Jahr, Erwerbsarbeit oder „Sonstiges“ für die Zeit nach dem Schulabschluss 

angeben (Teilgruppe 2). 

Die Jugendlichen nehmen die von ihnen genannten Personen und Institutionen 

als unterschiedlich wichtig für ihre Entscheidung darüber wahr, was sie nach der 

Schule machen werden. Von der Gesamtgruppe werden die Personen des sozia-

len Nahbereichs – Eltern, Freundinnen und Freunde sowie Verwandte und Be-

kannte – am häufigsten als besonders wichtig genannt. An der Spitze stehen da-

bei die Eltern mit knapp 70%, alle anderen Personen des sozialen Nahbereichs 

werden deutlich seltener, d.h. nicht einmal halb so häufig, als besonders wichtig 

eingeschätzt. 

Vertreter der Institutionen für berufliche Orientierung und des Übergangsgesche-

hens (Berufsberatung und Berufsinformationszentrum, Lehrerinnen und Lehrer 

sowie sozialpädagogische Fachkräfte der Schule) werden noch seltener genannt. 

Insgesamt gesehen werden nur die Berufsberatung und das Berufsinformations-

zentrum (BIZ) von über 10% der befragten Jugendlichen als besonders wichtig 

für ihre Entscheidung eingeschätzt, alle anderen Akteure bleiben mit jeweils 

deutlich unter 10% der Nennungen weit dahinter zurück.  

Besonders hervorzuheben ist indes die hohe Bedeutung, die Menschen im Prakti-

kumsbetrieb für die Berufsorientierung beigemessen wird. Im Durchschnitt wer-

den diese von über 16% der Jugendlichen aus Teilgruppe 1 genannt. Von denje-

nigen, die eine betriebliche Ausbildung aufzunehmen beabsichtigen, sind es so-

gar 30%. 
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Tab. 6: Bedeutung von Personen und Institutionen für die Berufsorientierung im Urteil 
derjenigen Jugendlichen, die sicher sind, was sie nach der Schule machen wer-
den - Teilgruppe 1 (Mehrfachnennungen)  

Ich gehe in… Insgesamt 

betriebliche 
Ausbildung 

schulische 
Ausbildung 

weiter-
führende 

Schule 
Teilgruppe 1

Teilgruppen 
1 und 2 * 

Bei meiner Entscheidung, was 
ich nach der Schule machen 
möchte, waren besonders 
wichtig für mich… 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Vater und/oder Mutter 121 69,5 25 69,4 155 74,5 301 72,0 357 69,6 

Freund/innen 56 32,2 5 13,9 69 33,2 130 31,1 159 31,0 

Verwandte, Bekannte 44 25,3 3 8,3 38 18,3 85 20,3 99 19,3 

           
BIZ 20 11,5 3 8,3 26 12,5 49 11,7 64 12,5 

Berufsberatung (Einzelberat.) 16 9,2 5 13,9 21 10,1 42 10,0 57 11,1 

Lehrer/innen 8 4,6 4 11,1 21 10,1 33 7,9 38 7,4 

Sozialpädagoge/in in Schule 2 1,1 1 2,8 6 2,9 9 2,2 14 2,7 

Einstiegsbegleitung/Coach 3 1,7 0 0,0 5 2,4 8 1,9 12 2,3 

           
Menschen im Praktikums- 
betrieb 

52 29,9 1 2,8 15 7,2 68 16,3 77 15,0 

Ausbildungsmessen 10 5,7 1 2,8 11 5,3 22 5,3 28 5,5 

IHK/HWK/ 
Kreishandwerkerschaft 

9 5,2 0 0,0 2 1,0 11 2,6 13 2,5 

           
Sonstige 17 9,8 4 11,1 35 16,8 56 13,4 71 13,8 

           
Summe der Antworten 358 205,7 52 144,4 404 194,2 814 194,7 989 192,8 

Geantwortet haben insg. 174 100,0 36 100,0 208 100,0 418 100,0 513 100,0 

* Teilgruppen 1 und 2 wurde hier zum Vergleich zusammengefasst. 

6.1 Überlegungen zur Gewichtung der einzelnen Personen und Institu-
tionen 

Die in Tabelle 6 anhand der unterschiedlich häufigen Nennungen sichtbare Ein-

schätzung von Personen und Institutionen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die 

Berufsorientierung darf jedoch keinesfalls als empirischer Befund über die tat-

sächliche Wirkung der genannten Akteure verstanden werden. Dafür spricht zum 

einen die Tatsache, dass die Häufigkeit, mit der sie jeweils genannt werden, im 

Hinblick auf die jeweils konkret angestrebten Anschlüsse variieren. Zum anderen, 

und dies ist in unserem Zusammenhang noch wichtiger, ist zu berücksichtigen, 

dass es im Sinne des in Kapitel 1 beschriebenen Bildungsverständnisses und der 

Bedeutung der Berufsorientierung im Bildungsprozess insgesamt (siehe S. 10ff) 

das Ziel von Berufsorientierung ist, junge Menschen zu einer eigenverantwortli-

chen Entscheidung über ihren Einstieg in Ausbildung und Beruf zu befähigen. 
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Deshalb kann nicht unbedingt damit gerechnet werden, dass die Bedeutung der 

unterschiedlichen Akteure in diesem Bildungsprozess den jungen Menschen ge-

rade dann bewusst ist, wenn dieser Prozess erfolgreich war, d.h. wenn sie tat-

sächlich in der Lage sind, in klarer Einschätzung ihrer Interessen und Kompeten-

zen und aufgrund ihrer entwickelten Kenntnisse und Erfahrungen des Beschäfti-

gungssystems eine gründlich reflektierte, eigenverantwortliche Entscheidung für 

ihren Berufseinstieg zu treffen.  

Beispielsweise kann nicht davon ausgegangen werden, dass Schüler einer Lehr-

kraft den möglicherweise entscheidend wichtigen Beitrag zum Bildungsprozess 

der beruflichen Orientierung zurechnen. Dieser kann darin bestehen, dass sie 

über Jahre hinweg ihre Schule mit für ihre Schülerschaft interessanten und ge-

eigneten Praktikumsbetrieben vernetzt und damit wesentliche Voraussetzungen 

dafür geschaffen hat, dass Schülerinnen und Schüler dort Menschen begegnen, 

die wesentlich dazu beitragen, dass sie ihr Praktikum als einen persönlichen Er-

folg im Sinne der Erfahrung von Selbstwirksamkeit in der Arbeitswelt und damit 

als wirksam für ihre berufliche Orientierung erleben. Hier sind es dann – wieder-

um auch nicht zu Unrecht – wahrscheinlich eher die Menschen im Praktikums-

betrieb, denen dieser Beitrag zugerechnet wird. Insofern mag der mit über 16% 

überraschend hohe Anteil derjenigen Jugendlichen aus Teilgruppe 1, die Men-

schen im Praktikumsbetrieb als besonders wichtig für ihre Entscheidung nennen, 

durchaus ein Erfolg der Schulen bzw. Lehrkräfte sein, die in Kooperation mit 

Praktikumsbetrieben ein wirksames Praktikumskonzept erarbeitet haben. 

6.1.1 Eltern 

Wie Tabelle 6 zeigt, sind über alle Gruppen1 hinweg die Eltern mit Abstand die 

wichtigsten Partner oder Beteiligten für die Berufseinstiegsentscheidung junger 

Menschen. Keine andere Personengruppe oder Institution erreicht auch nur die 

Hälfte dieses Anteils. Die Eltern bilden zusammen mit den Freundinnen und 

Freunden sowie den Verwandten und Bekannten das engere soziale Umfeld der 

Jugendlichen, die aber selbst entscheiden müssen, was sie im Anschluss an die 

Schule machen werden.  

Welcher Art der Einfluss der Eltern ist und welches Verhalten dazu führt, dass sie 

als besonders wichtig für die Entscheidung der jungen Menschen, eingeschätzt 

werden, kann nur bei Betrachtung des Einzelfalls aufgeklärt werden. Ihre Bedeu-

tung kann in der Erschließung von Zugängen zu Ausbildungs- oder Praktikums-

betrieben, aber auch in der Vermittlung von Arbeitswelterfahrungen durch Be-

richte und möglicherweise über viele Jahre geführte Gespräche liegen. Eltern 

                                                            
1 Damit ist die Gruppierung der Jugendlichen nach den drei Anschlussperspektiven betriebliche 

Ausbildung, schulische Ausbildung und weiterführende Schule gemeint. 
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können auch als Rollenmodell, als geschätzte oder auch bewunderte Erwachsene 

oder Peers wirken, die in ihrer Beziehung zu und im Umgang mit der Arbeitswelt 

ein Vorbild sind. Als Menschen, zu denen möglicherweise eine besondere Bezie-

hung besteht, können sie auch wichtige Gesprächspartner für die Reflektion be-

ruflicher Pläne und Lebensentwürfe sein, die dadurch wesentlich zur Klärung ei-

gener Vorstellungen beitragen.  

Wenn Eltern und andere Personen des sozialen Nahbereichs in dieser Befragung 

mit einem solchen Gewicht in Erscheinung treten, dann haben sie diese Bedeu-

tung in jedem Fall als Personen des Vertrauens; sie kommt ihnen auch weitge-

hend unabhängig von ihrer Wirksamkeit im Einzelfall zu. Für die Schule stellt sich 

angesichts derartiger Befunde die Frage, wie eine Einbeziehung der Eltern in den 

Gesamtprozess der Bildungsentwicklung und hier insbesondere der beruflichen 

Orientierung so gestaltet werden kann, dass sie diesen Prozess mit dem Ziel der 

Befähigung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung 

wirksam unterstützen. 

6.1.2 Andere Personen des sozialen Nahbereichs 

Tabelle 6 zeigt auch einige interessante Unterschiede zwischen verschiedenen 

Personen und Institutionen hinsichtlich der Einschätzung ihrer Wichtigkeit in Ab-

hängigkeit von den jeweiligen Anschlussperspektiven der Jugendlichen. So sind 

die Verwandten und Bekannten für viele derjenigen wichtig, die eine betriebliche 

Ausbildung vorhaben, weniger für die, die in (berufs-)schulische Bildungsgänge 

übergehen werden. Wenn man bedenkt, dass die Zugänge zu Schulen – nicht 

unbedingt die Aufnahme in sie – sehr viel einfacher zu finden sind als die Zugän-

ge zu interessanten und geeigneten Betrieben, dann ist eine der Möglichkeiten 

für Verwandte und Bekannte, für diese Jugendlichen unterstützend wirksam zu 

werden, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen in der Arbeitswelt und der Kenntnis 

von Betrieben solche Zugänge zu erschließen helfen. Eine andere Erklärung für 

diesen Unterschied könnte darin liegen, dass Verwandte und Bekannte eher als 

Experten der Arbeitswelt, als Berufstätige in Betrieben in Erscheinung treten 

denn als Personen, die über aktuelle Schulerfahrungen verfügen. Aber auch diese 

Fragen lassen sich aus den vorliegenden Daten nicht beantworten, sie sind aber 

relevant für die weitere Aufklärung der Form ihrer Wirksamkeit. 

6.1.3 Berufsberatung 

Für die Einschätzung der Bedeutung der Berufsberatung einschließlich des Be-

rufsinformationszentrums, aber auch von Ausbildungsmessen, den Kammern und 

der Kreishandwerkerschaft ist sicher zu beachten, dass ihre Inanspruchnahme 

wesentlich Aktivitäten voraussetzt, die – davon dürfen wir ausgehen – von den 

jungen Menschen in unterschiedlicher Intensität entwickelt werden. Gerade auch 
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die Inanspruchnahme dieser Akteure kann durch Personen des nahen sozialen 

Umfeldes, aber auch durch Schule und Berufsberatung angeregt und gefördert 

werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Werte, die für diese ermittelt 

wurden, nicht allein von deren Aktivitäten, sondern zu einem erheblichen Teil 

vom Verhalten anderer Akteure des Bildungsgeschehens abhängig sind.  

6.1.4 Berufseinstiegsbegleiter 

Für den Berufseinstiegsbegleiter gilt zudem, dass seine Inanspruchnahme nicht 

für jeden jungen Menschen möglich ist. Voraussetzung ist, dass die Schule in das 

entsprechende Programm der Bundesagentur für Arbeit einbezogen ist und dar-

über hinaus ein entsprechender Unterstützungsbedarf des einzelnen Jugendlichen 

anerkannt ist. Von daher lässt sich aus den wenigen Nennungen kein direkter 

Rückschluss ziehen auf die Bedeutung, die diese Personen im Einzelfall für die 

Jugendlichen haben können. Zu vermuten ist eher, dass sie nur deshalb von so 

wenigen Jugendlichen genannt worden sind, weil nur wenige von dieser Unter-

stützungsleistung Gebrauch machen können.  

6.1.5 Praktikumsbetrieb 

Die Angaben zu den Menschen im Praktikumsbetrieb, die insbesondere von den-

jenigen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen werden, bemerkenswert 

häufig (30%) als besonders wichtig eingeschätzt werden, können – auch wenn 

wir im Einzelnen nicht wissen, durch welches Tun sie diese Wertschätzung erfah-

ren – als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass persönliche Beziehungen, 

auch wenn sie nur wenige Wochen dauern, von großer Bedeutung für die Ent-

wicklung beruflicher Orientierungen sein können. 

6.1.6 Ausbildungsmessen 

Wenn Ausbildungsmessen nur von gut 5% der Befragten als besonders wichtig 

eingeschätzt werden, so ist dabei zu berücksichtigen, dass sie von den Jugendli-

chen als Erfahrungs- und Kontaktmöglichkeiten sehr viel häufiger als wichtig be-

wertet werden. Zum anderen müssen die Ausbildungsmessen – dies gilt im Übri-

gen auch für andere Unterstützungsangebote –, immer auch im Kontext eines 

Gesamtkonzeptes eingeschätzt werden. Eine niedrige Quote bedeutet also kei-

neswegs, dass bestimmte Akteure oder Erfahrungsmöglichkeiten im Gesamtkon-

zept der Berufsorientierung und Berufsobervorbereitung keine Bedeutung haben, 

auch wenn sich dies in den vorliegenden Daten nicht niederschlägt.  

6.1.7 Sozialpädagogische Fachkräfte 

Auch die sozialpädagogischen Fachkräfte der Schule werden von weniger als 3% 

der Befragten als besonders wichtig für ihre Entscheidung genannt. Auch dazu ist 

zu bedenken, dass in Abhängigkeit vom Konzept der Schulsozialarbeit in der je-
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weiligen Schule erstens die Berufsorientierung in der Arbeit der sozialpädagogi-

schen Fachkräfte einen unterschiedlichen Stellenwert haben kann und zweitens 

angesichts der Personalsituation der Schulsozialarbeit in den Schulen intensivere 

Formen der Arbeit sich nur auf eine begrenzte Zahl von Schülerinnen und Schü-

lern beziehen können.  

6.1.8 Lehrerinnen und Lehrer 

Bei der Bewertung der der Wichtigkeit von Lehrerinnen und Lehrern zeigt sich 

wieder ein interessanter Unterschied in Abhängigkeit von den gewählten An-

schlüssen: als Experten für Schule, aber auch als diejenigen, die schulische Leis-

tungsentwicklung fördern und deren Ergebnisse bewerten, damit also die Erfül-

lung der Zugangsvoraussetzungen für die angestrebten schulischen Anschlüsse 

wesentlich beeinflussen, werden sie von mehr als 10% derjenigen Jugendlichen 

als besonders wichtig genannt, die einen Übergang in eine schulische Ausbildung 

oder eine weiterführende Schule vorhaben. Dagegen schätzen nur weniger als 

5% derjenigen Jugendlichen, die eine betriebliche Ausbildung anstreben, Lehre-

rinnen und Lehrer als wichtig für die Umsetzung ihrer Pläne ein. Auch hier muss 

aber damit gerechnet werden, dass junge Menschen sich die zertifizierten schuli-

schen Leistungen, die Voraussetzung für den Zugang zu den angestrebten Schu-

len waren, in erster Linie selbst zuschreiben, auch wenn Lehrkräfte sie wesentlich 

gefördert haben. Bedeutsam erscheint gerade auch im Hinblick auf das hier zu-

grunde gelegte Bildungsverständnis, dass unter den insgesamt 71 Befragten, die 

unter „Sonstiges“ die Möglichkeit offener Antworten nutzen, mit Abstand am 

häufigsten mitgeteilt wird, dass diese Entscheidung ihre eigene war. 

6.2 Vergleich von Teilgruppe 1 und Teilgruppe 2 

Zu Teilgruppe 2 – das sind diejenigen Jugendlichen, die weder eine schulische 

noch eine betriebliche Ausbildung aufnehmen noch eine weiterführende Schule 

besuchen werden, sondern die angeben, ins Übergangssystem oder in andere 

Formen der Überbrückung bis zur Aufnahme einer späteren Berufsausbildung 

einschließlich des Freiwilligen Sozialen und Ökologischen Jahres zu gehen oder 

auch direkt eine Erwerbsarbeit aufzunehmen – zählen nur 95 Schülerinnen und 

Schüler (18,5% der Befragten). Dies hat geringe Fallzahlen in einzelnen Antwort-

kategorien zur Folge, dennoch lassen sich auch hier bestimmte Trends erkennen. 

Bemerkenswert ist, dass die Jugendlichen aus Teilgruppe 2 die Personen aus ih-

rem sozialen Nahbereich z.T. deutlich seltener als die Jugendlichen aus Teilgrup-

pe 1 als besonders wichtig für ihre Übergangsentscheidung angeben. Die größten 

Unterschiede zeigen sich in Bezug auf die Einschätzung von Vater und/oder Mut-

ter, Verwandte und Bekannte. Auch Menschen im Praktikumsbetrieb werden 
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deutlich seltener genannt. Deutlich häufiger als besonders wichtig eingeschätzt 

werden dagegen die Berufsberatung und das Berufsinformationszentrum.  

Trotz der insgesamt niedrigen Fallzahlen für die Nennung von Berufseinstiegsbe-

gleitern/Coaches und für Sozialpädagogen in der Schule (Schulsozialarbeit), er-

scheint doch bemerkenswert, dass diese Berufsgruppen in Teilgruppe 2 mehr als 

doppelt so häufig genannt werden wie in Teilgruppe 1, Lehrkräfte dagegen merk-

lich seltener.  

Insgesamt legt dieser Vergleich die Deutung nahe, dass in Teilgruppe 2 der An-

teil derjenigen, die auf Unterstützungsleistungen sowohl durch die Bundesagen-

tur für Arbeit (Berufsberatung, Berufsinformationszentrum, Berufseinstiegsbe-

gleiter) wie auch die Jugendhilfe (Sozialpädagogen in der Schule) in besonderem 

Maße angewiesen sind, deutlich höher ist als in Teilgruppe 1 und durch diese be-

sonderen Unterstützungsleistungen solche Hilfen kompensiert werden, die aus 

der Familie und ihrem sozialen Umfeld nicht im gleichen Umfang verfügbar sind 

wie für Teilgruppe 1. 

Diese Befunde können durchaus als Hinweis darauf gedeutet werden, dass sich 

im Vergleich der beiden Teilgruppen unterschiedliche Ausstattungen der Her-

kunftsfamilien der Jugendlichen mit sozialem und kulturellem Kapital ausdrücken, 

die zumindest ansatzweise durch Unterstützungsleistungen öffentlicher Akteure 

des Bildungsgeschehens ausgeglichen werden, aber – misst man das Ergebnis an 

gelingenden Anschlüssen nach Abschluss der Schule – dies für die Teilgruppe 2 

noch nicht hinreichend wirksam gelingt. 
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Tab. 7: Bedeutung von Personen und Institutionen für die Berufsorientierung im Urteil 
derjenigen Jugendlichen, die sicher sind, was sie nach der Schule machen wer-
den - Teilgruppe 1 und Teilgruppe 2 im Vergleich (Mehrfachnennungen)  

Ausbildung oder 
weiterführ. Schule 

 
Teilgruppe 1 

Übergangssystem 
oder Alternativen 

 
Teilgruppe 2 

Teilgruppe 1  
u. Teilgruppe 2 

 
Insgesamt 

Bei meiner Entscheidung, was ich nach 
der Schule machen möchte, waren be-
sonders wichtig für mich… 

abs. % abs. % abs. % 

Vater und/oder Mutter 301 72,0 56 58,9 357 69,6 

Freund/innen 130 31,1 29 30,5 159 31,0 

Verwandte, Bekannte 85 20,3 14 14,7 99 19,3 

       
BIZ 49 11,7 15 15,8 64 12,5 

Berufsberatung (Einzelberatung) 42 10,0 15 15,8 57 11,1 

Lehrer/innen 33 7,9 5 5,3 38 7,4 

Sozialpädagoge/in in Schule 9 2,2 5 5,3 14 2,7 

Einstiegsbegleitung/Coach 8 1,9 4 4,2 12 2,3 

       

Menschen im Praktikumsbetrieb 68 16,3 9 9,5 77 15,0 

Ausbildungsmessen 22 5,3 6 6,3 28 5,5 

IHK/HWK/Kreishandwerkerschaft 11 2,6 2 2,1 13 2,5 

       
Sonstige 56 13,4 15 15,8 71 13,8 

       
Summe der Antworten 814 194,7 175 184,2 989 192,8 

Geantwortet haben insgesamt 418 100,0 95 100,0 513 100,0 

 

Fragt man weiter nach – und diese Daten beziehen sich auf alle Befragten ohne 

die R9 –, welche dieser Personen und Einrichtungen die wichtigste Unterstützung 

geboten hat, dann nennen sowohl in der H9 als auch in der R10 jeweils rd. 60% 

der Jungen wie der Mädchen die Eltern. Den Eltern wird damit – der Abstand zu 

allen anderen Personen und Institutionen ist hier noch sehr viel deutlicher – die 

wichtigste Position beigemessen. Freundinnen und Freunde werden jeweils nur 

von rd. 10% aller Jugendlichen als die wichtigsten Unterstützer genannt, alle an-

deren Personen und Institutionen sogar von weniger als 5%. Auch hier geben 

wieder einige der Befragten an, selbst am wichtigsten für ihre Entscheidung ge-

wesen zu sein.  

Zusammenfassend ist allerdings festzuhalten, dass die Reduzierung auf nur einen 

einzigen bzw. den wichtigsten Unterstützer bei der beruflichen Orientierung bis 

hin zur Entscheidung über den Anschluss als ungeeignet erscheint, die Komplexi-

tät des dahinter ablaufenden Bildungsgeschehens abzubilden und die vielfältigen 
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auch sozialen Bezüge, die hier eine Rolle spielen, abzubilden. Deshalb wird hier 

darauf verzichtet, die Befunde zu dieser Frage ausführlicher darzustellen. 

6.3 Berufswünsche derjenigen, die noch nicht sicher sind 

Im Folgenden wird auf die Berufswünsche derjenigen Schülerinnen und Schüler 

eingegangen, die noch nicht sicher sind, wie es mit ihnen nach Beendigung der 

Schule weitergehen wird. Im Hauptschulbildungsgang (H9) haben hierzu knapp 

32%, im Realschulbildungsgang (R10) 25% der Jugendlichen Angaben gemacht.1 

Dies bedeutet insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern aus der H9 eine 

bemerkenswerte Diskrepanz zu ihren Angaben auf die allgemein gestellte Frage, 

„Bist du schon ganz sicher, was du nach der Schule machen wirst?“ (siehe Abbil-

dung 23). Hierauf gaben lediglich 17% der Jugendlichen aus der H9 an, sich noch 

nicht ganz sicher zu sein, was sie nach der Schule machen werden, während es 

von den Schülerinnen und Schülern aus der R10 knapp 22% waren; bei ihnen 

fällt die Diskrepanz also kaum ins Gewicht.  

Die hier festgestellten Diskrepanzen sind ein weiterer Hinweis darauf, dass an 

den Angaben der Jugendlichen zu dem, was sie nach Abschluss der Schule sicher 

tun werden, gewisse Zweifel angebracht sind. Schon die fehlenden Angaben zu 

den Ausbildungsberufen und den Ausbildungsbetrieben bei einem Teil der Befrag-

ten, die ihre Anschlüsse als sicher genannt hatten, begründeten solche Zweifel 

(vgl. Kap. 5.3, S. 60).  

Eine Erklärung hierfür könnte darin liegen, dass die Jugendlichen gegen Ende der 

Schulzeit einem erheblichen Erwartungsdruck ausgesetzt sind, eine Berufswahl-

entscheidung zu treffen. Deshalb erscheint es denkbar, dass auch diejenigen, die 

eine solche Entscheidung getroffen haben, aber hinsichtlich deren Umsetzung 

noch nicht wirklich erfolgreich waren, ihren Anschluss als sicher nennen, aber auf 

die Frage, was sie nach der Schule machen werden, ihre Unsicherheit eingeste-

hen. Diese Vermutung müsste jedoch durch konkretere Nachfragen überprüft 

werden. 

Diejenigen Jugendlichen, die noch nicht sicher sind, was sie im Anschluss an die 

Schule machen werden, wünschen sich sowohl in der H9 als auch in der R10 mit 

Abstand am häufigsten eine betriebliche Ausbildung (gut 42%). Dagegen wollen 

nur etwa halb so viele Jugendliche (rd. 22%) eine weiterführende Schule besu-

chen, Jugendliche aus der H9 etwas häufiger als Jugendliche aus der R10. Damit 

stellt sich die erwünschte oder tatsächliche Anschlussperspektive bei den sich 

ihres Anschlusses unsicheren Jugendlichen gerade umgekehrt dar wie bei den 

sich ihres Anschlusses sicheren Jugendlichen, von denen die meisten eine weiter-

                                                            
1 Der Realschulbildungsgang R9 bleibt hier unberücksichtigt. 
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führende Schule besuchen wollen und eine betriebliche Ausbildung erst auf Platz 

zwei rangiert (vgl. Abb. 24).  

Eine schulische Ausbildung wünschen sich Jugendliche aus der R10 deutlich häu-

figer (17%) als Jugendliche aus der H9 (9%). Für sie haben Überbrückungsange-

bote wie die Berufsfachschule, Ausbildungsvorbereitung oder BVJ oder das FSJ 

bzw. FÖJ eine deutlich größere Bedeutung. Während für Jugendliche aus der R10 

eine schulische Ausbildung an dritter Stelle rangiert, sind es für die Jugendlichen 

aus der H9 die Überbrückungsangebote (14%). 

Insgesamt nur wenige Jugendliche wollen etwas ganz anderes machen, arbeiten 

gehen, um Geld zu verdienen oder wissen überhaupt noch nicht, was sie im An-

schluss an die Schule gerne machen würden. Auch hier gibt es einige Unterschie-

de zwischen dem Hauptschul- und dem Realschulbildungsgang, wie die folgende 

Tabelle 8 zeigt. 

Tab. 8: Übergangswünsche derjenigen Jugendlichen, die noch nicht sicher sind, was sie 
nach der Schule machen werden – H9 und R10 im Vergleich  

H9 R10 Insgesamt Ich bin noch nicht sicher, was ich nach 
der Schule machen werde, aber mein 
Wunsch wäre … 

abs. % abs. % abs. % 

Betriebliche Ausbildung 25 43,1 34 42,0 59 42,4 

Weiterführende Schule 14 24,1 17 21,0 31 22,3 

Angebote des Übergangssystems einschl. 
FSJ und FÖJ 

8 13,8 5 6,2 13 9,4 

Schulische Ausbildung 5 8,6 14 17,3 19 13,7 

Etwas ganz anderes machen 4 6,9 1 1,2 5 3,6 

Arbeiten gehen, um Geld zu verdienen - - 4 4,9 4 2,9 

Ich weiß es überhaupt noch nicht 2 3,4 6 7,4 8 5,8 

Insgesamt 58 100,0 95 100,0 139 100,0 
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6.4 Erfahrungsmöglichkeiten und Informationsquellen für die Über-
gangsplanung 

Auch wenn nach Informationsquellen, Erfahrungsmöglichkeiten und Aktivitäten 

im Kontext der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung gefragt wird, zeigen 

sich deutliche Unterschiede zwischen den Teilgruppen 1 und 2. 

6.4.1 Einschätzung durch Teilgruppe 1 

Von den Jugendlichen aus Teilgruppe 1 wird insgesamt gesehen die Nutzung von 

Internetseiten am häufigsten als wichtig eingeschätzt (38%), an zweiter Stelle 

steht das Betriebspraktikum während der Schulzeit (34%) und an dritter Stelle 

das BIZ (31%). Auch das Betriebspraktikum während der Ferien hat eine hohe 

Bedeutung (28%). Alle weiteren Informationsquellen und Erfahrungsmöglichkei-

ten werden deutlich seltener genannt (≤18%). 

Differenziert man innerhalb Teilgruppe 1 nach dem angestrebten Übergang, stellt 

sich die Rangfolge zum Teil etwas anders dar. Für diejenigen Jugendlichen, die 

eine weiterführende Schule besuchen oder eine schulische Ausbildung aufneh-

men wollen, stehen Internetseiten mit 41% bzw. 33% an erster Stelle, für die 

Jugendlichen, die in eine betriebliche Ausbildung gehen, ist es das Betriebsprak-

tikum während der Schulzeit (37%). An zweiter Stelle steht für diejenigen, die 

eine weiterführende Schule besuchen oder eine schulische Ausbildung aufneh-

men, das BIZ (33% bzw. 36%), für die Jugendlichen, die in eine betriebliche 

Ausbildung gehen, sind es gleich häufig die Internetseiten und das Betriebsprak-

tikum in den Ferien (35%). 

Eine nicht unerhebliche Bedeutung haben darüber hinaus Ausbildungsmessen 

(22%) und Ferienjobs (19%) für diejenigen Jugendlichen, die in eine betriebliche 

Ausbildung gehen; für Jugendliche, die eine weiterführende Schule besuchen 

wollen, sind es Betriebspraktika in den Ferien (23%) und Informationsbroschüren 

(22%); für Jugendliche, die in eine schulische Ausbildung gehen, spielen eben-

falls Betriebspraktika in den Ferien (22%) und Ausbildungsmessen (17%) eine 

bedeutende Rolle. 

Wie sich die Bedeutung der einzelnen Informationsquellen und Erfahrungsmög-

lichkeiten nach Einschätzung der Jugendlichen entsprechend dem von ihnen ge-

plantem Anschluss darstellen, zeigt die folgende Tabelle 9 im Überblick. 
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Tab. 9: Bedeutung von Informationsquellen im Urteil derjenigen Jugendlichen, die sicher 
sind, was sie nach der Schule machen werden - Teilgruppe 1 (Mehrfachnennungen)  

Ich gehe in… Insgesamt 

betriebliche 
Ausbildung 

schulische 
Ausbildung 

weiter-
führende 

Schüle 

Teilgruppe 1 
insgesamt 

Gesamt * 

Für meine Planung für die 
Zeit nach der Schule war für 
mich besonders wichtig … 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Internetseiten 52 34,9 12 33,3 75 40,8 139 37,7 170 35,1 

Betriebspraktikum in Schul-
zeit 

55 36,9 11 30,6 60 32,6 126 34,1 152 31,3 

BIZ 41 27,5 13 36,1 61 33,2 115 31,2 136 28,0 

Betriebspraktikum in Ferien 52 34,9 8 22,2 42 22,8 102 27,6 123 25,4 

           
Informationsbroschüren 20 13,4 5 13,9 40 21,7 65 17,6 78 16,1 

Ausbildungsmessen 33 22,1 6 16,7 23 12,5 62 16,8 75 15,5 

Ferienjobs 28 18,8 2 5,6 26 14,1 56 15,2 75 15,5 

           
Betriebserkundungen 22 14,8 1 2,8 14 7,6 37 10,0 46 9,5 

Berufseinstiegs-
tests/Kompetenzfeststellung 

11 7,4 2 5,6 5 2,7 18 4,9 21 4,3 

Praxistage in Berufsschulen 4 2,7 - - 10 5,4 14 3,8 15 3,1 

Berufswahlpass 4 2,7 1 2,8 7 3,8 12 3,3 15 3,1 

           
Sonstige 18 12,1 3 8,3 20 10,9 41 11,1 57 11,8 

           
Summe der Antworten 340 228,2 64 177,8 383 208,2 787 213,3 963 198,6 

Geantwortet haben insg. 149 100,0 36 100,0 184 100,0 369 100,0 485 100,0 

* Alle Jugendlichen, die hierzu Angaben gemacht haben. 

6.4.2 Zwischenfazit 

Für viele der angebotenen und genutzten Informations- und Erfahrungsmöglich-

keiten sind spezifische Formen der Verwertung und Nutzung für die Weiterent-

wicklung beruflicher Orientierungen wie auch die Unterstützung der Entscheidung 

für die jeweils gewählten Anschlüsse nachvollziehbar und plausibel. So verwun-

dert es nicht, dass Ausbildungsmessen mit ihren Möglichkeiten der Kontaktauf-

nahme zu Betrieben unter denen, die eine betriebliche Ausbildung anschließen 

werden, den höchsten Anteil positiver Bewertungen erfahren. Entsprechendes gilt 

für Betriebserkundungen und Ferien- oder Nebenjobs.  

Für den Besuch weiterführender Schulen können junge Menschen kaum in ähnli-

cher Weise wie für betriebliche Ausbildungen Erfahrungen einholen. Hier gibt es 

zwar eingeschränkt die Möglichkeit von Hospitationen, aber diese sind in ihrer 

Bedeutung für die Überprüfung und Weiterentwicklung beruflicher Orientierungen 

allenfalls mit Betriebserkundungen, keinesfalls aber mit Betriebspraktika ver-
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gleichbar, sodass es durchaus nachvollziehbar erscheint, wenn gerade für dieje-

nigen Schülerinnen und Schüler, die sich mit dieser Anschlussperspektive ausei-

nandersetzen, ein erhöhter Informationsbedarf besteht. Den suchen sie offen-

sichtlich durch die Nutzung des Berufsinformationszentrums und des Internet zu 

befriedigen. Aber auch die Entscheidung für diesen Anschluss geht offensichtlich 

für viele mit der Beschäftigung mit beruflichen Perspektiven einher, sodass auch 

die Betriebspraktika eine hohe Wertschätzung erfahren.  

Die in allen Gruppen bemerkenswert hohe Nutzung und Bewertung des Internets 

ist jedoch schwer mit eindeutigen Vorstellungen über seine Nutzung zu verbin-

den. Hier scheint es eher die Vielfalt seiner Nutzungsmöglichkeiten für die Einho-

lung von Informationen über Berufe und Betriebe, die Suche nach Ausbildungs-

platzangeboten bis hin zu Online-Bewerbungen zu sein, die diesen Befund erklä-

ren. Angesichts der Tatsache jedoch, dass Betriebe zunehmend Online-

Bewerbungen erwarten und insbesondere attraktive Ausbildungsbetriebe im In-

ternet auch über ihre Ausbildungsplätze und die Erwartungen an ihre Bewerber 

informieren, kann die Bedeutung des Internets im Zusammenhang der Berufs-

vorbereitung und Berufsorientierung bis hin zum Bewerbungsverfahren kaum 

überschätzt werden. Die Vermittlung von Kompetenzen seiner Nutzung gewinnt 

damit zweifellos an Bedeutung.  

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang der mit deutlich unter 5% 

liegende Anteil derer, die den Berufswahlpass als besonders wichtig bewerten. 

Dies kann seine Erklärung darin finden, dass er in den Schulen nur wenig genutzt 

wird wie auch darin, dass seine Nutzung von nur wenigen Schülerinnen und 

Schülern als hilfreich eingeschätzt wird. Da in den Schulen aber auch andere 

Formen von Portfolios im Kontext der Berufsorientierung genutzt werden, muss 

auch für möglich gehalten werden, dass die Funktion des Berufswahlpasses auf 

andere Weise eingebracht und dies mit der in der Befragung gewählten Frage-

stellung nicht hinreichend erfasst wird. 

6.4.3 Einschätzung der Informationsquellen und Erfahrungsmöglichkei-
ten durch Teilgruppe 2 im Vergleich zu Teilgruppe 1 

Von den Jugendlichen aus Teilgruppe 2, also jenen, die ins Übergangssystem o-

der in andere alternative Möglichkeiten der Überbrückung bis zu einem späteren 

Berufseinstieg übergehen, werden bis auf die Ferienjobs (20%) sowie die unter 

Sonstiges zusammengefassten Informationsquellen (17%) alle genannten Infor-

mations- und Erfahrungsmöglichkeiten deutlich seltener als in Teilgruppe 1 als 

besonders wichtig bewertet. Aber auch hier wird das Internet am häufigsten 

(33%) als besonders wichtig genannt. Mehr als ein Viertel der Befragten bewer-

ten das Betriebspraktikum in der Schulzeit als besonders wichtig, mehr als ein 
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Fünftel das freiwillige Betriebspraktikum in den Ferien und das Berufsinformati-

onszentrum. 

Tab. 10: Bedeutung von Informationsquellen im Urteil derjenigen Jugendlichen, die si-
cher sind, was sie nach der Schule machen werden - Teilgruppe 1 und 2 im Ver-
gleich (Mehrfachnennungen)  

Teilgruppe 1 Teilgruppe 2 Gesamt Für meine Planung für die Zeit nach der Schule
war für mich besonders wichtig … 

abs. % abs. % abs. % 

Internetseiten 139 37,7 31 32,6 170 35,1 

Betriebspraktikum in Schulzeit 126 34,1 26 27,4 152 31,3 

BIZ 115 31,2 21 22,1 136 28,0 

Betriebspraktikum in Ferien 102 27,6 21 22,1 123 25,4 

       
Informationsbroschüren 65 17,6 13 13,7 78 16,1 

Ausbildungsmessen 62 16,8 13 13,7 75 15,5 

Ferienjobs 56 15,2 19 20,0 75 15,5 

       
Betriebserkundungen 37 10,0 9 9,5 46 9,5 

Berufseinstiegstests/Kompetenzfeststellung 18 4,9 3 3,2 21 4,3 

Praxistage in Berufsschulen 14 3,8 1 1,1 15 3,1 

Berufswahlpass 12 3,3 3 3,2 15 3,1 

       
Sonstige 41 11,1 16 16,8 57 11,8 

       
Summe der Antworten 787 213,3 176 185,3 963 198,6 

Geantwortet haben insg. 369 100,0 95 100,0 485 100,0 

 

6.5 Wichtigste Informationsquellen und Erfahrungsmöglichkeiten 

Von den zahlreichen Informationsquellen und Erfahrungsmöglichkeiten, die die 

Jugendlichen zur Orientierung und Planung für die Zeit nach der Schule nutzen, 

nennen zwei Fünftel das Betriebspraktikum (während der Schulzeit oder freiwillig 

in den Ferien) als besonders wichtig. Dieses nimmt damit als die wichtigste Hilfe 

die Spitzenposition ein, und zwar bei Jungen wie Mädchen sowohl aus der H9 als 

auch aus der R10.1 

Das Internet nennen zwischen 13% und 20% der Jugendlichen; es rangiert da-

mit außer bei den Mädchen aus der H9 auf Platz 2. Für sie nimmt das BIZ den 

zweiten Platz ein (18%), während das BIZ bei allen anderen mit einem Anteil 

zwischen 13% und 15% erst an dritter Stelle rangiert. 

                                                            
1 Die R9 bleibt auch hier wieder außer Betracht. 
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6.6 Subjektive Einschätzung der erwarteten Übergänge durch die Ju-
gendlichen 

Von allen 308 Jugendlichen, die Angaben zu ihrer subjektiven Einschätzung der 

geplanten bzw. wahrscheinlichen Übergangsperspektive gemacht haben, hat sich 

rd. die Hälfte uneingeschränkt positiv geäußert. Die andere Hälfte hat sich mehr 

oder weniger einschränkend geäußert. Immerhin ein Fünftel hat aber angegeben, 

dass ihre Übergangsperspektive zwar nicht erste Wahl gewesen, aber dennoch 

auch in Frage gekommen sei. Ein weiteres Fünftel hat sich dagegen in verschie-

denen Abstufungen eher kritisch geäußert. 

Differenziert man nach den von den Jugendlichen genannten Übergangsperspek-

tiven, stellen sich ihre subjektiven Einschätzungen deutlich unterschiedlich dar. 

Am häufigsten geben diejenigen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen 

werden, an, dass dies schon lange ihr Wunsch gewesen sei (61%). Bei denjeni-

gen Jugendlichen, die ins Übergangssystem oder ein anderes Überbrückungsan-

gebot gehen, sind es dagegen weniger als 30%.1 Von den Jugendlichen, die in 

eine weiterführende Schule gehen, sind es immerhin mehr als zwei Fünftel; von 

denen, die in eine schulische Ausbildung gehen, knapp zwei Fünftel. 

                                                            
1 In dieser Gruppe sind mit knapp 30% ebenso häufig Jugendliche mit noch ungeklärtem Berufs-

wunsch. 
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Abb. 28: Subjektive Einschätzung der erwarteten Übergänge durch die Jugendlichen,  
in Prozent 
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6.7 Fazit 

Die Befragung hat deutlich gezeigt, dass es eine erhebliche Vielfalt an Personen 

und Institutionen gibt, von denen die Jugendlichen sich, wenn auch in unter-

schiedlichem Umfang, bei der Planung ihrer persönlichen Perspektiven nach Be-

endigung ihrer jetzigen Schule unterstützt fühlen. Außerdem wurde deutlich, 

dass es eine breite Palette an Informationsquellen und Erfahrungsmöglichkeiten 

gibt, auf die sie bei der Planung zurückgreifen.  

Deutlich wurde vor allem, welch große Bedeutung die Eltern und andere Perso-

nen des sozialen Nahbereichs in der subjektiven Einschätzung der Jugendlichen 
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für die Entwicklung ihrer beruflichen Orientierungen haben. Weiterhin wurde 

deutlich, welch hohe Bedeutung die Jugendlichen Arbeitswelterfahrungen in Form 

von Praktika bereits während ihrer Schulzeit beimessen. Dabei spielen auch be-

stimmte Menschen im Praktikumsbetrieb offenbar eine wichtige Rolle. Außerdem 

kommt auch dem Internet eine erhebliche Bedeutung zu. 

Will man die Bedeutung der von den Jugendlichen genannten Informationsquel-

len und Erfahrungsmöglichkeiten im Kontext eines Gesamtkonzepts zur Berufs-

orientierung einschätzen, so ist zweierlei zu berücksichtigen: 

1. In welchem Umfang sind oder waren die jeweiligen Informationsquellen und 

Erfahrungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zugänglich? So darf 

z.B. für die Ausbildungsmessen angenommen werden, dass alle Schülerinnen 

und Schüler Gelegenheit hatten, sie zu besuchen. Wenn sie dennoch nur von 

vergleichsweise wenigen als besonders wichtig eingeschätzt werden, so muss 

dies keineswegs bedeuten, dass sie verzichtbar wären. Sie können nämlich 

durchaus eine wichtige Funktion für die Erschließung von Zugängen zu ande-

ren dann als besonders wichtig bewerteten Informationsquellen und Erfah-

rungsmöglichkeiten wie Betriebspraktika haben. Eine ähnliche Funktion kann 

auch Betriebserkundungen zukommen. 

2. Im Hinblick auf die Praxistage in Berufsschulen, die Berufseinstiegs-

tests/Kompetenzfeststellungen und den Berufswahlpass ist die vergleichswei-

se gering bewertete Bedeutung vermutlich auch damit zu erklären, dass die 

Nutzung dieser Informationsquellen und Erfahrungsmöglichkeiten nicht allen 

Schülerinnen und Schülern in gleicher Weise möglich war. Insbesondere im 

Hinblick auf Berufseinstiegstests/Kompetenzfeststellungen und den Berufs-

wahlpass dürften die Befragungsergebnisse in hohem Maße auch davon ab-

hängig sein, welchen Stellenwert diese Instrumente in der pädagogischen Ar-

beit in den Schulen wie auch in der Kooperation mit außerschulischen Part-

nern haben. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die einzelnen Informationsquellen und 

Erfahrungsmöglichkeiten zusätzlich zu ihrer Bewertung durch die Schülerinnen 

und Schüler auch in ihrer Funktion im Kontext eines Gesamtkonzepts zur Berufs-

orientierung einzuschätzen sind. 

Im Vergleich der Teilgruppen eins und zwei – das sind diejenigen Jugendlichen, 

die nach eigenen Angaben (1) einen Übergang in eine voll qualifizierende Be-

rufsausbildung oder eine weiterführende Schulen realisieren werden und (2) den-

jenigen Jugendlichen, die diesen Anschluss nicht erwarten und stattdessen ein 

alternatives Übergangsangebot wahrnehmen werden – fällt auf, dass die Eltern 

und die Personen des sozialen Nahbereichs bei Teilgruppe 2 deutlich seltener als 
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wichtige Unterstützer genannt werden. Dies kann durchaus ein Hinweis darauf 

sein, dass diese Jugendlichen in ihren sozialen Herkunftsverhältnissen über ge-

ringere Ressourcen sozialen und kulturellen Kapitals verfügen und deshalb die 

institutionellen Akteure für sie von größerer Bedeutung sind. Das muss jedoch 

nicht bedeuten, dass sie auch tatsächlich für diese Jugendlichen eine größere 

Wirksamkeit entfalten als für die Jugendlichen aus Teilgruppe 1.  

Die vorliegenden Ergebnisse sind zudem ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die 

Jugendlichen aus Teilgruppe 2 eine besondere Herausforderung für die Akteure 

öffentlicher Bildung und Erziehung darstellen, also insbesondere für Schule, Ju-

gendhilfe und Berufsberatung. Aber auch die Unternehmen können einen wichti-

gen Beitrag leisten, indem sie über Praktika jungen Menschen die Gelegenheit 

bieten, zusammen mit den Erfahrungen in der Arbeitswelt zugleich auch Erwach-

sene zu erleben, die als Rollenmodelle wirksam sein können. Dass Jugendliche 

aus Teilgruppe 1 die Menschen im Praktikumsbetrieb sehr viel häufiger als wich-

tig (16%) für ihre Berufsentscheidung wahrnehmen als Jugendliche aus Teilgrup-

pe 2 (10%), könnte ein Hinweis hierauf sein. 
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7 Bewerbungsaktivitäten 

7.1 Häufigkeit von Bewerbungen 

Die überwiegende Mehrzahl der befragten Jugendlichen (533; 94%) hat Angaben 

zu ihren Bewerbungsaktivitäten gemacht. Von diesen Jugendlichen haben rd. 

70% bereits mindestens eine Bewerbung geschrieben, knapp 30% noch nicht. 

Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen denjenigen Jugendlichen, die sich 

bereits sicher sind, was sie nach der Schule machen werden und denen, die dies 

noch nicht sicher wissen. Von diesen haben sich lediglich rd. 60% schon einmal 

beworben, von denen, die sicher sind, aber rd. 75%. 

Wie die folgende Abbildung zeigt, haben die Schülerinnen und Schüler, die sich 

schon beworben haben, am häufigsten eine bis fünf Bewerbungen geschrieben. 

Dies gilt unabhängig davon, ob sie ihre Anschlussperspektive als sicher einschät-

zen oder nicht. Allerdings haben Jugendliche, die sich ihrer Anschlussperspektive 

sicher sind, wesentlich häufiger (47%) als die, die sich nicht sicher sind (33%), 

bis zu fünf Bewerbungen geschrieben. Bei den Jugendlichen, die mehr als fünf 

Bewerbungen verfasst haben, fallen die Unterschiede dagegen kaum ins Gewicht. 

Auffallend ist lediglich, dass Jugendliche mit unsicherer Anschlussperspektive et-

was häufiger als die anderen zwischen sechs und zehn Bewerbungen geschrieben 

haben. 

Abb. 29: Bewerbungen nach Einschätzung der Übergangsperspektive, in Prozent 
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Betrachtet man die Jugendlichen nach den verschiedenen Bildungsgängen (H9, 

R9 und R10), fällt auf, dass von den Jugendlichen aus der R9 nur etwa jeder 

Dritte überhaupt eine Bewerbung und keiner mehr als zehn Bewerbungen ge-

schrieben hat. Dies ist angesichts des noch etwas weiter als bei den anderen Ju-

gendlichen in der Zukunft liegenden Übergangs aber auch nicht erstaunlich. 

Von denjenigen Jugendlichen, die sich sicher sind, eine betriebliche Ausbildung in 

Aussicht zu haben, hat fast die Hälfte mehr als fünf Bewerbungen geschrieben. 

Knapp 10% haben sich bislang überhaupt noch nicht beworben. 

Von denjenigen Jugendlichen, die eine schulische Ausbildung anschließen wollen, 

haben dagegen lediglich knapp 30% mehr als fünf Bewerbungen geschrieben. 

Aber auch von ihnen haben knapp 90% immerhin mindestens eine Bewerbung 

verfasst. Dies kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass sich diese Jugend-

lichen, wenn auch weniger intensiv, ebenfalls für Alternativen im Bereich betrieb-

licher Ausbildungen interessiert haben.  

Bemerkenswert sind aber auch die Bewerbungsaktivitäten derjenigen, die einen 

weiterführenden Schulabschluss anstreben. Hier haben zwar knapp 45% über-

haupt keine Bewerbung geschrieben, aber gut die Hälfte hat sich mit teils be-

merkenswerter Intensität beworben. Da davon auszugehen ist, dass es bei Be-

werbungen ganz überwiegend um Ausbildungsplätze geht, haben auch diese Ju-

gendlichen ein erhebliches Interesse an einer betrieblichen Ausbildung gezeigt. 

Auffallend ist, dass auch Jugendliche, die ins Übergangssystem gehen oder etwas 

anderes machen werden, vergleichsweise häufig Bewerbungen geschrieben ha-

ben; knapp ein Fünftel von ihnen hat immerhin mehr als zehn Bewerbungen ver-

fasst und mehr als die Hälfte zwischen einer und zehn Bewerbungen. 
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Abb. 30: Bewerbungen von Jugendlichen mit als sicher eingeschätzter Übergangsper-
spektive, in Prozent 
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Jugendliche, die ihre Übergangsperspektive eher als unsicher einschätzen, unter-

scheiden sich zum Teil deutlich in ihren Bewerbungsaktivitäten. Zum einen fällt 

auf, dass sie insgesamt gesehen häufiger noch keine Bewerbung geschrieben 

haben. Eine Ausnahme bilden lediglich diejenigen, die gerne eine weiterführende 

Schule besuchen würden. Auffallend ist auch, dass diejenigen Jugendlichen, die 

noch überhaupt nicht wissen, wie es mit ihnen weitergehen soll, sich am häufigs-

ten noch nicht (60%) oder nicht so oft beworben haben. Jugendliche, die das 

Übergangssystem oder etwas anderes als unsichere Perspektive sehen, haben 

insgesamt häufiger mehr Bewerbungen geschrieben als diejenigen Jugendlichen, 

die schon sicher wissen, dass sie ins Übergangssystem gehen werden. 

Wie sich die Bewerbungsaktivitäten derjenigen Schülerinnen und Schüler dar-

stellt, die ihre Übergangsperspektive noch unsicher einschätzen, zeigt die folgen-

de Abbildung. 
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Abb. 31: Bewerbungen von Jugendlichen mit unsicherer Übergangsperspektive nach  
Übergangswünschen, in Prozent 
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Mehr als die Hälfte derjenigen Jugendlichen, die sich auf Ausbildungsstellen be-

worben haben, haben sich für verschiedene Ausbildungsberufe beworben; insge-

samt waren es 219 Jugendliche. Dies kann durchaus ein wesentliches Element 

der Bewerbungs- und Übergangsstrategie von Jugendlichen sein.  

Wie die folgende Abbildung zeigt, gibt es hierbei allerdings kleinere Unterschiede 

zwischen denjenigen Jugendlichen, die sich am Ende der Schulzeit ihres An-

schlusses sicher sind und denen, die dies nicht sind. 

Diejenigen, die sich ihrer Anschlussperspektive nicht sicher sind, haben sich et-

was häufiger als die anderen Jugendlichen für zwei und mehr Ausbildungsberufe 

beworben, dagegen etwas seltener für nur einen Ausbildungsberuf. Diejenigen, 

die sich ihrer Anschlussperspektive sicher sind, haben sich dagegen etwas häufi-

ger für nur einen Ausbildungsberuf beworben.  
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Dies könnte man als Hinweis darauf deuten, dass die Eindeutigkeit des Berufs-

wunsches auch die Chancen für gelingende Anschlüsse im Übergang erhöht. An-

gesichts der insgesamt relativ geringen Unterschiede zwischen beiden Gruppen 

ist eine solche Schlussfolgerung jedoch empirisch nicht hinreichend abgesichert. 

Abb. 32: Zahl der Ausbildungsberufe, auf die sich Jugendliche beworben haben, nach 
Anschlussperspektive, in Prozent 
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Neben der Frage, auf wie viele Ausbildungsstellen sich die Jugendlichen bewor-

ben haben, war auch von Interesse, in welchen Betrieben sie sich beworben bzw. 

wie sie diese Betriebe gefunden haben. Insgesamt 307 Jugendliche aus der Ab-

gangsklassen des Hauptschul- und des Realschulbildungsgangs haben diese Fra-

ge beantwortet. Die 61 Schülerinnen und Schüler aus der R9 wurden in die Aus-

wertung nicht einbezogen, da sie sich noch nicht in einer Abgangsklasse im ei-

gentlichen Sinne befinden.  

Wie die folgende Abbildung zeigt, kommt dem Praktikumsbetrieb eine zentrale 

Bedeutung zu. Die Hälfte der Jugendlichen hat sich in einem (ehemaligen) Prak-

tikumsbetrieb beworben. Dies macht noch einmal unter einem anderen Aspekt 

deutlich, welch herausragende Bedeutung dem betrieblichen Praktikum zu-

kommt. 

Eine große Bedeutung hat aber auch das Internet. Nahezu zwei Fünftel der be-

fragten Jugendlichen gaben an, den Betrieb, bei dem sie sich beworben haben, 

im Internet gefunden zu haben. 

Eine nicht unerhebliche Rolle spielen auch Empfehlungen der Berufsberatung und 

Zeitungsanzeigen, die von rd. einem Fünftel der Jugendlichen genannt wurden. 

Auch Empfehlungen von Freunden und Bekannten oder Beziehungen zu Betrie-
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ben über die dortige Beschäftigung von Bekannten und Verwandten oder die man 

aus anderen Gründen „gut kennt“, spielen eine wichtige Rolle.  

Es fällt auf, dass persönliche soziale Netze für die Suche nach Betrieben, bei de-

nen sich die Jugendlichen bewerben können, insgesamt gesehen eine erhebliche 

Rolle spielen. 

Abb. 33: In was für Betrieben hast du dich beworben? (Mehrfachnennungen), in Prozent 
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7.2 Reaktion auf die Bewerbungen 

Von den 362 Jugendlichen aus der H9 und der R10, die eine Bewerbung ge-

schrieben haben, haben insgesamt 337 (93%) Angaben zu den Rückmeldungen 

gemacht, die sie auf ihre Bewerbungen erhalten haben.1 Überraschend dabei ist, 

dass vergleichsweise wenige Jugendliche bis zum Zeitpunkt der Befragung eine 

Absage (45; 13%) oder noch keine Antwort (29; 9%) auf ihre Bewerbung erhal-

ten haben. Für immerhin mehr als drei Fünftel (263) hat ihre Bewerbung mindes-

tens zu einem Kontakt mit einem Betrieb geführt. 

Allerdings hat lediglich ein Drittel der Jugendlichen (113) einen Ausbildungsver-

trag erhalten; ein Fünftel (67) wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen 

und 8% (27) erhielten eine Einladung zu einem Auswahltest. Dies bedeutet zu-

mindest für 94 Jugendliche (28%) einen ersten erfolgreichen Schritt in Richtung 

auf einen Ausbildungsplatz. 

Eine nicht geringe Zahl von Jugendlichen (56; 16%) hat unter „Sonstiges“ ande-

re Reaktionen auf ihre Bewerbung angegeben. Am häufigsten (30%) war dies bei 

denjenigen der Fall, die sich für einen anschließenden Schulbesuch und damit 

                                                            
1 Diejenigen Jugendlichen, die keine Angaben gemacht haben, bleiben im Folgenden unberücksich-

tigt. Die 337 Jugendlichen, die Angaben gemacht haben, werden als 100 gesetzt. 
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gegen eine betriebliche Ausbildung entschieden haben. Zu den sonstigen Reakti-

onen gehört z.B., dass Jugendliche einen in Aussicht gestellten Ausbildungsplatz 

nicht angenommen oder sich nicht weiter für eine betriebliche Ausbildung inte-

ressiert haben. In Einzelfällen wurde auch einem Freiwilligen Sozialen Jahr der 

Vorrang gegenüber einer Ausbildung eingeräumt.  

Sich auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben bedeutet daher nicht in jedem Fall, 

dass Jugendliche daran immer festhalten. Es gibt auch Jugendliche, die nach ei-

ner Bewerbung anderen Anschlussalternativen den Vorzug eingeräumt oder ihre 

Bemühungen um einen Ausbildungsplatz abgebrochen haben, in Einzelfällen so-

gar selbst nach einer Ausbildungsplatzzusage. 

Abb. 34: Reaktionen auf Bewerbungen, in Prozent 
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8 Zusammenfassende Bewertung der Vorbereitung für die Zeit nach 
der Schule durch die Jugendlichen 

Um von den Schülerinnen und Schülern eine zusammenfassende Einschätzung 

darüber zu erhalten, wie gut sie sich von der Schule für die Zeit danach vorberei-

tet fühlen und was sie möglicherweise vermisst bzw. was sie sich noch ge-

wünscht haben, wurden abschließend dazu entsprechende Fragen gestellt.  

Im Folgenden werden hierzu die Befragungsergebnisse für die Jugendlichen aus 

der H9 und der R10 vorgestellt; Jugendliche aus der R9 bleiben unberücksichtigt, 

da sie noch ein Jahr in ihrer Schule verbleiben. 

Wie die folgenden Befunde zeigen, fühlen sich von den 473 Schülerinnen und 

Schülern, die auf diese Frage geantwortet haben – 35 haben sich dazu nicht ge-

äußert –, knapp vier Fünftel für die Zeit nach Abschluss der Schule gut oder so-

gar sehr gut vorbereitet. Dies gilt für beide Bildungsgänge und zeugt von einem 

erheblichen Optimismus der Jugendlichen bezüglich ihres weiteren beruflichen 

Werdegangs. 

Differenziert man nach Geschlecht, zeigt sich, dass die Jungen sich etwas besser 

vorbereitet fühlen als die Mädchen. Dies gilt allerdings nur für die R10, wo ledig-

lich knapp drei Viertel der Mädchen, aber deutlich mehr als vier Fünftel der Jun-

gen angeben, gut oder sehr gut vorbereitet worden zu sein. In der H9 sagen dies 

mit rd. 78% Jungen wie Mädchen nahezu gleich oft. 

Abb. 35: Positive Bewertung (gut und sehr gut) der Vorbereitung durch die Schule nach 
Bildungsgang und Geschlecht, in Prozent 
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Dies bedeutet umgekehrt, dass Mädchen in der R10 am häufigsten angegeben 

haben (knapp 26%), nicht so gut oder sogar schlecht vorbereitet zu sein, wäh-

rend in der H9 nur ein gutes Fünftel der Mädchen dies sagt. Dagegen geben Jun-
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gen aus der H9 etwas häufiger (22%) als Jungen aus der R10 (16%) an, nicht so 

gut vorbereitet zu sein. 

Insgesamt gesehen stellt die hohe Zahl derer, die mit der Vorbereitung zufrieden 

sind, für die Schulen eine positive Rückmeldung dar; andererseits gibt der nicht 

gerade geringe Anteil derer, die nur bedingt oder gar nicht zufrieden sind (101 

Jugendliche), einen wichtigen Hinweis darauf, dass es notwendig ist, die Qualität 

der Berufsorientierung genauer in den Blick zu nehmen. 

Weitere wichtige Hinweise geben auch die Äußerungen der Jugendlichen auf die 

offene Frage, was sie sich zur besseren Vorbereitung auf die Zeit nach Beendi-

gung ihrer derzeitigen Schule gewünscht hätten. Etwa ein Viertel der Jugendli-

chen aus den Abgangsklassen des Hauptschul- und Realschulbildungsgangs hat 

hierzu Vorschläge gemacht.  

Am häufigsten werden vielfältigere oder intensivere Bezüge zur Arbeitswelt ge-

wünscht (Praktika, Kennenlernen von mehr Betrieben durch Betriebsbesichtigun-

gen), aber auch bessere Informationen sowohl über die beruflichen Schulen und 

die Berufsschulen mit ihren Fächern und Anforderungen wie auch über die wei-

terführenden Schulen. 

Auch bessere Schulabschlüsse und bessere Noten in einigen Schulfächern werden 

immer wieder genannt. In Einzelfällen werden auch die Angebote in einzelnen 

Schulfächern wie Wirtschaft und Politik, aber auch Deutsch und Fremdsprachen 

kritisiert oder auch die unzureichende Vermittlung von „Allgemeinwissen“ be-

klagt. Einige hätten sich auch bessere, freundlichere oder hilfsbereitere Lehrer 

gewünscht, aber auch die Unterstützung durch die eigenen Eltern wird von eini-

gen als unzureichend beklagt. Doch nicht selten kommt in den Anmerkungen der 

Jugendlichen auch Selbstkritik zum Ausdruck, meist indem eingestanden wird, 

dass man sich hätte mehr anstrengen sollen. 

Im folgenden Kasten sind einige Äußerungen von Schülerinnen und Schülern do-

kumentiert. Sie stellen ausgewählte Auszüge aus den vielfältigen Anmerkungen 

dar, die die Jugendlichen offen formuliert haben.  
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Kasten 1: Wünsche der Schülerinnen und Schüler für die Vorbereitung (Auszüge) 

• Mehr über die Berufe zu wissen  
• Mehr Schulpraktika 
• Mehr Einblicke in den Arbeitsalltag 
• Mehr Unterstützung meiner Klassenlehrerin  
• Mehr Unterstützung der Eltern 
• Dass ich damals mehr geübt hätte 
• Kurse, die auf die Arbeitswelt bezogen sind 
• weniger Stundenausfall 
• direkte Gespräche der Lehrer mit den Schülern in der Gemeinschaft  
• Frühe Beratung 
• Mehr Vorbereitung und sagen, was auf uns zukommt 
• Mehr Hilfe bei den Bewerbungen 
• Dass ich besser für die weiterführende Schule vorbereitet werde 
• Mehr Informationen über die Berufsschule zu erhalten  
• Früher für die Prüfungen vorbereiten 
• bessere Beratung 
• dass wir längere Praktikums gehabt hätten 
• Wichtiges wiederholen, was für die neue Schule wichtig ist, da viele Mitschüler eine weiterfüh-

rende Schule besuchen 
• Arbeitsbögen zum Lernen in den Ferien  
• Bessere Vorbereitung auf das Berufsleben 
• Und dass ich mehr Bewerbungen geschrieben hätte 
• Dass die Schule besser organisiert wird und dass es auch nicht so viele Lehrerwechsel gibt - 

besonders in der Abschlussklasse nicht! 
• dass wir mehr im Berufswahlpass gearbeitet hätten 
• mehr Unterstützung von den Lehrern 
• Dass die Lehrer sich mehr interessieren und uns eventuell auch helfen einen Ausbildungs- oder 

Schulplatz zu bekommen. Und dass sie uns unterstützen, darauf vorbereiten und uns Mut ma-
chen. Besser wäre auch, wenn sie uns die Informationen früher zukommen lassen würden.  

• Vielleicht, ein paar Vorgaben von den Lehrern, wo man sich für welchen Beruf bewerben kann. 
Da man häufig gar nicht so viele Firmen kennt. 

• Besseres Erklären der Themen von Lehrern/innen 
• mehr Zeit zum planen 
• Mehr Vorbereitung für die weiterführenden Gymnasien. 
• Keine nervigen Berufsberater! 
• Mehr Einsatz der Lehrer für uns! Mehr Motivation der Lehrer, die bekamen wir nämlich nicht! 
• Lehrer, die mal auch Glauben schenken 
• Modernere Ausstattung  
• Bessere Allgemeinbildung und deutlich besseren Wirtschafts- und Politikunterricht 
• Gespräche, die einem die Angst vor der Zukunft nehmen 
• dass ich mich angestrengt hätte 
• Mehr Besuche in verschiedenen Informationszentren 
• Mehr Übungen für Bewerbungsschreiben 
• Mehr Berufsmessen und Informationen 
• mehr Hilfe bei der Berufswahl 
• Dass meine Schule nicht nur auf Ausbildungsberufe eingeht, sondern auch auf die weiteren 

Möglichkeiten, auf verschiedene Schule zu gehen 
• Mehr Informationen zu weiterführenden Schulen außerhalb des Kreises Segeberg 
• Ein Aufklärungsseminar von den Firmen, die das Angebot der Lehrstellen darbieten 
• Besuch von Großbetrieben die viele Ausbildungsplätze haben 
• Und, dass sich die Lehrer mehr Zeit für Fragen und persönliche Gespräche nehmen, wir nicht 

nur in den Pausen schnell "bedient" werden. Man kommt sich gehetzt vor. 
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9 Resümee 

Auch wenn die Frage nach der Wirkungsweise von Personen und Einrichtungen 

wie auch der Erfahrungs- und Informationsmöglichkeiten im Prozess der Entwick-

lung beruflicher Orientierungen aus den vorliegenden Befragungsergebnissen 

nicht beantwortet werden kann, so zeigt sich doch die erhebliche Bedeutung der 

außerschulischen Lebensverhältnisse sowohl im Hinblick auf die Bedeutung sozia-

ler Beziehungen wie auch im Hinblick auf die Bedeutung von Erfahrungs- und 

Informationsmöglichkeiten. Wenn man davon ausgeht, dass in dieser Hinsicht 

erhebliche Unterschiede in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft der Jugendli-

chen bestehen, dann liegt hier eine der zentralen Herausforderungen für die Wei-

terentwicklung der Berufsorientierung junger Menschen, auf die die Schulen ins-

besondere mit ihrem Engagement für Betriebspraktika, darüber hinaus aber auch 

mit anderen Formen der Kooperation mit außerschulischen Partnern wie der Ar-

beitsagentur und Jugendhilfeträgern durchaus schon reagieren. Weil es dabei 

aber insbesondere auch um Lebensweltbezüge geht, ist dies eine Herausforde-

rung, die sich keineswegs allein an die Schule richtet, sondern ebenso an die Ju-

gendhilfe als zweitem Akteur öffentlicher Bildung und Erziehung.  

Dabei sollte die verstärkte Einbeziehung der Eltern und die Verständigung mit 

ihnen ein wichtiges Ziel sein, denn unabhängig davon, welches konkret ihre Wir-

kung im Einzelfall ist, zeigen die vorliegenden Befragungsergebnisse, dass sie 

von den jungen Menschen wichtig genommen werden und damit wirksam sein 

können. Diese mögliche Wirksamkeit sollte Anlass dafür sein, den Dialog mit ih-

nen zu Übergängen und Anschlüssen für ihre Kinder weiter zu entwickeln. Dafür 

geeignete Formen und Wege zu finden, kann ein Ziel der Zusammenarbeit von 

Jugendhilfe und Schule sein. 

Die Wirkung der Beziehungen zu Personen und Institutionen wie auch die Nut-

zung von Informationsquellen hängt einerseits von deren Kompetenzen bzw. 

Qualitäten ab, andererseits aber auch von der Kompetenz der jungen Menschen, 

von diesen Möglichkeiten im eigenen Interesse wirksam Gebrauch zu machen. 

Diese Kompetenzen auf Seiten der jungen Menschen zu entwickeln und zu för-

dern, erscheint mindestens ebenso wichtig wie die Erschließung von Zugängen zu 

Unterstützungsleistungen, Erfahrungsmöglichkeiten und Informationsquellen und 

der Bewertung von deren Qualität und Wirksamkeit für den Bildungsprozess der 

beruflichen Orientierung. 

Dieser Bildungsprozess, der sich auf den skizzierten Gesamtzusammenhang be-

zieht, verspricht ein hohes Maß an Wirksamkeit. Die Entwicklung und Qualifizie-

rung der entsprechenden Netzwerke im kommunalen Kontext allerdings kann 

nicht allein Aufgabe der Schule sein, sondern dafür bedarf sie der Unterstützung 
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durch eine Koordination auf der kommunalen Ebene, wie sie im Handlungskon-

zept Schule & Arbeitswelt intendiert ist.  
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