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Kurzbeschreibung 

Das im Rahmen des XENOS-Programms im Programmschwerpunkt „Qualifizierung und Weiterbil-

dung in Schule, Ausbildung und Beruf“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderte Projekt „Interkulturelles Übergangs-

management im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“ hat zum Ziel, für Schülerinnen und Schüler der 

Haupt- und Realschulzweige bereits während der Regelschulzeit eine Anschlussperspektive für 

den Übergang in eine Berufsausbildung zu schaffen. Zur Berufsorientierung sind dazu an den 

Schulstandorten sog. „ Job Coaches“ tätig. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die bereits vorhan-

dene Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler zu stärken bzw. zu entwickeln. Die Job 

Coaches arbeiten dabei mit den Lehrkräften, den Eltern, den Betrieben, dem Landkreis sowie der 

Agentur für Arbeit (Fallmanagement) eng zusammen. 

Die von der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU/UniBW) als 

Forschungsprojekt durchgeführte wissenschaftliche Begleitung fragt nach der Gestaltung, An-

wendung und Wirkung der Aktivitäten zur Berufsorientierung in dem Projekt.  

Ausgehend von einer regionalen Ausbildungsmarktanalyse werden die Tätigkeit der Job Coaches 

sowie die Sicht von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der berufsorientierenden Maßnahmen 

analysiert. 
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Prof. Dr. Gerhard Christe (Kooperationspartner)  

Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ)  

Haarenfeld 7 

D-26129 Oldenburg 

 

 
Tel.:  

Fax : 
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Vorwort 

Der vorliegende Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung im Forschungsprojekt des 

vom Landkreis Hersfeld-Rotenburg durchgeführten Projekts „Interkulturelles Übergangsma-

nagement“ fasst die Forschungsetappen in ihrem Vorgehen und den Ergebnissen nach zusam-

men und formuliert die für eine Fortführung generierten Empfehlungen. Die wissenschaftliche 

Begleitung fand über eine Laufzeit von drei Jahren in der Zeit vom Februar 2009 bis zum Januar 

2012 statt.  

Die vom Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ) Oldenburg durchgeführte 

Begleituntersuchung erfolgte im Rahmen eines Unterauftrags mit der Professur für Berufsbildung 

der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität 

der Bundeswehr Hamburg. Sie trägt als Vertragspartner des Landkreises Hersfeld-Rotenburg die 

Hauptverantwortung für die wissenschaftliche Begleitung. Alle Untersuchungsschritte und die 

Bewertung der Befunde erfolgten in enger Abstimmung mit der Helmut-Schmidt-Universität/ 

Universität der Bundeswehr Hamburg. 

Wir danken allen am Projekt beteiligten Partnern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, die die Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung tatkräftig 

durch die Zulieferung von Informationen und Dokumenten sowie durch die Teilnahme an Inter-

views und schriftlichen Befragungen unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt dabei den 

fünf Job Coaches. Sie alle haben wesentlich zu den hier vorgelegten Ergebnissen beigetragen. 

Hamburg und Oldenburg, im Januar 2012 

 

Prof. Dr. Karin Büchter 

Helmut-Schmidt-Universität/  

Universität der Bundeswehr Hamburg 

Prof. Dr. Gerhard Christe 

Institut für Arbeitsmarktforschung und  

Jugendberufshilfe (IAJ) 
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I Einleitung 

I.1 Ziele, Ablauf und Durchführung des Projekts 

Das beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) angesiedelte Bundesprogramm „ 

XENOS - Integration und Vielfalt“ fördert Maßnahmen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung 

in den Bereichen Betrieb, Verwaltung, Ausbildung, Schule und Qualifizierung. Im Fokus stehen 

insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, deren Zugang zu Schule, Ausbildungs- und Ar-

beitsplätzen erschwert ist.1  

Ziel dieses Programms ist es, arbeitsmarktbezogene Aktivitäten mit Maßnahmen für Toleranz, 

Demokratie und Vielfalt zu verbinden. Für die lokalen und regionalen Problemlagen sollen pra-

xisbezogene Lösungsansätze unter Anwendung bereits erprobter und bewährter Konzepte und 

Methoden entwickelt und gute Projektansätze implementiert werden. Zielgruppen des Pro-

gramms sind benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Migrationshinter-

grund. Sie sollen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und bei der Integration in die Gesellschaft 

nachhaltig unterstützt werden.2  

Das Modellprojekt „Interkulturelles Übergangsmanagement“ des Landkreises Hersfeld-

Rotenburg wird im Rahmen des XENOS-Programms durchgeführt; dort ist es im Programm-

schwerpunkt „Qualifizierung und Weiterbildung in Schule, Ausbildung und Beruf“ angesiedelt.3 

Übergeordnete Zielsetzung des Projekts ist das Erreichen von Chancengleichheit für alle jungen 

Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf (unabhängig von Herkunft, zuständigem 

Rechtskreis oder Schulstandort). Wesentliche Akteure hierbei sind dem Förderantrag zufolge Job 

Coaches mit interkulturellen Kompetenzen. Sie sind an fünf Schulstandorten im Landkreis einge-

stellt worden und sollen mithilfe verschiedener Methoden dazu beitragen, dass dieses Ziel er-

reicht wird.4 

Die Aufgaben der Job Coaches sind äußerst umfangreich und sehr komplex. Seitens des Landkrei-

ses Hersfeld-Rotenburg werden sie wie folgt beschrieben:  

• Eignungsanalyse in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Träger Jugendwerkstatt Hers-

feld-Rotenburg gGmBH für die Zielgruppe jugendlicher Migrantinnen und Migranten; 

• Konzeptentwicklung zu arbeits- und berufsbezogener Sprachförderung in Zusammenar-

beit mit Partnerbetrieben des ersten Arbeitsmarktes; 

• Planung von Angeboten zur Elternarbeit in Zusammenarbeit mit der örtlichen Agentur für 

Arbeit, die bildungsferne Eltern aus Zuwandererfamilien erreichen; 

                                                      
1
 Das Programm ist Teil des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und löst das im Jahr 2007 ausgelau-

fene Programm „ XENOS - Leben und Arbeiten in Vielfalt“ ab. 
2
 Vgl. BMAS 2008. 

3
 Das Programm hat insgesamt sechs Schwerpunktbereiche, das Projekt „Interkulturelles Übergangsmanagement“ 

ist im Schwerpunkt „Qualifizierung und Weiterbildung in (Berufs-)Schule, Ausbildung und Beruf“ angesiedelt. 
4
 Vgl. Förderantrag. 
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• Entwicklung einer Praktikumsbörse mit geeigneten Betrieben in Abstimmung mit betrieb-

lichen Partnern der Schulen im Programm Job Coaches, der Kompetenzagentur, den Akt-

euren der „Alten Schmiede“5, der Eignungsanalyse der Jugendwerkstatt, dem Jugendmig-

rationsdienst des Internationalen Bundes (IB), der Industrie- und Handelskammer (IHK); 

• Optimierung des Schnittstellenmanagements beteiligter lokaler Akteure im Sinne der ef-

fektiveren Zielgruppenförderung; 

• kultursensible Öffentlichkeitsarbeit in Betriebskultur, in der Schule, in den Sozialraum und 

die Region hinein; 

• Verankerung des Themas im regionalen Netzwerk Arbeitsförderung.6 

Zunächst ergeben sich daraus übergreifende Ziele des Projektes und daraus wiederum die Auf-

gaben der wissenschaftlichen Begleitung. Mit dem Projekt „Interkulturelles Übergangsmanage-

ment im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“ und speziell mit der Tätigkeit der Job Coaches waren für 

die Dauer des Projekts folgende Ziele verbunden. Diese richten sich insbesondere an die beteilig-

ten Schulen, denen folgende Zielvorgaben gemacht worden sind: 

• Aufnahme der Aspekte Berufsorientierung und interkulturelles Übergangsmanagement 

in Schulprogramme; 

• Verringerung der Schulabbrüche unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe jun-

ger Menschen mit Migrationshintergrund; 

• Verringerung der Zahl von Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen; 

• Erhöhung unmittelbarer Vermittlung in Ausbildung;  

• Anschlüsse an weiterführende (Berufs-)Bildungs- und Qualifizierungsangebote.7  

Als zentraler Bezug des Projektes ergibt sich damit für die wissenschaftliche Begleitung die Tätig-

keit der Job Coaches in den Schulen. Zu den Aufgaben der Job Coaches zählen die 

• Eignungsanalyse in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Träger Jugendwerkstatt Hers-

feld-Rotenburg gGmBH für die Zielgruppe jugendlicher Migrantinnen und Migranten; 

• Konzeptentwicklung zur arbeits-/ berufsbezogenen Sprachförderung in Zusammenarbeit 

mit Partnerbetrieben des ersten Arbeitsmarktes; 

• Planung von Angeboten zur Elternarbeit in Zusammenarbeit mit der örtlichen Agentur für 

Arbeit; 

• Entwicklung einer Praktikumsbörse mit geeigneten Betrieben in Abstimmung mit be-

trieblichen Partnern der Schulen im Programm Job Coaches, der Kompetenzagentur, den 

                                                      
5
 Die „Alte Schmiede“ (Zentrum für Jugend, Beruf und Bildung) ist eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Er-

wachsene von 14 bis 25 Jahren und ALG II-Empfänger, die Hilfe im Übergang von der Schule in den Beruf benöti-

gen. Sie erhalten z.B. Unterstützung bei der Berufswahl, können sich zum Thema Schule, Ausbildung und Beruf in-

formieren, Hilfe bei der Suche nach Praktika-, Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen oder Unterstützung bei der Erstel-

lung von Bewerbungsunterlagen bekommen. Träger der „Alten Schmiede“ sind der Kreisausschuss des Landkreises 

Hersfeld-Rotenburg, der Zweckverband für Diakonie in den Kirchenkreisen Hersfeld und Rotenburg, die Gemein-

nützige Ausbildungs- und Qualifizierungs-GmbH im Kreis Hersfeld-Rotenburg und der Verein zur Integration von 

Arbeitskräften e.V. (siehe Flyer „Alte Schmiede“). 
6
 Vgl. Förderantrag. 

7
 Vgl. Förderantrag. 
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Akteuren der „Alten Schmiede“, der Eignungsanalyse der Jugendwerkstatt, dem Jugend-

migrationsdienst des Internationalen Bundes (IB), der Industrie- und Handelskammer 

(IHK); 

• Optimierung des Schnittstellenmanagements beteiligter lokaler Akteure im Sinne der ef-

fektiveren Zielgruppenförderung; 

• kultursensible Öffentlichkeitsarbeit in der Betriebskultur, in der Schule, in den Sozial-

raum und die Region hinein; 

• Verankerung des Themas im regionalen Netzwerk Arbeitsförderung. 

Die wissenschaftliche Begleitung knüpfte an die Zielsetzungen des Projekts „Interkulturelles 

Übergangsmanagement“ an. In den Mittelpunkt wurde die Analyse der Tätigkeit der Job Coaches 

gestellt, die integraler Bestandteil des Projekts sind und somit für das Gelingen eine, wenn nicht 

die zentrale Bedeutung haben. Übergreifend ging es bei der wissenschaftlichen Begleitung um 

die Frage, welche Wirkungen mit der Tätigkeit der Job Coaches verbunden sind und inwiefern 

durch ihren Einsatz die mit dem Projekt verfolgten Zielsetzungen erreicht werden. Darüber hin-

aus war durchgehend die Frage nach der Verstetigung der Arbeit der Job Coaches an den Schulen 

des Landkreises Hersfeld-Rotenburg in allen Etappen der wissenschaftlichen Begleitung präsent.  

Die Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung, die im Februar 2009 ihre Tätigkeit aufgenommen 

hat und im Januar 2012 endete, umfasste mehrere Teilschritte bei der Analyse des Gesamtpro-

jekts und seines Kontextes. Im Einzelnen wurden folgende Bereiche im Rahmen der wissen-

schaftlichen Begleitung analysiert: 

1. Regionaler Arbeitsmarkt und Entwicklung von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbil-

dungsstellenmarkt; 

2. regionales Übergangssystem einschließlich der regionalen Initiativen zur Verbesserung 

des Übergangs von der Schule in Ausbildung und Integrationschancen von Jugendlichen in 

reguläre Ausbildung; 

3. Aufgaben, Funktionen, Selbstverständnis, Akzeptanz, Vernetzung und Wirkung der Job 

Coaches (inklusive betrieblicher Kooperationen);  

4. eingesetzte Instrumente zur Berufsorientierung einschließlich der Praktikumsbörse und 

der Ausbildungsmöglichkeit in Praktikumsbetrieben; 

5. Elternarbeit; 

6. Einschätzung der Jugendlichen von der Tätigkeit der Job Coaches und ihrem Nutzen für 

ihre persönliche und berufsbiographische Entwicklung. 

Der hier vorgelegte Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung umfasst den Untersu-

chungszeitraum Februar 2009 bis November 2011.8 Schwerpunkte der Untersuchungsabschnitte 

waren: 

a) Durchführung einer Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstellenmarktanalyse für den Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg;  

                                                      
8
 Im Dezember 2011 und im Januar 2012 fanden die Schlussarbeiten für diesen Bericht statt, in dem u.a. auch die 

Ergebnisse der Abschlusstagung am 25. November 2011 in Rotenburg a. d. Fulda mit berücksichtigt sind. 
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b) Analyse des Tätigkeitsfeldes, der Aufgaben, Anforderungen und Qualifikationen der Job 

Coaches inklusive fachlicher Expertenaustausch; 

c) Die Analyse der eingesetzten Instrumentarien zur Kompetenzfeststellung und Berufsori-

entierung 

d) Die Befragung der Schülerinnen und Schüler, um deren Einschätzung der Tätigkeit der Job 

Coaches für ihre persönliche und berufsbiographische Entwicklung zu erheben.  

Die wissenschaftliche Begleitung hat dazu die beteiligten Schulen und auch die Job Coaches so-

wie Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen besucht sowie an verschiedenen Sitzungen der Steu-

erungsrunde teilgenommen, in deren Verlauf bereits erste Zwischenergebnisse vorgestellt und 

diskutiert wurden. Als laufende Arbeits- und Austauschtreffen wurden zudem Termine mit den 

Job Coaches arrangiert, bei denen ihre Arbeit in den Mittelpunkt gestellt wurde. 

Im Einzelnen wurden folgende Untersuchungsschritte durchgeführt: 

Statistische Analyse. Analyse ausgewählter Daten zum Arbeitsmarkt und zur Ausbildungsplatz-

entwicklung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Bevölkerungsstand und -entwicklung, Erwerbstä-

tigkeit und Beschäftigung, Berufsausbildungsmarkt, Arbeitslosigkeit).  

Dokumentenanalyse. Analyse der Projektziele anhand der Projektbeschreibung; Analyse der 

Tätigkeitsbeschreibungen für die Job Coaches; Analyse von Selbstdarstellungen der beteiligten 

Schulen. Ebenfalls „dokumentanalytisch“ wurden die vorliegenden Materialien zu den eingesetz-

ten Instrumenten zur Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung untersucht. 

Schriftliche Befragung. Fragebogenerhebung zu sozialstatistischen Daten der Job Coaches, zu 

ihren Arbeitsschwerpunkten, ihrer Arbeitssituation, ihrer Akzeptanz, ihrer Arbeitszufriedenheit 

sowie zu den thematischen Schwerpunkten bei der Beratung der Schüler und zu den bisherigen 

Ergebnissen und Schwierigkeiten ihrer Tätigkeit. 

Eine umfassende Online-Befragung richtete sich an Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsklasse 

8 an den beteiligten Schulstandorten.  

Gruppendiskussion. Leitfadengestützte Gruppendiskussion mit allen fünf Job Coaches zu a) ihrer 

Tätigkeit (konkrete Aufgaben und Schwerpunkte, Zielsetzungen, Methoden, Begründungen für 

die jeweilige Vorgehensweise); b) den Strukturen, in denen sie tätig sind (Verortung in der Schule 

und im kommunalen Netzwerk, Kooperationsbeziehungen, Austausch untereinander und inner-

halb der Schule); c) ihrer Einschätzung des Projekts und weiterführenden Empfehlungen (Stärken 

und Schwächen, eigene Vorstellungen zur Verbesserung, offene Fragen). 

Leitfadengestützte Interviews mit den Job Coaches und auch den Lehrerinnen und Lehrern im 

Fach Arbeitslehre, um die in den Gruppendiskussionen, aus den schriftlichen Befragungen und 

aus der Dokumentenanalyse generierten Erträge weiter zu fundieren und auch, um Empfehlun-

gen für die weitere Arbeit der Job Coaches zu entwickeln. 

Als innovatives Austausch- und Entwicklungskonzept wurde ein von der wissenschaftlichen Be-

gleitung initiiertes und moderiertes „Expertentreffen“ der Job Coaches mit sog. „Bildungsbeglei-
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tern“ durchgeführt, in dem der fachliche Austausch der Begleitungsarbeit das zentrale Element 

bildete („Die Job Coaches stehen im Mittelpunkt“, so der Titel des seinerzeitigen Treffens, das an 

der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg stattfand) und das dazu 

diente, sich der eigenen Aufgaben und deren Umsetzung zu vergewissern, die Erfolge der eige-

nen Tätigkeit zu benennen – aber ebenso auch bestehende Problemen und Widrigkeiten zu the-

matisieren. 

Produkte der wissenschaftlichen Begleitung 

Zu den von der wissenschaftlichen Begleitung erstellten und vorliegenden Produkten zählen u.a.: 

• Zwischenbericht vom April 2010 

• Informationsposter zum Projekt für die Präsentation u.a. auch in einer Ausstellung an der 

Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg im Mai 2011. 

• Seit Juli 2011 laufende aktualisierte (Kurz-)Information auf der Homepage des Projekts an 

der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg (inklusiv Materi-

aleinstellung zum Download) 

• Reader – „Materialien zum Treffen der Job Coaches und der wissenschaftlichen Beglei-

tung“ – vom 25. August 2011 sowie  

• Ausführliche Ergebnisdokumentation des Expertentreffens von Job Coaches und Berufs-

einstiegsbegleitern, inklusive Kontaktdaten für den Austausch – „die Job Coaches stehen 

im Mittelpunkt“ – vom August 2011 

• Reader sowie Präsentation zu den Ergebnissen und Empfehlungen der wissenschaftli-

chen Begleitung im Forschungsprojekt – „Ergebnispräsentation im Projekt“ – vom 24. No-

vember 2011 

• Arbeitsmarktanalyse 2012 

Transfermaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit der wissenschaftlichen Begleitung 

Zur Verbreitung der Projektidee und zur Unterstützung des projektinternen Diskurses über die 

Einbindung von Berufsorientierung in den schulischen Alltag fanden u.a. die folgenden Aktivitä-

ten statt: 

• Kurzdarstellung des Projektes in der „Zusammenstellung der aktuellen Forschungsprojek-

te in der Integrationsförderung“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) im Mai 2010 

• Initiierung und Begleitung der Zusammenarbeit zwischen den Job Coaches und dem Lehr-

amtsstudiengang Arbeitslehre der Universität Kassel seit Februar 2010 

• Moderation des ersten „BOZ-Auswertungstreffen“ am 20.06.2010 in Rotenburg mit Ver-

tretern der regionalen Wirtschaft, der am Projekt beteiligten Schulen und Job Coaches 

sowie mit dem Fachreferat Kinder- und Jugendhilfe/Sozialplanung des Landkreises Hers-

feld-Rotenburg 

• ein weiteres Auswertungstreffen mit Unternehmensvertretern, in deren Betrieb ein BOZ-

Baustein durchgeführt wurde, fand am 08.02.2010 in der Universität Kassel statt 
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• Präsentation der Evaluationsergebnisse zur Praktikumsbörse und Anstoß einer Diskussion 

über die Verankerung der Job Coaches und der Thematik „Berufsorientierung“ in die 

schulischen Gremien und Ausschüsse sowie in den schulischen Alltag am 02.09.2010 

• Vorstellung des Projektkonzeptes im Rahmen eines Vortrages zum Thema „Berufsorien-

tierungskompetenz“ auf der Frühjahrstagung der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädago-

gik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft am 18.03.2011 in Aachen 

I.2 Aufbau des Abschlussberichts  

Im folgenden Teil dieser Einleitung wird einführend noch einmal kurz das Projekt vorgestellt und 

eine Übersicht über die beteiligten Schulen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gegeben. Die aktua-

lisierten Ergebnisse einer Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktanalyse und Resümee für den 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg, die vom Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe 

(IAJ) Oldenburg im Auftrag der Professur für Berufsbildung der Fakultät für Geistes- und Sozial-

wissenschaften der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr (HSU) Hamburg 

(Prof. Dr. Karin Büchter) erstellt wurde, liegen als gesonderte Publikation vor, die parallel zu die-

sem Abschlussbericht erschienen ist (vgl. Christe 2012).9  

An die Einleitung (I) schließt sich die nach dem mit der Projektleitung abgestimmten Schreibplan 

inhaltlich gegliederte Darstellung des Vorgehens und der Untersuchungsergebnisse der wissen-

schaftlichen Begleitung an. Im Fokus stehen – wie beschrieben – die Tätigkeit und Wirkung der 

Job Coaches. In diesem Hauptteil des Berichts (II) werden die Tätigkeit der Job Coaches, ein-

schließlich ihres Selbstverständnisses (II.1), die von ihnen eingesetzten/ genutzten Instrumente 

(II.2), die Netzwerkarbeit einschließlich der Kooperation mit den Betrieben (II.3), die Elternarbeit 

(II.4) sowie die Sicht der Schülerinnen und Schüler (II.5) beleuchtet. Ergänzt wird dies mit den 

Ergebnissen aus einer Schülerbefragung anhand einer speziell hierfür entwickelten „Kriterienlis-

te“ zur Einschätzung/ Bewertung der Berufswahlkompetenz (II.6). 

Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse und Empfehlungen der wissenschaftlichen 

Begleitung pointierend zusammengefasst – insbesondere auch mit Blick auf eine (mögliche) Ver-

stetigung des Projekts (III). 

 

                                                      
9
 Die dort präsentierte Aktualisierung ergänzt die bereits für den Zeitraum bis zum Jahr 2009 durchgeführte Analyse 

(siehe Zwischenbericht vom April 2010, Christe 2010) und umfasst in der vorliegenden Fassung den Zeitraum bis 

einschließlich zum Jahr 2011. 
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I.3 Das Projekt „Interkulturelles Übergangsmanagement im Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg“ – Zielsetzung, Struktur und beteiligte Schulen  

An dieser Stelle erfolgt noch einmal ein kurzer Überblick über die Zielsetzung und die Struktur 

des Projekts „Interkulturelles Übergangsmanagement“ sowie über die an dem Projekt beteiligten 

Schulen.10 

Zielsetzung und Organisationsstruktur 

Das Projekt wird im Rahmen des XENOS-Programms durchgeführt; dort ist es im Programm-

schwerpunkt „Qualifizierung und Weiterbildung in Schule, Ausbildung und Beruf“ angesiedelt. Es 

wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäi-

schen Sozialfonds (ESF); beteiligt ist auch die Agentur für Arbeit in Bad Hersfeld, insbesondere 

mit Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung nach § 33 SGB III. Eine wichtige Rolle spielt 

außerdem die Berufs- und Jugendhilfe Bad Hersfeld gGmbH als Träger eines Teilprojekts. Sie ist 

verantwortlich für die Umsetzung des Projekts an den beteiligten Schulen. 

Übergeordnete Zielsetzung des Projekts „Interkulturelles Übergangsmanagement im Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg – Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrations-

hintergrund“ ist das Erreichen von Chancengleichheit für alle jungen Menschen beim Übergang 

von der Schule in den Beruf (unabhängig von Herkunft, zuständigem Rechtskreis oder Schul-

standort).11 Dazu werden Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund in der 8. bis 10. Jahr-

gangsstufe durch individuelle Berufswegebegleitung unterstützt. Sie sollen bereits während der 

Schulzeit berufliche Kompetenzen entwickeln und durch frühzeitige berufsfeldbezogene prakti-

sche Erprobung in regionalen Betrieben ihre Ausbildungschancen verbessern bzw. nach Beendi-

gung der Schulzeit möglichst nahtlos den Übergang, vorwiegend in eine Ausbildung, erreichen. 

Eine besondere Rolle kommt dabei Job Coaches zu, die an fünf Schulen des Landkreises tätig 

sind. 

Das Projekt ist eingebettet in ein umfassendes Netzwerk von Kooperationspartnern. Die folgende 

Abbildung gibt eine zusammenfassende Übersicht über das Projekt und seine Kooperations-

partner. 

                                                      
10

 Eine ausführliche Darstellung – insbesondere die Beschreibung der fünf Schulen mit ihrem jeweils eigenen Schul-

profil anhand der vorliegenden Dokumente – findet sich im Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

(vgl. Christe 2010, S. 58-77) vom April 2010. 
11

 Vgl. Förderantrag. 
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Abb. 1: Übersicht über das Projekt „Interkulturelles Übergangsmanagement“ und  
seine Kooperationspartner 

 

Beteiligte Schulen 

Schüler nach besuchter Schulform 

Das Projekt richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler der letzten Klassenstufen der 

Sekundarstufe I an Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen und Gesamtschulen. Den höchsten 

Anteil haben mit rund 40 Prozent die Realschüler, aber auch der Anteil der Schüler an (Integrier-

ten) Gesamtschulen ist mit knapp einem Drittel im Vergleich zu Hessen, aber auch verglichen mit 

dem Bundesgebiet insgesamt, überdurchschnittlich hoch. Dagegen liegt der Anteil der Schüler, 

die eine Hauptschule oder eine Förderschule besuchen, weit unter dem hessischen und noch 

deutlicher unter dem Bundesdurchschnitt. Mit anderen Worten: Sowohl im Vergleich zum Bun-

desland Hessen als auch im Vergleich zu Deutschland insgesamt ist die Beteiligung von Jugendli-

chen an höheren schulischen Bildungsgängen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg deutlich höher.12 

Der Anteil von ausländischen Jugendlichen13 an den allgemein bildenden Schulen liegt im Land-

kreis Hersfeld-Rotenburg deutlich unter dem hessischen Durchschnitt. Auch im Landkreis Hers-

feld-Rotenburg sind – wie generell in Deutschland – ausländische Jugendliche in den höheren 

                                                      
12

 Siehe Zwischenbericht vom April 2010 (Christe 2010, S. 60, dort insbesondere die Tabelle II-1). 
13

 Da die Schulstatistik nur zwischen deutschen und ausländischen Schülern unterscheidet, ist eine Differenzierung 

nach Schülern mit und ohne Migrationshintergrund hier nicht möglich (ebd.). 
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Schulformen nur unterdurchschnittlich vertreten. So besuchen von den Schülern in der Sekun-

darstufe I knapp 42 Prozent der deutschen Schüler eine Realschule, aber nur 33 Prozent der aus-

ländischen Schüler. Noch deutlicher fallen die Unterschiede bei den Integrierten Gesamtschulen 

aus. Diese Schulform besuchen knapp ein Drittel der deutschen, aber nur ein Fünftel der auslän-

dischen Schüler. Dagegen sind an den Hauptschulen die ausländischen Schüler weit überreprä-

sentiert. Die Hauptschule ist für diese Schüler die am häufigsten besuchte Schulform (35,2%). 

Von den deutschen Schülern gehen dagegen nur gut 16 Prozent auf die Hauptschule. Für sie ist 

die Realschule die am häufigsten besuchte Schulform (41,5%). Lediglich beim Besuch der Förder-

schule unterscheiden sich beide Schülergruppen nur wenig.14 

Übersicht über die am Projekt beteiligten Schulen 

An dem Projekt sind insgesamt fünf Schulen beteiligt, darunter drei Integrierte Gesamtschulen. 

Sie verteilen sich auf vier verschiedene Städte und Gemeinden im gesamten Landkreis: Stadt 

Rotenburg an der Fulda, Stadt Bebra, Gemeinde Wildeck und die Kreisstadt Bad Hersfeld. In Bad 

Hersfeld sind zwei Schulen an dem Projekt beteiligt.  

Im Einzelnen nehmen folgende Schulen an dem Projekt „Interkulturelles Übergangsmanage-

ment“ teil15: 

(1) Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg a. d. Fulda 

(2) Brüder-Grimm-Gesamtschule in Bebra 

(3) Blumensteinschule in Wildeck-Obersuhl 

(4) Gesamtschule Obersberg in Bad Hersfeld 

(5) Gesamtschule Geistal in Bad Hersfeld 

Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die geographische Lage der beteiligten Schulen. 

                                                      
14

 Ebd., S. 61 (dort die Tabelle II-2). 
15

 Der Projektbeschreibung zufolge sind die beteiligten Schulen an für den Landkreis repräsentativen Standorten 

angesiedelt. Jede dieser fünf Schulen hat jeweils ihr eigenes Schulprofil. Die einzelnen Schulen werden inklusive 

der Selbstdarstellung der Job Coaches anhand ihrer eigenen Dokumente, die sie zumeist auf ihrer Homepage im 

Internet eingestellt haben, im Zwischenbericht beschrieben (Christe 2010., S. 63-77). 
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Abb. 2: Am Projekt „Interkulturelles Übergangsmanagement“ beteiligte Schulen 

 

Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
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II Hauptteil 

II.1 Tätigkeit und Wirkung der Job Coaches 

Da die Job Coaches und ihre Tätigkeit zentral für das Projekt und seine Ergebnisse sind, fokussie-

ren die Untersuchungen der wissenschaftlichen Begleitung von Beginn an deren Tätigkeit und die 

vielfältigen Facetten ihres Wirkens (siehe Einleitung).  

Die Kontinuität der präsenten Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort, d. h. in der 

Schule, ist fraglos ein entscheidendes Kriterium für die wirksame Arbeit eines Job Coaches. Mit-

hin wäre es wünschenswert, diese Präsenz als personale Dauerhaftigkeit zu sichern. Gleichwohl 

ist es im Verlauf des – immerhin – dreijährigen Begleitungs- und Untersuchungszeitraums zu Per-

sonalwechseln bei den Job Coaches gekommen. 

Laut Aufgabenbeschreibung sollen die Job Coaches neben der individuellen Beratung und Beglei-

tung (Einzelfallbegleitung, individuelle Förderplanung und Case Management) von Schülern aus 

den Klassen 8 bis 10 der Sekundarstufe I koordinierende Aufgaben wie die Vernetzung mit be-

trieblichen Partnern, Ämtern und Behörden und insbesondere mit aktiven Personen im Sozial-

raum übernehmen. Sie sollen die Jugendlichen „passgenau“ in Praktika vermitteln und diese 

Praktika in Zusammenarbeit mit den an der Schule vorhandenen Kapazitäten begleiten. Zugleich 

sollen sie für eine Nutzung interkultureller Kompetenzen der Zielgruppe des Projekts bei Betrie-

ben und Unternehmen in der Region sensibilisieren und das Thema der besonders benachteilig-

ten Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit den Angeboten der Kompetenzagentur und der 

Berufsberatung der örtlichen Agentur für Arbeit vernetzen. Auch sollen sie dieses Thema zur 

Schulverwaltung und zum Fallmanagement innerhalb und außerhalb des Fachdienstes Migration, 

zur Jugendhilfe, zu beteiligten Trägern, den Wohlfahrtsverbänden sowie allen weiteren beteilig-

ten Kooperationspartnern transportieren. Darüber hinaus sollen sie in ihre Arbeit Eltern und 

Auszubildende von Partnerbetrieben mit einbeziehen. Als eine ihrer zentralen Aufgaben wird die 

Berufsorientierung angesehen. Job Coaches sollen verbindliche Ansprechpartner für die Schüler 

an den fünf beteiligten Schulen sein.16 

Um zu untersuchen, inwieweit es den Job Coaches gelingt diese Anforderungen einzulösen und 

wie dies konkret geschieht, wurde im Untersuchungszeitraum Februar bis Dezember 2009 zu-

nächst eine differenzierte Analyse der Tätigkeit der Job Coaches vorgenommen, die sich schwer-

punktmäßig auf folgende Aspekte konzentrierte: Institutionelle Verortung und konkrete Aufga-

ben der Job Coaches; Anforderungsprofil und Qualifikationen; Akzeptanz im schulinternen (bei 

Schülern, Lehrerkollegium, Eltern) und im schulexternen Kontext (Betriebe, Arbeitsvermittlung). 

Die Untersuchung des Tätigkeitsfeldes der Job Coaches erfolgte mithilfe einer Dokumentenana-

lyse, einer schriftlichen Befragung und einer leitfadenzentrierten, qualitativ angelegten Grup-

pendiskussion im Dezember 2009. Die Befunde dieser Untersuchung und eine erste zusammen-

                                                      
16

 Siehe dazu die Aufgabenbeschreibung der Job Coaches im Projektantrag „Interkulturelles Übergangsmanage-

ment“. 



21 

fassende Einschätzung finden sich in dem im April 2010 vorgelegten Zwischenbericht der wissen-

schaftlichen Begleitung.17 Insgesamt kann anhand der Untersuchungsergebnisse eine erfolgrei-

che Implementation des „Job-Coaches-Projekts“ im Landkreis Hersfeld-Rotenburg konstatiert 

werden. Resümierend wird zudem auf den grundsätzlichen Bedarf an den Funktionen der Job 

Coaches hingewiesen, an einem einheitlichen Verständnis im Hinblick auf Aufgaben und Ziele der 

Job Coaches sowie an einer stabileren Verankerung ihrer Position im schulischen Kontext.  

Die als responsive Begleitforschung angelegte wissenschaftliche Begleitung führte zu Entwick-

lungsaktivitäten der Projektleitung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. So wurde u.a. durch regel-

mäßige Arbeitstreffen der Projektleitung mit den Job Coaches versucht, die konstatierte Verbind-

lichkeit, Einheitlichkeit und Konkretisierungsbedürftigkeit der Tätigkeit der Job Coaches zu reali-

sieren.18 Im November 2010 fand ein Arbeitsreffen der Projektleitung mit der wissenschaftlichen 

Begleitung statt, um den inhaltlichen Arbeits- und Zeitplan für die weiteren Forschungsaktivitä-

ten der wissenschaftlichen Begleitung abzustimmen.  

II.1.1 Ziel- und Aufgabenbestimmung 

In Umsetzung dieses Arbeitsplans fanden insbesondere auch Arbeitstreffen der Job Coaches mit 

der wissenschaftlichen Begleitung statt. Im Januar 2011 wurden gemeinsam die Arbeitsschwer-

punkte, Aufgaben und Kompetenzen des Job Coaches erörtert und entwickelt. Demnach unter-

teilen sich die Tätigkeiten der Job Coaches in folgende vier Disziplinen: Im Rahmen der Verwal-

tung sind sie Experten in diversen Formalia, den Dokumentationen bzw. dem Berichtwesen und 

der Evaluation. In der Disziplin der Schülerarbeit kennen sich die Job Coaches am besten mit der 

Berufswegeplanung und der Potenzialanalyse sowie der Diagnostik aus; weiterhin zählt die Aus-

einandersetzung mit persönlichen Situationen und Problemen von Schülerinnen und Schülern 

sowie die Beziehungs- und Bindungsarbeit in diesen Aufgabenbereich der Job Coaches. Aspekte 

wie die Beschaffung, Entwicklung und der Einsatz von Ressourcen, Material, Instrumenten und 

Methoden gehören grundlegend zur Organisation eines Job Coaches. Eine weitere Disziplin, die 

Kooperation und Netzwerkarbeit, unterteilt sich schulintern (Lehrer, Sozialarbeiter, Schulleitung, 

Eltern) und schulextern (regionale Institutionen der Arbeitsmarktpolitik/ JBH; Betriebe). 

Job Coachen verstehen sich selbst als Fachleute im Feld der Berufsorientierung (fachlich-

methodische Kompetenz). Darüber hinaus sieht er/ sie sich als Pädagoge/ Pädagogin (Reflexion 

pädagogischen Handels: Bindung, Beziehung, Motivation, Erziehung, Beratung, Lernbegleitung). 

Die nachfolgende Darstellung visualisiert das seinerzeitige Arbeitsergebnis: 

                                                      
17

 Vgl. Christe 2010., S. 80 ff. 
18

 Als ein Ergebnis dieses Arbeits- und Entwicklungsprozesses konnte durch die engagierte Arbeit der Beteiligten im 

November 2011 ein Handbuch fertiggestellt werden, in dem sich die Standards für die Tätigkeit der Job Coaches – 

unterteilt nach acht Arbeitsschwerpunkten – befinden (vgl. Kreisausschuss 2011).  
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Abb. 3: „Arbeitsfelddimensionen“ der Job Coaches (aus Arbeitstreffen im Januar 2011) 

 

Grafische Bearbeitung: Fanny Rausch und Juliane Pache (SHK am Fachgebiet Berufsbildung), 

17.11.2011. 

Ein weiteres Arbeitstreffen rückte ebenfalls die Tätigkeit der Job Coaches ins Zentrum. Von der 

wissenschaftlichen Begleitung wurde im August 2011 – unter der Überschrift: „Die Job Coaches 

stehen im Mittelpunkt“ – ein Treffen der Job Coaches mit so genannten Berufseinstiegsbeglei-

tern19 initiiert, veranstaltet und moderiert.20 Die inhaltliche Nähe der Tätigkeit von Job Coaches 

                                                      
19

 Die Berufseinstiegsbegleitung wurde mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB III) vom 26.8.2008 als neues Förderinstrument zunächst befristet (§ 421s SGB III, für bis zum 31.12.2011 be-

ginnende Maßnahmen (§ 421s Abs. 7 SGB III)) im SGB III eingeführt. Inzwischen ist das Angebot im SGB III mit dem 

Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen verstetigt (§ 49 Abs. 1 SGB III) worden. Zusätzlich realisiert die 

Bundesagentur für Arbeit die Berufseinstiegsbegleitung im Rahmen des Programms „Abschluss und Anschluss – 

Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In beiden Fäl-

len sind bei Bildungsträgern angestellte, so genannte Berufseinstiegsbegleiter (BerEB) an Schulen tätig. Sie unter-

stützen Schülerinnen und Schüler bei dem Übergang von der Schule in den Beruf. 
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und Berufseinstiegsbegleitern war dazu angetan, hier einen fachprofessionellen Austausch anzu-

regen und zu gestalten, idealerweise zum Vorteil aller beteiligten „Professionals“. Es wurde ein 

Kriterienkatalog erarbeitet, anhand dessen in vier Teams die Gemeinsamkeiten, aber auch die 

Unterschiede in der „Begleitungspraxis“ erörtert wurden.  

Das Arbeitstreffen diente dem fachlichen Austausch und der Vergewisserung der eigenen Tätig-

keit und bot die Möglichkeit, die so entstandene Kommunikationsplattform weiter zu pflegen 

und zu nutzen. Hierzu wurde eine Ergebnisdokumentation21 sowie eine Kontaktliste22 von der 

wissenschaftlichen Begleitung erstellt und an die teilnehmenden Job Coaches und Berufsein-

stiegsbegleiter versandt. 

Anhand einer kurzen Einführung der Leitungen der Job Coaches und der Berufseinstiegsbegleiter 

(von Bildungsträgern23 und Projektleitung24) wurden die bereits anfänglich programmatisch be-

dingten Unterschiede in den „Programmen“ und damit auch in der Umsetzung deutlich. So findet 

sich bei den Job Coaches ein eher auf die Schulzeit und die Schule bezogener Tätigkeitsansatz, 

während die nach den Vorschriften des SGB III25 agierenden Berufseinstiegsbegleiter den Vorga-

ben entsprechend ausdrücklich eine Betreuung bzw. Begleitung über die Schulzeit hinaus, d. h. in 

den „Übergang“ hinein leisten. Die Job Coaches bieten eher für viele Schülerinnen und Schüler 

Beratungsangebote und in Einzelfällen eine individuelle Unterstützung, während die Berufsein-

stiegsbegleitung gemäß den Vorgaben des SGB III26 ausdrücklich eine feste Anzahl von Schülerin-

nen und Schüler im Übergang begleiten. Gemeinsam ist beiden Ansätzen, die Schülerinnen und 

Schüler in den Mittelpunkt zu stellen und deren Übergänge (aus/ während der Schulzeit) zu be-

fördern.  

Diese Grundlinien wurden insbesondere auch in den Erläuterungen der Ergebnisse27 aus den 

gemeinsamen Arbeitsgruppen von Job Coaches und Berufseinstiegsbegleitern deutlich. Wenig 

überraschend werden von beiden Professionsgruppen erhebliche Gemeinsamkeiten in der Tätig-

keit formuliert. Insbesondere zeigen sich auch identische Problemlagen. So wird insbesondere 

stark übereinstimmend in „beiden Programmen“ die Tätigkeit, Einbindung und Zusammenarbeit 

                                                                                                                                                                             
20

 Das Treffen fand am 26. August in der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg als 

„fragengeleiteter Expertenaustausch“ statt. Die angefragten Bildungsträger in der Freien und Hansestadt Hamburg 

und die Projektleitung des Landkreis Hersfeld-Rotenburg befürworteten und unterstützten die Idee eines solchen 

Austauschs. Die beteiligte Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg sowie die 

vor Ort zuständige Arbeitsagentur wurden von Beginn an einbezogen und zeigten sich sogleich unterstützungsbe-

reit.  
21

 Die Ergebnisdokumentation findet sich in Tabelle 1. 
22

 Um den fachkollegialen Kontakt weiter zu pflegen, wurde von der wissenschaftlichen Begleitung ein Adressvertei-

ler angelegt und – nach Abnahme (Aktualisierung und Freigabe) der Adressaten – den Beteiligten zur Verfügung 

gestellt. 
23

 In der Freien und Hansestadt Hamburg. 
24

 Projektleitung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 
25

 Sowie des im Rahmen des von der Bundesagentur für Arbeit realisierten Programms „Abschluss und Anschluss – 

Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (siehe oben, S. 

22, Fn. 19) 
26

 Siehe oben, S. 22, Fn. 19. 
27

 Siehe unten, Ergebnisdokumentation in Tabelle 1, S. 25 ff. 
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– auch die Abstimmung – in der Schule und mit den Lehrkräften als starker Optimierungsbedarf 

benannt (zu beiden Aussagebereichen siehe in der Ergebnisdokumentation unter den Fragen 

„Was läuft gut/ nicht so gut?“ und „was soll beibehalten/ optimiert werden?“).28 

                                                      
28

 Hier bietet sich an bzw. ist angezeigt – durchaus auch auf Programm- bzw. Trägerebene –,mit den Schulen ins 

Gespräch zu kommen und gemeinsam verbesserte Tätigkeitsbedingungen für die Begleitungs- und Unterstüt-

zungsarbeit der Job Coaches wie auch der Berufseinstiegsbegleiter zu realisieren. Überdies zeigt sich an diesem im 

Austausch kooperativ erarbeiteten Ergebnis auch ein Fokus und Bedarf für eine ggf. tätig werdende weitere wis-

senschaftliche Begleitung. 
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Bei einem weiteren Treffen29 der wissenschaftlichen Begleitung mit der Projektleitung und aus-

drücklich auch den Job Coaches – ebenfalls in Umsetzung des verabredeten Umsetzungspro-

gramms der wissenschaftlichen Begleitung – wurden die von der wissenschaftlichen Begleitung 

zwischenzeitlich (fort-)entwickelten und vorliegenden Arbeitsergebnisse und daraus formulierten 

Empfehlungen präsentiert und sukzessive diskutiert.30
 Zu den hier hervorzuhebenden Bespre-

chungspunkten (Auswahl) zählen u.a.:  

• Es wurde die Frage erörtert, inwieweit eine geänderte Situation am Arbeitsmarkt und bei 

den Betrieben (diese suchen intensiv nach Nachwuchs, Stichwort: „Fachkräftemangel“) 

Bedeutung für die Aufgabe der Job Coaches entfaltet. Konstatiert wurde in diesem Zu-

sammenhang aber durchaus auch, dass nicht jede Schülerin und jeder Schüler in eine be-

triebliche Ausbildung (über-)gehen muss. Hieraus ergeben sich wichtige Hinweise für die 

„Zielausrichtung“ und die Gestaltung der Praxis der Job Coaches.  

• Für die „Übergangs“-Arbeit der Job Coaches – wie auch der Schulen – können und 

soll(t)en (stärker) bestehende regionale (Wirtschafts-)Verbünde genutzt und einbezogen 

werden. 

• Die Gremienarbeit wird als eine entscheidende Gelingens-Bedingung für die Arbeit in 

Netzwerken und Kooperationen benannt. 

• Mit einem sehr anschaulichen Beispiel31 wird auf die (konstatierte) Bedeutung der El-

ternarbeit hingewiesen. Zu lösen ist die Kernfrage, wie an die Eltern „heranzukommen“ 

ist, die sich nicht oder nicht hinreichend um ihre Kinder in der Schule kümmern bzw. be-

mühen. Zu den Strategien zählt u.a., „Elternthemen“ (u.a. Fragen zur Pubertät) als „Ab-

holer“ zu nutzen. Der so formulierte Ansatzpunkt bedarf der praktischen (und praktikab-

len (!)) Konkretisierung.  

• Mit Blick auf die Zugänge zur beruflichen Praxis und zu den Betrieben wurde anhand der 

Ergebnisse diskutiert, wie mehr Schülerinnen und Schüler erreicht werden könn(t)en und 

ob eine stärkere Anbindung der Arbeit der Job Coaches an die Praktika erfolgen sollte. 

Zweifellos bilden die Praktika – solide ausgewählt, begleitet und nachbereitet – den ent-

scheidenden Zugang zu Ausbildung und Beruf.32  

• Zum Abschluss wurde lebhaft besprochen, wie die Job Coaches stärker in die Schulen und 

die dortigen Abläufe eingebunden werden sollten und können. Beispielsweise indem sie 

direkt(er) an die Schulleitungen angebunden werden. Dieser – noch ausblickhaft – formu-

lierte Hinweis nimmt einen dringenden Optimierungsbedarf (der meisten) Job Coaches 

auf und ist für eine mögliche Fortführung gestalterisch zu bearbeiten. 

                                                      
29

 Das Arbeitstreffen fand – als „Ergebnisdiskussion“ – am 25. August 2011 in der Helmut-Schmidt-Universität Ham-

burg statt. Der Verlauf sowie die Ergebnisse des Austauschs sind inklusive der Materialien im Protokoll dokumen-

tiert. 
30

 Als Arbeitsgrundlage diente der von der wissenschaftlichen Begleitung erarbeitete Reader „Materialien zum Tref-

fen der Job Coaches und der wissenschaftlichen Begleitung“ in dem die Ergebnisse und Empfehlungen nach Unter-

suchungsbereichen zusammengestellt präsentiert werden (siehe auch Einleitung unter „Produkte“, S. 14). 
31

 Das benannte Praxisbeispiel bezieht sich auf den „Elternsprechtag“: Während (sichtbar) die Eltern in den Gymna-

sialzweigen an diesen Terminen teilnehmen und diese für sich bzw. ihre Kinder nutzen, bleiben v.a. die Eltern von 

Hauptschülerinnen und -schülern diesen Terminen (und auch den Lehrkräften) fern. 
32

 Horstkotte-Pausch/ Meier 2007, S. 33 f.  
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II.1.2 Weitergehende Aktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung 

Als intensiver zu erforschende Bereiche wurden – abgestimmt mit der Projektleitung und ausge-

hend von den bis zum Dezember 2009 erhobenen und im Zwischenbericht vom April 2010 for-

mulierten Befunden – ab Mai 2010 für die weitere Tätigkeit der wissenschaftlichen Begleitung 

die zur Berufsorientierung genutzten Instrumente, das Selbstverständnis der Job Coaches in ihrer 

Tätigkeit sowie deren Aktivitäten in Netzwerken und Kooperation, der Zusammenarbeit mit den 

Betrieben und der Elternarbeit fokussiert. Die Untersuchung der genutzten Instrumente erfolgte 

als Dokumentenanalyse der vorliegenden Materialien. Zum Selbstverständnis der Tätigkeit sowie 

der praktischen Aktivitäten der Job Coaches fanden leitfragengestützte Interviews mit allen Job 

Coaches statt. 

Ab Februar 2011 erfolgten die Vorbereitungen für die „quantitative Befragung der Schülerinnen 

und Schüler“. Die als Online-Befragung umgesetzte Erhebung stellte in der Schlussphase der Un-

tersuchungsaktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung einen Schwerpunkt der Forschungsak-

tivitäten dar. Sie wurde terminlich so gelegt, dass sie ab dem Mai 2011 bis zu den hessischen 

Sommerferien im Juni 2011 „geschaltet“ war und so – in diesem Zeitraum33 – eine flexible Nut-

zung der Befragung der Schülerinnen und Schüler in den Schulen ermöglichte. Im Mai 2011 fand 

zudem eine Befragung der Lehrkräfte im Fach Arbeitslehre an den beteiligten Schulen statt – 

ebenfalls als leitfragengestützte Interviews.  

Zu einer – optional vorgesehenen – zusätzlichen Befragung der Schulleitungen konnte es aus 

organisatorischen Gründen nicht mehr kommen. Eine grundsätzlich angezeigte, aber im Ablauf 

nicht vorgesehene und auch nicht programmatisch vereinbarte Befragung der Betriebe bzw. der 

dort Personalverantwortlichen fand im Projektverlauf und -zeitraum nicht statt. Für eine mögli-

che Fortführung der Arbeit der Job Coaches im Landkreis Hersfeld-Rotenburg – dies war auch 

eine Rückmeldung des (vorläufig) projektabschließenden „Ergebnistreffens“ am 24. November 

2011 in Rotenburg a. d. Fulda – erscheint dies ein naheliegender nächster Arbeitsansatz für eine 

(mögliche weiter(gehend)e) wissenschaftliche Begleitung. Neben der örtlichen Arbeitsagentur 

zeigten insbesondere die Betriebe ein starkes Interesse an der Fortführung der Arbeit der Job 

Coaches in den Schulen und mit den Schülerinnen und Schüler. Sie bescheinigten den Job Coa-

ches ausdrücklich, sehr gute und wichtige Arbeit zu leisten.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den beschriebenen Forschungsaktivitäten – unterglie-

dert nach den (dort) benannten Forschungsbereichen – präsentiert. Jeweils abschließend wer-

den die daraus resultierenden bzw. von der wissenschaftlichen Begleitung entwickelten Empfeh-

lungen vorgestellt. Im abschließenden Gesamtfazit werden diese nochmals verdichtet und poin-

tierend zusammengefasst. 

                                                      
33

 Die Online-Befragung fand an allen beteiligten Schulen in der Zeit vom 4. Mai bis zum 24. Juni 2011 statt bzw. war 

in dieser Zeit „geschaltet“. 
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II.1.3 Arbeit der Job Coaches (Selbstverständnis) 

Kontext  

Diesem Kapitelbeitrag, der sich explizit auf die Analyse der Tätigkeit der Job Coaches bezieht, 

liegen die Ergebnisse der Auswertung der Interviews (a) mit den Job Coaches zugrunde. Sie er-

gänzen die bereits (b) im Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung vom April 201034 

erfolgte „Analyse des Tätigkeitsfeldes, der Aufgaben, Anforderungen und Qualifikationen der Job 

Coaches“.35  

Zu (a): Der Interviewauswertung lagen insgesamt fünf Interviews zugrunde, die in den Monaten 

Oktober und November 2010 mit den Job Coaches vor Ort – also in den am Projekt beteiligten 

Schulen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, in denen die Job Coaches jeweils tätig sind – ge-

führt wurden. Die Interviews haben eine Dauer zwischen 1 Stunde und 43 Minuten und 1 Stunde 

und 5 Minuten. Sie wurden entlang eines Interviewleitfadens36 an folgenden Themen entwi-

ckelt: 

• Zusammenarbeit mit Betrieben in der Region 

• Elternarbeit37 

• Einbindung der Job Coaches in schulinterne Netzwerke 

Die Auswertung der transkribierten Interviews (insgesamt 145 Seiten) erfolgte im Juli 2011 als 

themen- und stichwortbezogene Analyse. Die Codierung nach inhaltlichen Kategorien folgte in 

erster Linie den Leitfragenkomplexen des Interviews und wurde während der Auswertung um die 

sich aus den im Verlauf des Gesprächs/ der Gespräche ergebenden Kategorien erweitert 

(„Grounded Theory“-Konzept). Durch selektive Codierung wurden in einem weiteren Analyse-

schritt gezielt Kategorien fokussiert. Als Hilfsmittel wurde die Textanalysesoftware „MAXQDA“ 

eingesetzt. 

Es ergaben sich u.a. weitere Auswertungsergebnisse zum Selbstverständnis der Job Coaches in 

ihrer Tätigkeit. Die dort (bzw. aus den Befunden) generierten „Erträge“ werden hier mit den Be-

funden zu (b) zusammengeführt (Ergebnisse der Tätigkeitsanalyse nach hier entwickelten Items) 

und insgesamt Empfehlungen formuliert, die für eine Verstetigung der Arbeit der Job Coaches 

aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung einschlägig sind. 

Zu (b): Die Erhebung der Daten zur Tätigkeit der Job Coaches erfolgte 1.) vermittels einer Doku-

mentenanalyse der für die Job Coaches verfügbaren Tätigkeitsbeschreibungen; 2.) anhand einer 

„[...] Fragebogenerhebung zu sozialstatistischen Daten der Job Coaches, zu ihren Arbeitsschwer-

                                                      
34

 Vgl. Christe 2010, insbesondere Teil 3 (ab ebd., S. 80) unter der Prämisse, dass „Die Aufgaben der Job Coaches [...] 

äußerst umfangreich und sehr komplex [...]“ (ebd., S. 13) sind und die Arbeit der Job Coaches im Projekt (bzw. vor 

allem für dessen Umsetzung/ Realisierung) eine, wenn nicht sogar die „zentrale Rolle“ (ebd., S. 15) spielt. 
35

 Vgl. ebd., S. 16. 
36

 Noch zu überlegen, ob dieser im Abschlussbericht mit dokumentiert werden soll(te) – ggf. zu ergänzen  
37

 Zur „Elternarbeit“ bzw. zu den empirischen Ergebnissen und Empfehlungen sowie Schlussfolgerungen aus der 

Auswertung siehe unten, S. 64. 
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punkten, ihrer Arbeitssituation, ihrer Akzeptanz, ihrer Arbeitszufriedenheit sowie zu den thema-

tischen Schwerpunkten bei der Beratung der Schüler und zu den bisherigen Ergebnissen und 

Schwierigkeiten ihrer Tätigkeit.“.38 Ferner wurden 3.) mit allen fünf Job Coaches leitfadengestütz-

te Gruppendiskussionen zu „[...] a) ihrer Tätigkeit (konkrete Aufgaben und Schwerpunkte, Ziel-

setzungen, Methoden, Begründungen für die jeweilige Vorgehensweise; b) den Strukturen, in 

denen sie tätig sind (Verortung in der Schule und im kommunalen Netzwerk, Kooperationsbezie-

hungen, Austausch untereinander und innerhalb der Schule); c) Einschätzung des Projekts und 

weiterführende Empfehlungen (Stärken und Schwächen, eigene Vorstellungen zur Verbesserung, 

offene Fragen).“39 durchgeführt. 

Diese Ergebnisse – wie sie im Zwischenbericht dokumentiert sind – wurden ebenfalls für die in 

diesem Kapitel vorzunehmende Gesamtauswertung mit den weiteren entwickelten bzw. erho-

benen Ergebnissen zusammengeführt und zur Formulierung von Empfehlungen berücksichtigt/ 

einbezogen. 

Auswertungsergebnisse zum Selbstverständnis der Job Coaches 

Aus der Bestandsaufnahme anhand der Interviewergebnisse ergeben sich folgende Darstellun-

gen/ Bewertungen aus der Sicht der Job Coaches sowie daraus sich entwickelnde/daraus gewon-

nene Erkenntnisse und Empfehlungen40: 

Obwohl, wie beschrieben, die Erträge zum Selbstverständnis der Job Coaches in ihrer Tätigkeit 

erst im Verlauf der Gesamtauswertung entwickelt wurden bzw. sich in der Auswertung zeigten, 

sollen sie hier den expliziten Schwerpunkten der Interviews (laut Interviewleitfaden) zu den Tä-

tigkeiten/ Arbeitsbereichen der Job Coaches vorangestellt werden. 

Die bereits konstatierte41 „Uneinheitlichkeit des Verständnisses von der Funktion“ und „Unter-

schiedlichkeit in den Arbeitsschwerpunkten“ der Job Coaches bestätigte sich. So wurde u.a. die 

Berufsorientierung als wichtiger Schwerpunkt benannt („Berufsorientierung ist wichtig“42), die 

Freiwilligkeit des Angebots, in dem nicht belehrt, sondern unterstützt wird, hervorgehoben: Die 

Schülerinnen und Schüler werden bis zur Zusage auf ihrem Weg der Berufsfindung (Praktikums-

plätze, Ausbildungsplatzsuche) unterstützt43. Die Job Coaches fungieren dabei auch als Ratgeber 

als Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler, Eltern und in der Schule (Lehrer)44. Sie stellen 

die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt, unterstützen auch den familialen Entwicklungs- 

                                                      
38

 Christe 2010, S. 16 (mit eigener Hervorhebung). 
39

 Ebd., S. 16 (Hervorhebungen im Original). 
40

 Als „Erträge“, die für eine Fortführung der Arbeit der Job Coaches relevant sind bzw. weiter zu entwickeln wären – 

auch mit Blick auf weiter(hin) zu be- und erarbeitende Themenbereiche (Fragen) hin verdichtet (ggf. auch nach 

„möglichen“ und „zwingenden“ Aufgaben: optionale und obligatorische Aufgaben der Job Coaches). 
41

 Zu beiden Aspekten vgl. Christe 2010, S. 97 f. 
42

 JC A. 
43

 JC B. 
44

 JC C. 
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und Begleitungsprozess und informieren die Eltern darüber, was in der Schule im Bereich Berufs-

orientierung geschieht – stoßen den Berufsorientierungsprozess an und intensivieren ihn.45  

Die so mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen beschriebene Tätigkeit der Job 

Coaches lässt sich eine „Gesamttypik“ formulieren, die sich so jedoch nur als Zusammensetzung 

der jeweiligen Befragungsergebnisse ergibt. Danach wird das Selbstverständnis der Arbeit als 

eine Begleitung sowie Unterstützung der Schülerinnen und Schüler auf ihrem „Berufsfindungs-

weg“ beschrieben. Dabei sind die Job Coaches auch Ansprechpartner sowohl für die Eltern als 

auch für die Lehrer. Darüber hinaus unterstützen sie den familialen Entwicklungs- und Beglei-

tungsprozess. In ihrer Schule vertreten Job Coaches als Interessensachwalter das Thema Berufs-

orientierung und die damit verbundenen Übergänge. 

Grundlegend wird hierbei ein Bedarf sichtbar bzw. bestätigt (wie er auch laufend von der wissen-

schaftlichen Begleitung in den Arbeitstreffen46 aufgenommen wurde), die Aufgabe (des Job Coa-

ches) präzise(r) und klar(er) zu formulieren bzw. verbindlich festzulegen. Es kann und soll dabei 

nicht Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung sein, die Tätigkeitsbeschreibung bzw. das Tätig-

keitsprofil verbindlich vorzugeben (Arbeitsverträge). Vielmehr sollen an dieser Stelle die – wie 

zuvor beschrieben – Folgeüberlegungen präsentiert werden, um diesen Profilierungs- und Ent-

wicklungsprozess anzuregen und zu unterstützen: Um die Job Coaches zu „Sachwaltern“ der 

schulischen Berufsorientierung (und auch der Elternarbeit) zu machen, bedarf es der Institutio-

nalisierung der Job Coaches – sowohl der Tätigkeit als auch der Funktion, inklusive der unab-

dingbaren Einbindung in die Arbeits- und Organisationsebenen der Schule(n). Wenn die Job Coa-

ches als Unterstützer oder Ratgeber fungieren, sind stetig vielfältige und umfassende, auch for-

male, Kenntnisse erforderlich. Zentrale Fragen, die sich in diesem Kontext ergeben, sind: Wo 

kommen die Informationen her? Wie werden die Job Coaches bei der Informationssuche unter-

stützt – gibt es einheitliche Zugänge (Datenbank, Zugriffsmöglichkeiten) zu den Informationen? 

Eine sich empfehlende Fortbildung ist stets am Bedarf zu konkretisieren und für die spezifischen 

Aufgaben und Herausforderungen der Job Coaches anzubieten. Das schafft Solidität, (stärkere) 

Professionalität und dient – nicht zuletzt – auch der Qualitätssicherung. 

„Interkulturalität“ ist für die Job Coaches nicht ausschließlicher bzw. zentraler Anknüpfungspunkt 

ihrer Arbeit. Deutlich wird zwar, dass alle Job Coaches sowohl interkulturell als auch bezogen auf 

Benachteiligungen über eine hohe Sensibilität verfügen, allerdings bestimmt insbesondere die 

Förderung der Interkulturalität nicht ihre Alltagspraxis. So wird in diesem Zusammenhang („Kon-

turierung und Profilierung des Job Coaches Programms“) auch eher beiläufig auf Interkulturalität 

als Aufgabenaspekt hingewiesen. Insgesamt spielt auch die „schulstandortbezogen“ migrations- 

und kulturbezogene Arbeit der Job Coaches keine explizite Rolle bei der Reflexion über ihr Auf-

gabenverständnis.47 Dies ist durchaus auch dem relativ niedrigen Anteil an Migranten in den un-

                                                      
45

 JC D. 
46

 Siehe in diesem Bericht unter „Arbeit und Wirkung der Job Coaches", „Ziel- und Aufgabenbestimmung“, S. 21. 
47

 Auch im Zwischenbericht sind daher keine einschlägigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung expliziert. 

Wiewohl auf die Anknüpfung des „ Job Coaches Programms“ an ein Vorgängerprojekt hingewiesen wird (Christe 

2010, S. 90 f., 107). 
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tersuchten Schulen geschuldet. Folglich können die Überlegungen und das Eingreifen („Interven-

tion“) des Job Coaches auch nicht in erster Linie als Interkulturalitätsförderung, sondern eher als 

auf unterschiedliche individuelle (situative) Probleme ausgerichtet betrachtet werden.  

Generell gilt nach Angaben der Job Coaches jedoch, wenn es um die Vermittlung von Jugendli-

chen in Praktika und Jobs geht: Zugänge zu Betrieben48 für Migranten zu schaffen ist schwieriger 

als für Deutsche.49 Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die Job Coaches in Fällen der Vermitt-

lungsversuche von Migrantenkindern in betriebliche Praktika ein besonderes Engagement an den 

Tag legen: mehrfache und intensive Kontaktaufnahme mit Betrieben, besondere sprachliche und 

kommunikative Unterstützung der Jugendlichen und Ansprache von Eltern. Besonders an dieser 

Stelle wird ihre Wichtigkeit im Rahmen schulischer Berufsorientierung deutlich.  

 

 

                                                      
48

 Um die Sprachprobleme überwinden zu können, besteht die Möglichkeit des Einsatzes von Dolmetschern oder 

übersetzten Info-Materialien. Gegebenenfalls lassen sich Arbeitgeber oder Betriebe als Partner und/ oder in den 

Betrieben Partner mit Migrationshintergrund gewinnen. 
49

 Auf die dazu vorliegenden empirischen Befunde – u.a. Bildungs- und Berufsbildungsberichterstattung – wurde 

bereits im Zwischenbericht ausführlich und mit weiteren Nachweisen hingewiesen (Christe 2010, S. 10 ff.). 
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II.2 Eingesetzte Instrumente zur Berufsorientierung 

Zur Entwicklung und Stärkung von Berufsorientierung bei den Schülerinnen und Schülern der am 

Projekt beteiligten Schulen werden von den Job Coaches unterschiedliche Instrumente und Me-

thoden eingesetzt. Diese gliedern sich in verschiedene Module, die im Abschnitt II.2.1 dargestellt 

und bewertet werden. Darüber hinaus wurde zur organisatorischen Unterstützung der Berufs-

orientierung an einer der am Projekt beteiligten Schulen eine internetbasierte Praktikumsbörse 

entwickelt, die von Schülerinnen und Schülern (mit-)betreut wird. Der erste Jahrgang, der die 

Praktikumsbörse nutzen konnte, wurde im Rahmen des Projektes mittels eines Fragebogens zum 

Nutzungsverhalten, zur Bewertung und zur Verbesserung der Praktikumsbörse befragt. Die Er-

gebnisse der Befragung sowie Empfehlungen zum weiteren Umgang mit der Praktikumsbörse 

werden im Abschnitt II.2.2 vorgestellt. 

II.2.1 Berufsorientierungsmodule 

Die Berufsorientierung im Rahmen des Projektes „Interkulturelles Übergangsmanagement im 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg“ gliedert sich in fünf Module und ein Zusatzmodul, das im Laufe 

des Projektes entwickelt wurde. Prinzipiell müssen die Module weder in einer bestimmten Rei-

henfolge noch in ihrer Gesamtheit von den Schülerinnen und Schülern belegt werden, um am 

Berufsorientierungsangebot ihrer Schule teilzunehmen. Stattdessen erlaubt es die Modulstruk-

tur, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer individuellen Bedarfe einzelne Inhalte 

in Abstimmung mit ihren Arbeitslehre- oder Klassenlehrerinnen und -lehrern oder aber in Ab-

stimmung mit den Job Coaches belegen. Nichtsdestotrotz besteht für Schülerinnen und Schüler 

mit entsprechendem Bedarf die Möglichkeit, die Module in ihrer Gesamtheit zu durchlaufen und 

damit eine intensive, individuelle Betreuung im Rahmen der Berufsorientierung und beim Über-

gang in Ausbildung/Beschäftigung zu erhalten. Lediglich Schülerinnen oder Schüler, welche die 

Module 1 bis 4 vollständig durchlaufen haben und ohne weitere Unterstützung und Förderung 

voraussichtlich keinen Erfolg beim Übergang in Ausbildung haben werden, durchlaufen das Mo-

dul 5. Die „BOZ-Bausteine“ wurden während der Projektlaufzeit entwickelt und sind als Zusatz-

angebot bzw. -modul in die Maßnahmen zur Berufsorientierung integriert. 

Die Berufsorientierung im Rahmen des Projektes ist folgendermaßen strukturiert: 

1. Individuelle Informationsangebote und erste Orientierung 

2. Berufsfeldbezogene Kompetenzfeststellung  

3. Bewerbungstraining 

4. Vorstellungsgespräch 

5. Individuelle Beratung und Förderung 

6. BOZ-Bausteine (Zusatzmodul) 

Innerhalb der einzelnen Module kommen unterschiedliche Instrumente zum Einsatz, die die 

Schülerinnen und Schüler in ihrer Berufsorientierung unterstützen sollen. Die Instrumente rei-

chen von Informationsmaterialien, wie z.B. dem Berufeatlas der Bundesagentur für Arbeit, über 

Fragebögen zum Thema Berufsorientierung bis hin zu verschiedenen Formen von Persönlich-
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keitstests oder Wissenstests. Zudem finden im Rahmen der Module Bewerbungstrainings sowie 

Übungen zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche statt. Im Rahmen der BOZ-Bausteine erhal-

ten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder mittels ein- oder 

zweitägiger Minipraktika betrieblich zu erproben. Zu diesem Konzept gehört es, dass Job Coach 

und Betrieb das Praktikum gemeinsam vorbereiten und für die teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler betriebliche Aufgaben erarbeiten. 

In den folgenden Ausführungen werden für jedes Modul die eingesetzten Instrumente darge-

stellt. Daran anschließend erfolgen Einschätzungen hinsichtlich des Einsatzes und Umgangs mit 

ihnen im Projekt, die im Rahmen themenzentrierter Interviews gewonnen wurden. Ein abschlie-

ßendes Fazit fasst die Ergebnisse zusammen. 

Modul 1: Individuelle Informationsangebote und erste Orientierung 

Das Modul 1 beinhaltet eine erste Orientierung für die Lernenden, die sowohl im Klassenverband 

als auch im Rahmen individueller Termine mit den Job Coaches erfolgt. Bis auf wenige Ausnah-

men variieren die in diesem Modul eingesetzten Instrumente zwischen den verschiedenen Schul-

standorten. 

Darstellung der Instrumente 

Ausgangspunkt im Modul 1 sind persönliche Gespräche zwischen den Job Coaches und einzelnen 

Schülerinnen und Schülern. Zudem geben die Job Coaches im Rahmen von Klassenveranstaltun-

gen Informationen über ihre Tätigkeit an der Schule sowie über die verschiedenen Möglichkei-

ten, Berufsorientierung an der Schule zu erhalten, an die Schüler weiter. Zur Strukturierung der 

Gespräche nutzen die Job Coaches sogenannte Erstkontaktbögen oder Fragebögen zur Berufs-

wegeplanung, die an den einzelnen Schulen identisch sind. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und 

Schüler Ideen zu ihrer beruflichen Zukunft entwickeln und – gerade wenn die momentanen schu-

lischen Leistungen bzw. der angestrebte Schulabschluss einen bestimmten Berufswunsch eher 

unrealistisch erscheinen lassen – darüber, wie sie diese umsetzen können. Aus diesem Grund 

werden neben den Schulleistungen, (Lebens-)Zielen und Berufswünschen der Schülerinnen und 

Schüler auch bereits absolvierte oder geplante Praktika, allgemeine Bewerbungsaktivitäten, be-

reits zugesagte Ausbildungsplätze oder auch Pläne für den Besuch einer weiterführenden Schule 

abgefragt. Fragen zum schulischen und persönlichen Umfeld, wie z.B. zur Lebenssituation der 

Schülerinnen und Schüler, den Tätigkeiten der Eltern etc. werden im Erstgespräch mit den Job 

Coaches nicht systematisch erhoben. Allerdings werden Informationen dieser Art handschriftlich 

von den Job Coaches festgehalten, sofern sie zur Sprache kommen. Von besonderer Bedeutung 

sind diese Details schließlich im Modul 5, das die individuelle Beratung und Förderung von Schü-

lerinnen und Schülern beinhaltet, deren Berufsorientierung besonders schwach ausgeprägt ist 

oder deren schulische Leistungen und/ oder Sozialverhalten den Übergang in das Berufsleben 

erschweren. 

Im Vordergrund des Moduls 1 steht die Heranführung der Schülerinnen und Schüler an die Frage, 

wie sie ihr Leben nach dem Schulabschluss gestalten wollen. Um dieses Thema einzuführen und 
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die Jugendlichen zu individuellen Überlegungen zu motivieren, setzen einige Job Coaches 

„Schatzkarten“, „Spinnennetze“ oder einfache Tabellen ein, mit denen sie die Schülerinnen und 

Schüler dazu motivieren, ihre persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten zu reflektieren oder 

das eigene Sozialverhalten einzuschätzen. Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler verschie-

dene Berufe kennen, die zugehörigen Tätigkeiten und die möglichen Ausbildungswege. Dazu 

werden von den Job Coaches – sowohl für die Arbeit im Klassenverband als auch für die individu-

elle Arbeit mit einzelnen Schülerinnen und Schülern – allgemeine Informationsmaterialien über 

verschiedene Berufe und Berufsausbildungen genutzt. Dazu zählen z.B. Publikationen und Inter-

net-Angebote der Bundesagentur für Arbeit, wie „Beruf aktuell“ und „planet berufe“, oder ande-

re Informationsbroschüren wie „Blick ins Arbeitsleben“ des Sparkassen- und Giroverlags. Diese 

Materialien liefern allgemeine Informationen über Berufe und das Arbeitsleben, sie beinhalten 

aber auch Tests. 

Tests und Fragebögen zur Selbsteinschätzung sowie zur beruflichen Orientierung stellen die drit-

te Gruppe der eingesetzten Instrumente im Modul 1 dar. Die Bandbreite der eingesetzten Tests 

und Fragebögen reicht dabei von psychologischen Lerntypentests über Tests zur Berufsorientie-

rung, wie z.B. nach dem Holland-Modell, bis zu Eignungstests der Bundesagentur für Arbeit für 

Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger aus dem Internet.  

Einschätzung 

Die Job Coaches setzen eine Vielzahl von Instrumenten zur Förderung der Berufsorientierung der 

Schülerinnen und Schüler ein. Die Erstkontaktbögen bieten einen Ausgangspunkt zur gezielten 

Weiterarbeit mit den Jugendlichen. Hervorzuheben ist, dass die Job Coaches den Schülerinnen 

und Schülern die verschiedenen Informationsmaterialien über Berufe und das Arbeitsleben nicht 

ohne Hilfestellung übergeben. Stattdessen unterstützen sie die Lernenden im Rahmen von Ein-

zelgesprächen, Gruppenveranstaltungen oder bei der (Internet-)Recherche bei der Reflexion ih-

rer Interessen, Stärken und Schwächen sowie bei ihrer Suche nach geeigneten Berufen und mög-

lichen Lebenswegen im Anschluss an den Schulabschluss. Die eingesetzten Instrumente bauen 

auf den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler auf und fördern, dass sich die Ler-

nenden ihrer Stärken bewusst werden, sich eigene Ziele setzen und erste Schritte einleiten, um 

diese zu verwirklichen. Damit steht der Aspekt der Selbstwirksamkeit beim Instrumenteneinsatz 

im Modul 1 im Vordergrund. 

Hinsichtlich der im Modul 1 durchgeführten Lern-, Einstellungs- bzw. Verhaltens- oder Beruf-

stests fallen zwei Aspekte auf: Zum einen geht aus den vorliegenden Materialien nicht hervor, 

inwiefern die Ergebnisse der Tests in den Prozess der Berufsorientierung einfließen und welchen 

Stellenwert sie für die konkrete Gesprächs- oder Beratungssituation mit den Schülerinnen und 

Schülern besitzen. Zum anderen ist die Herkunft einiger der eingesetzten psychologischen Tests 

kritisch zu hinterfragen – insbesondere dann, wenn die Testergebnisse einen Einfluss auf das 

Beratungsgespräch mit den Schülerinnen und Schülern haben: Wer hat die Tests entwickelt? 

Handelt es sich um wissenschaftlich geprüfte Testverfahren? Welchem Ziel dienen die Tests? 

Bisher lässt die Auswahl und der Einsatz der Tests keine Systematik erkennen. 
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Modul 2: Berufsfeldbezogene Kompetenzfeststellung (Assessment Center) 

Die berufsfeldbezogene Kompetenzfeststellung wird an den teilnehmenden Schulen mit Hilfe 

eines Assessment Centers (AC) durchgeführt. Es werden zwei verschiedene ACs eingesetzt, auf 

deren Auswahl die Job Coaches keinen Einfluss haben: An vier Schulen wird das AC „Start.“ des 

Instituts für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung e. V. (IMBSE) 

eingesetzt. Hier wird die Erledigung der verschiedenen Aufgaben durch die Schülerinnen und 

Schüler von den Lehrkräften der jeweiligen Schule und den Job Coaches beobachtet und bewer-

tet. Beim AC „hamet“, das nur an einer Schule eingesetzt wird, erfolgt die Durchführung sowie 

die Beobachtung und Bewertung der Schülerinnen und Schüler hingegen durch externe Beobach-

terinnen und Beobachter. 

Darstellung der Instrumente 

In ihrem Aufbau und ihrem Ablauf ähneln sich beide ACs sehr stark. Da im Rahmen des Projektes 

überwiegend das AC „Start.“ eingesetzt wird, in dem die Lehrerinnen und Lehrer der Schülerin-

nen und Schüler sowie die Job Coaches für die Durchführung und Auswertung verantwortlich 

sind, wird in der folgenden Instrumentendarstellung nur auf das AC „Start.“ eingegangen. 

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden gemeinsam mit den Job Coaches vor Beginn des ACs, 

welche Berufsfelder für sie von Interesse sind und welche sie gerne im Rahmen des ACs praktisch 

kennenlernen möchten. In der Regel können die Schülerinnen und Schüler zwei bis drei Berufs-

felder im Rahmen eines ACs testen. Im Verlauf des ACs führen sie pro Berufsfeld zwei bis drei 

typische Aufgaben durch. Zudem beinhaltet das AC „Start.“ einen Aufgabenbereich, mit dessen 

Hilfe die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erfasst werden. 

Bei der Aufgabenbewältigung werden die Schülerinnen und Schüler von einer Lehrerin, einem 

Lehrer oder einem Job Coach individuell beobachtet, die anhand vorgegebener Kriterien die Auf-

gaben-Ausübung durch die Schülerin oder den Schüler bewerten. Zusätzlich müssen die Schüle-

rinnen und Schüler nach Beendigung eines Aufgabenbereiches eine Selbsteinschätzung hinsicht-

lich der Aufgabenerledigung vornehmen. In einem individuellen Auswertungsgespräch zwischen 

den Schülerinnen bzw. Schülern und den Job Coaches, an dem auch die Eltern teilnehmen sollen, 

werden Fremd- und Selbsteinschätzungen aus dem AC miteinander verglichen. Gemeinsam mit 

den Schülerinnen bzw. Schülern und den Eltern diskutieren die Job Coaches die Ergebnisse und 

erarbeiten mit ihnen Möglichkeiten für den weiteren Weg im Rahmen der Berufsorientierung 

oder für den zukünftigen beruflichen Lebensweg. 

Einschätzung 

Assessment Center (ACs) bieten den Schülerinnen und Schülern eine Gelegenheit, sich in unter-

schiedlichen Berufsfeldern auszuprobieren. Durch die geforderten Selbsteinschätzungen werden 

sie dazu angeregt, ihre Fähigkeiten und beruflichen Wünsche zu reflektieren. Damit ermöglicht 

es ein AC den Schülerinnen und Schülern, berufsbezogene Tätigkeiten bewusst zu erleben und zu 

hinterfragen. Das auf das AC folgende Auswertungsgespräch, in dem auch die Selbsteinschätzung 

der Schülerinnen und Schüler und die Fremdeinschätzung durch die Beobachterin oder den Be-
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obachter miteinander verglichen und besprochen werden, ist ein positiv zu bewertender Be-

standteil des ACs: Neben der Berufsorientierung erhalten die Lernenden auch eine Rückmeldung 

dazu, ob ihre Selbstwahrnehmung von außen bestätigt wird. Dies ist aus pädagogischer Sicht 

gerade hinsichtlich der Ausbildung und Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit ein wichtiger 

Schritt beim Einsatz des Assessment Centers als Instrument der Berufsorientierung. Dass das 

Auswertungsgespräch zwischen Schülerin bzw. Schüler, Eltern und Job Coach in einer angeneh-

men Gesprächsatmosphäre stattfinden und einen motivierenden Charakter für die Jugendlichen 

besitzen soll, steht dabei außer Frage. 

Hinsichtlich der Durchführung der ACs sollte jedoch die Rolle der Beobachterinnen und Beobach-

ter genauer in den Blick genommen werden. Hier stellen sich vor allem drei Fragen: Wer über-

nimmt diese Aufgabe? Wie gut kennt die Beobachterin oder der Beobachter die zu beobachten-

de Schülerin oder den zu beobachtenden Schüler? Und welche Qualifizierung besitzt sie oder er, 

um im Rahmen des ACs als Beobachterin bzw. Beobachter zu fungieren? Die Antworten auf diese 

Fragen sind insofern von Bedeutung, als sich für die Schülerinnen und Schüler aus dem AC 

durchaus richtungsweisende Empfehlungen für den weiteren beruflichen Lebensweg ergeben 

können. 

Die Bedeutung des pädagogischen Hintergrundes der Beobachterinnen und Beobachter und ein 

entsprechendes Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Schülerinnen und Schülern bei der 

Rückmeldung der Beobachtungsergebnisse zeigt sich exemplarisch an einem extremen Einzelfall, 

in dem eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer eines ACs von externen Beobachterinnen bzw. 

Beobachtern als nicht ausbildungsfähig eingestuft wurde und diese Nachricht sehr direkt und 

ohne weitere Erläuterungen mitgeteilt bekam. Inwiefern solche Aussagen haltbar sind, die ledig-

lich aufgrund der Ergebnisse eines ein- bis zweitägigen ACs von Personen getroffen werden, die 

die einzelnen Schülerinnen und Schüler nicht kennen, ist nicht nachvollziehbar. Zudem erweisen 

sich solche Stigmatisierungen für den weiteren Prozess der Berufsorientierung generell als 

schwierig – sowohl für die Lernenden als auch für die betreuenden Job Coaches und Lehrkräfte.  

Aus diesem Grund erscheint es sinnvoller, die ACs schulintern durchzuführen. Dabei ist auf eine 

gute Beobachterschulung der beteiligten Lehrerinnen bzw. Lehrer und Job Coaches zu achten, in 

der ihnen die entsprechenden Grundlagen vermittelt werden, um eine kriteriengeleitete, objek-

tive Verhaltensbeobachtung durchzuführen und potenzielle Beobachtungsfehler zu vermeiden. 

Im Rahmen des ACs „Start.“ geschieht dies ansatzweise. Nichtsdestotrotz ist es – auch für geübte 

Beobachterinnen und Beobachter – eine große Herausforderung, objektiv zu beobachten. Daher 

erscheint es sinnvoll, die Job Coaches und die als Beobachterinnen und Beobachter am AC betei-

ligten Lehrkräfte regelmäßig an entsprechenden Schulungen und Fortbildungen teilnehmen zu 

lassen. 

Modul 3: Bewerbungstraining 

Das Modul 3 wird von den Job Coaches in der Regel als Gruppenangebot durchgeführt. Ziel ist es, 

mit den Schülerinnen und Schülern ein Bewerbungstraining durchzuführen und ihnen dabei die 

notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, um eine persönliche Bewerbungsmappe zu erstellen. Die 
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Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an diesem Modul steht häufig in einem direkten Zu-

sammenhang mit einer realen Bewerbung – sei es um einen Praktikumsplatz oder um einen Aus-

bildungsplatz. 

Darstellung der Instrumente 

Die Gruppenangebote im Modul 3 werden von den Job Coaches individuell vorbereitet und 

durchgeführt. Prinzipiell umfasst das Modul mehrere Veranstaltungstermine, in denen neben der 

Vermittlung von Kenntnissen zur Erstellung einer Bewerbungsmappe auch praktische Übungs-

phasen enthalten sind. Diese dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler bei der Erstellung ihrer 

individuellen Bewerbungsmappe zu unterstützen. Gleichzeitig geht es in diesem Modul auch da-

rum, mit den Schülerinnen und Schülern grundlegende Fragen hinsichtlich der Ausbildungsplatz-

suche zu erörtern. Dazu gehört beispielsweise die Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken 

(und Schwächen), um ein geeignetes Berufsfeld bzw. einen geeigneten Beruf für die persönliche 

Ausbildungsplatzsuche zu finden. 

Zur inhaltlichen Unterstützung im Modul 3 greifen die Job Coaches auf einen Reader zurück, der 

verschiedene Informationsmaterialien zum Thema „Bewerbung“ enthält und gemeinsam von 

verschiedenen Institutionen im Kreis Bad Hersfeld erstellt wurde50. Es handelt sich um eine 

Handreichung, die neben einem inhaltlichen Konzept zur Durchführung eines Bewerbungstrai-

nings auch Aufgaben zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen und zugehörige Checklisten be-

inhaltet. Damit gibt der kompakte Reader den Job Coaches methodische und inhaltliche Hilfestel-

lungen zur Bearbeitung des Themas mit den Schülerinnen und Schülern. Konkret werden die fol-

genden Aspekte im Bewerbungstraining angesprochen: 

• Wer bin ich? 

• Was kann ich? 

• Was will ich? Was ist möglich? 

• Wie finde ich eine Stelle/ den richtigen Betrieb? 

• Was gehört zur schriftlichen Bewerbung? 

• Wie sollte die Bewerbungsmappe aussehen? 

• Das persönliche Anschreiben – was sollte darin stehen? 

• Wie sollte das Anschreiben aufgebaut sein? 

• Was gehört in den Lebenslauf? 

Einschätzung 

Der im Modul 3 eingesetzte Reader zur Konzeption und Durchführung von Bewerbungstrainings 

greift inhaltlich auf diverse Quellen zurück und behandelt die wesentlichen Inhalte sehr umfas-

send. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie ein Bewerbungsschreiben und eine Bewer-

bungsmappe aufgebaut sein müssen, damit diese für einen potenziellen Ausbildungsbetrieb aus-

sagekräftig sind. Die in dem Reader aufgeführten Übungsaufgaben unterstützen die Schülerinnen 

                                                      
50

 Der Reader wurde von der Arbeitsgruppe „Bewerbung“ erstellt. Mitglieder der Arbeitsgruppe waren das Bewer-

bercafé Bad Hersfeld, das Bewerbercafé Rotenburg, der JobBus, die Kompetenzagentur und die Job Coaches. 
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und Schüler dabei, ihre Bewerbungsunterlagen vollständig zusammenzustellen. Mit den Checklis-

ten erhalten sie zudem übersichtliche Arbeitsmaterialien, mit deren Hilfe sie ihre Unterlagen auf 

inhaltliche und formale Vollständigkeit prüfen und in denen sie die wesentlichen Informationen 

zum Einstieg in den Bewerbungsprozess auch zu einem späteren Zeitpunkt nachlesen können.  

Das Modul 3 wird von den Job Coaches als interaktiver Lernprozess zwischen Job Coaches und 

Schülerinnen bzw. Schülern umgesetzt. Dabei unterstützen die Job Coaches die Jugendlichen 

beim Durcharbeiten und Verstehen der Arbeitsmaterialien sowie bei der Bearbeitung der Aufga-

ben. Letztere sind besonders wichtig, da sie dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler 

die zuvor theoretisch erarbeiteten Inhalte praktisch umsetzen. Hervorzuheben ist zudem die Be-

deutung solcher Übungen, mit deren Hilfe die Lernenden ihre persönlichen Stärken und Interes-

sen erkunden bzw. erkennen und sich somit mit ihren persönlichen Berufsvorstellungen und -

wünschen auseinandersetzen.  

Modul 3 stellt in der Gesamtbetrachtung ein inhaltlich sehr fundiertes und für die Gestaltung 

eines erfolgreichen Überganges in Ausbildung zudem sehr wichtiges Modul dar. Da es über einen 

längeren Zeitraum – zumeist – außerhalb des Schulunterrichts als Arbeitsgemeinschaft angebo-

ten wird, bietet es viele Vorteile für die Berufsfindung der Schülerinnen und Schüler: Diese be-

schäftigen sich zum einen kontinuierlich mit dem Thema und haben zum anderen mit den Job 

Coaches feste Ansprechpartnerinnen und -partner, die sie sowohl fachlich unterstützen als auch 

psychisch und sozial stärken. 

Modul 4: Vorstellungsgespräch 

Wie das Modul 3 wird auch das Modul 4 von den Job Coaches in der Regel als Gruppenangebot 

durchgeführt. Ziel ist es, mit den Schülerinnen und Schülern ein Vorstellungsgespräch zu üben 

und ihnen die notwendigen Kenntnisse über angemessenes Verhalten und Körpersprache in ei-

ner solchen Situation zu vermitteln. Da die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an diesem 

Modul häufig in einem direkten Zusammenhang mit einer realen Bewerbung steht, ist das Inte-

resse der Schülerinnen und Schüler an diesem Modul sehr groß. 

Darstellung der Instrumente 

Wie für das Bewerbungstraining im Modul 3 arbeiten die Job Coaches auch im Modul 4 mit ei-

nem thematischen Reader. Dieser wurde von denselben Institutionen bzw. Personen erstellt, die 

auch den Reader zum Bewerbungstraining erarbeitet haben. Der Reader „Vorstellungsgespräch“ 

enthält kompakte Informationen, die für Bewerberinnen und Bewerber in Vorstellungsgesprä-

chen wichtig sind. So werden beispielsweise die Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, der 

Ablauf eines Vorstellungsgespräches sowie Körperhaltung, Mimik und Sprache behandelt. Zudem 

enthält der Reader ein methodisches Konzept zur Übung von Gesprächssituationen, die einem 

Vorstellungsgespräch ähneln. Checklisten fassen die wichtigsten Punkte zusammen, die bei ei-

nem Vorstellungsgespräch zu beachten sind. 

In Modul 4 arbeiten die Job Coaches teilweise mit Eltern oder anderen Personen zusammen, die 

aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit die Fragen der Schülerinnen und Schüler zu Personalaus-
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wahlverfahren beantworten können oder für die praktische Übung einer Personalauswahlsitua-

tion zur Verfügung stehen. Die Art und Weise, wie sich die Schülerinnen oder Schüler in der 

Übungssituation verhalten haben, welche Antworten sie auf einzelne Fragen gegeben haben 

oder inwieweit sie im Gesprächsverlauf passiv reagiert bzw. sich aktiv eingebracht haben, wird 

im Anschluss in einem Gespräch zwischen Job Coach und Schülerin bzw. Schüler ausgewertet. 

Hin und wieder werden dazu auch Videoaufnahmen angefertigt, auf denen die Gesprächssituati-

on festgehalten wurde. 

Einschätzung 

Wie der Reader zum Bewerbungstraining enthalten auch die Unterlagen zum Modul 4 gut re-

cherchierte und umfassende Informationen zum Themenbereich Vorstellungsgespräch. Der Rea-

der enthält zudem Aufgaben und Checklisten, die es den Schülerinnen und Schülern erleichtern, 

sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Besonders positiv sind im Modul 4 die prakti-

schen Übungen bzw. Rollenspiele hervorzuheben, mit denen ein Vorstellungsgespräch simuliert 

wird und in deren Anschluss die Jugendlichen eine individuelle Rückmeldung über ihr Gesprächs-

verhalten und ihre Körpersprache erhalten. Dabei werden ihnen anhand der konkreten Übungs-

situation Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie ihr Verhalten ändern oder welche Gesprächssituatio-

nen sie, z.B. zu Hause oder aber mit den Job Coaches, öfter üben sollten. Die Wertigkeit und 

Ernsthaftigkeit der simulierten Vorstellungsgespräche wird den Schülerinnen und Schülern be-

sonders deutlich, wenn sie durch externe Experten, wie z.B. im Personalbereich tätige Eltern, 

ortsansässige Unternehmerinnen und -unternehmer oder entsprechende Personen im Ruhe-

stand, begleitet werden. Sie können den Jugendlichen aufgrund ihrer Erfahrungen konkrete Hil-

festellungen geben und spezifische Fragen beantworten. 

Modul 5: Individuelle Beratung und Förderung 

Modul 5 stellt mit der individuellen Beratung und Förderung der Schülerinnen und Schüler das 

letzte Modul im Rahmen des Übergangsmanagements der am Projekt beteiligten Gesamtschulen 

im Landkreis Hersfeld-Rotenburg dar. In diesem Modul geht es darum, die im Laufe der anderen 

Module gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Berufsorientierung der 

Schülerinnen und Schüler individuell auszuwerten und sie bei der Entwicklung möglicher Zu-

kunftsperspektiven zu begleiten und zu unterstützen. Dabei wird von Job Coach und Schülerin 

bzw. Schüler in der Regel eine Art „Förder-Fahrplan“ für die Berufsorientierung erarbeitet, des-

sen Ziel darin besteht, die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler durch entsprechende 

Praktika zu stärken, sie beim Erlernen fehlender oder nicht ausreichender Kenntnisse zu unter-

stützen oder mit ihnen gemeinsam Probleme im sozialen oder privaten Bereich zu lösen. Dies 

bedeutet, dass die Job Coaches sowohl innerhalb der Schule als auch zu externen Personen und 

Institutionen intensive Kontakte pflegen müssen, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. 
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Darstellung der Instrumente 

Die hervorstechende Methode im Modul 5 sind regelmäßige persönliche Gespräche zwischen 

Job Coach und Schülerin bzw. Schüler. Zudem diskutieren die Job Coaches die Situation der Schü-

lerinnen und Schüler mit den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulsozialarbeiterinnen und 

-arbeitern sowie ggf. mit Vertreterinnen und Vertretern des Jugendamtes oder des Case-

Managements. Darüber hinaus finden auch Gespräche zwischen den Job Coaches und Vertrete-

rinnen und Vertretern der regionalen Wirtschaft statt, wenn es darum geht, einen dringend be-

nötigten Praktikums- oder Ausbildungsplatz zu finden. Die Gespräche der Job Coaches mit den 

verschiedenen Personen und Institutionen dienen dazu, das schulische und soziale Umfeld der 

Jugendlichen besser kennen zu lernen, um mit ihnen gemeinsam auf der Grundlage der Erkennt-

nisse zur Berufsorientierung aus den anderen Modulen individuelle Angebote und Hilfestellun-

gen erarbeiten und zu einem „Förder-Fahrplan“ für die Berufsorientierung zusammen stellen zu 

können. Die Umsetzung dieses „Förder-Fahrplans“ wird durch die Job Coaches ebenfalls beglei-

tet. 

Zur Dokumentation der persönlichen Gespräche zwischen Job Coach und Schülerin bzw. Schüler 

sowie als Ausgangspunkt zur Erfassung ihrer schulischen und sozialen Situation wird im Modul 5 

ein Sozialanamnesebogen verwandt. Dabei handelt es sich um einen detaillierten Dokumentati-

ons- und Fragebogen, mit dessen Hilfe die schulischen Leistungen und Berufswünsche der Ju-

gendlichen sowie die bereits durchlaufenen Module oder Erfahrungen im Bereich der Berufsori-

entierung erfasst werden. Zudem enthält der Bogen Fragen zum schulischen und persönlichen 

Umfeld der Schülerinnen und Schüler, wie z.B. Schulnoten, Versetzungsgefährdungen, demogra-

phische Angaben, die berufliche Tätigkeit der Eltern, die Anzahl und berufliche Tätigkeit der Ge-

schwister etc. 

Einschätzung 

Mit Hilfe der Sozialanamnesebögen erhalten die Job Coaches einen tiefen Einblick in die schuli-

sche und persönliche Situation der Schülerinnen und Schüler. Da zusätzlich zu den Bögen auch 

die Ergebnisse aus den anderen Modulen zur Berufsorientierung, die Bewerbungsaktivitäten und 

die Planungen für das weitere Vorgehen hinsichtlich der Berufsorientierung dokumentiert wer-

den, können die Job Coaches die Schülerinnen und Schüler gezielt unterstützen und begleiten. 

Hervorzuheben ist die Bedeutung der individuellen Gespräche und Beratungen zwischen den Job 

Coaches und den Schülerinnen und Schülern. Durch sie werden die Job Coaches für die Schüle-

rinnen und Schüler zu einem festen Ansprechpartner oder einer festen Ansprechpartnerin für die 

Bewältigung der verschiedensten Problemlagen. Durch die Einbeziehung der Eltern und Lehre-

rinnen bzw. Lehrer, den Kontakt der Job Coaches zu ortsansässigen oder regional tätigen Prakti-

kums- und Ausbildungsbetrieben sowie ggf. zum Fallmanagement vor Ort können die Job Coa-

ches zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler auf ein enggeknüpftes Netzwerk zurück-

greifen, das sich durch kurze Wege und persönliche Bekanntschaften auszeichnet. Auf diese Wei-

se ist in vielen Fällen eine schnelle und gezielte Hilfe für die Jugendlichen möglich. 
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Zusatzmodul: BOZ-Bausteine 

In Anlehnung an das Berufsorientierungszentrum (Boz) des Hannoveraner Bildungsträgers Werk-

statt-Schule e. V. wurden im Rahmen des Übergangsmanagements für die am Projekt beteiligten 

Schulen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg die sogenannten BOZ-Bausteine entwickelt. Dabei 

handelt es sich um betriebliche Minipraktika, an denen die Schülerinnen und Schüler in einer 

Kleingruppe teilnehmen und während derer sie berufsbezogene, betriebliche Aufgaben ausfüh-

ren. 

Darstellung der Instrumente 

Die im Rahmen der BOZ-Bausteine durchgeführten Minipraktika werden jeweils speziell für einen 

bestimmten Betrieb und ein bestimmtes Berufsfeld entwickelt. Sie können sich von einem hal-

ben Tag bis über mehrere Tage erstrecken. Ziel der Minipraktika ist es, dass die Schülerinnen und 

Schüler ihre Kenntnisse über spezifische Berufsinhalte durch praktisches Ausprobieren in der 

realen Arbeitswelt vertiefen. Dazu erhalten sie zu Beginn eines BOZ-Bausteins von einer betrieb-

lichen Ansprechpartnerin bzw. einem -ansprechpartner eine Erklärung über die Abläufe im Be-

trieb oder über die Aufgaben der Beschäftigten, die in den verschiedenen Bereichen und Abtei-

lungen ausgeführt werden. Schließlich übernehmen die Schülerinnen und Schüler auch selber 

eine oder mehrere typische Aufgaben für ein bestimmtes Berufsfeld unter quasi-realen Arbeits-

bedingungen. Während die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben im Betrieb lösen, stehen 

ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebs für Fragen zur Verfügung oder leiten sie 

– wenn nötig – an. Zusätzlich stehen auch die Job Coaches oder weitere Betreuungspersonen, 

wie z.B. Arbeitslehrestudierende und Eltern(-teile) als Ansprechpartnerinnen und -partner zur 

Verfügung. 

Die BOZ-Bausteine werden gemeinsam von den Job Coaches und den Ausbildungsbetrieben in 

enger Zusammenarbeit mit Arbeitslehrestudierenden der Universität Kassel entwickelt. Ziel ist 

es, den Schülerinnen und Schülern mittels verschiedener, ihrem Anspruch nach abgestufter, typi-

scher betrieblicher Aufgaben einen Beruf inhaltlich näher zu bringen. Durch die Arbeit in einem 

realen betrieblichen Umfeld sollen die Schülerinnen und Schüler zugleich einen Einblick in die 

zugehörigen Betriebsabläufe erhalten und Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Jeder BOZ-

Baustein endet mit einer Feedbackrunde zwischen den Schülerinnen bzw. Schülern und der bzw. 

dem Verantwortlichen im Betrieb. Dabei werden in Form einer mündlichen Selbst- und Frem-

deinschätzung das Verhalten und die Leistung der Jugendlichen besprochen. Die Job Coaches 

sind bei diesem Gespräch ebenfalls anwesend und führen mit einzelnen Schülerinnen oder Schü-

lern bei Bedarf ein weiteres Auswertungsgespräch in der Schule durch. 

Einschätzung 

Die BOZ-Bausteine bzw. Minipraktika bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich 

in unterschiedlichen Berufsfeldern praktisch auszuprobieren und das Arbeiten im betrieblichen 

Alltag zu erleben. Auch wenn es sich nur um kurze „Ausflüge“ in die Arbeitswelt handelt, erlaubt 

das Konzept es ihnen doch, wertvolle Einblicke in die Berufspraxis zu erhalten und damit ihr be-

rufliches Selbstkonzept weiter zu entwickeln. Die BOZ-Bausteine beinhalten für die Schülerinnen 
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und Schüler zudem die Möglichkeit, theoretische Unterrichtsinhalte in die Praxis zu übertragen. 

Ebenso lernen sie, welche praktischen Anforderungen ein konkreter Beruf an sie stellt. Auf diese 

Weise können die BOZ-Teilnehmerinnen und -teilnehmer eine zusätzliche Motivation erlangen, 

eine bestimmte Qualifikation bzw. einen bestimmten Schulabschluss oder Notendurchschnitt zu 

erreichen, um einen bestimmten Beruf erlernen zu können. Damit wird für einige Jugendliche 

auch der Sinn des Schulbesuches greifbarer. Schließlich kann durch die Teilnahme an den BOZ-

Bausteinen auch die Hemmschwelle der Schülerinnen und Schüler sinken, sich zur Kontaktauf-

nahme für eine Bewerbung um einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz selbst an einen Betrieb 

zu wenden. Die Auswertung der verschiedenen BOZ-Durchläufe während der Projektlaufzeit 

zeigt, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch die Partnerbetriebe und Job Coaches 

das Konzept als sinnvoll betrachten. Aus diesem Grund wird eine Fortsetzung der BOZ-Bausteine 

zur Heranführung der Jugendlichen an die Arbeitswelt, zum praktischen Kennenlernen verschie-

dener Berufe sowie zum Kennenlernen alternativer Ausbildungswege dringend empfohlen. 

Die wichtigsten Aufgaben der Job Coaches hinsichtlich der Umsetzung der BOZ-Bausteine beste-

hen in der Koordination der Aufgaben-Entwicklung zwischen den Betrieben, ihnen selbst und den 

Studierenden sowie in der Rückmeldung der Betriebs-Beurteilungen an die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. Hier geht es vor allem darum, dass die Job Coaches die Erfahrungen aus den BOZ-

Bausteinen mit den Schülerinnen und Schülern aufarbeiten und reflektieren, so dass diese wie-

derum Schlüsse für ihre eigene berufliche Zukunft aus den absolvierten Minipraktika ziehen kön-

nen. 

Für die Betriebe stellen die BOZ-Bausteine trotz des hohen Aufwandes wiederum eine Chance 

dar, sich einen ersten Eindruck von potenziellen Ausbildungsplatz-Bewerberinnen und 

-bewerbern zu verschaffen. Dies kann auch für die Schülerinnen und Schüler von Vorteil sein, 

wenn sich bei einem niedrigen Notendurchschnitt während der Aufgabenbearbeitung im Rah-

men eines BOZ-Bausteins herausstellt, dass sie oder er trotzdem die praktischen Anforderungen 

bewältigt. Damit die BOZ-Bausteine nicht Gefahr laufen, zu einem inoffiziellen Eignungstest für 

die Auswahl zukünftiger Auszubildender degradiert zu werden, muss seitens der Schulen und Job 

Coaches gegenüber den Betrieben immer wieder betont werden, dass es sich bei den BOZ-

Bausteinen nicht um einen (berufsfeldspezifischen) Eignungstest handelt, sondern lediglich um 

die praktische Erprobung berufsfeldspezifischer Aufgaben.  

Insgesamt betrachtet stellen die BOZ-Bausteine ein sehr sinnvolles Instrument für die Berufsori-

entierung der Schülerinnen und Schülern in den am Projekt beteiligten Schulen im Landkreis Her-

sfeld-Rotenburg dar. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die BOZ-Bausteine weiterhin eng 

mit den anderen Modulen der Berufsorientierung verknüpft bleiben und dass die Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit erhalten, an mehreren BOZ-Bausteinen teilzunehmen, um in ver-

schiedene Berufsfelder einen praktischen Einblick zu erhalten. Schließlich erscheint es sinnvoll, 

die BOZ-Bausteine stärker in den Schulalltag zu integrieren, indem die BOZ-Teilnehmerinnen und 

-teilnehmer beispielsweise in ihrer Schulklasse oder im Arbeitslehre-Unterricht über ihre „Be-

rufs“-Erfahrungen berichten. 
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Fazit 

Zur Stärkung und (Weiter-)Entwicklung der Berufsorientierung arbeiten die Job Coaches an den 

am Projekt beteiligten Schulen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg mit einer Vielzahl von In-

strumenten und Methoden. Dabei lassen sich vier Gruppen von Instrumenten und Methoden 

unterscheiden: 

• die Verwendung allgemeinen und berufsspezifischen Informationsmaterials sowie Check-

listen, 

• der Einsatz von (Persönlichkeits-)Tests und Fragebögen zur Feststellung von Stärken und 

Schwächen, 

• die Durchführung von Übungen in Form von Aufgaben oder Rollenspielen und das Sam-

meln betrieblicher Praxiserfahrungen sowie 

• persönliche Beratungen in Form von Einzelgesprächen oder Informationsveranstaltungen 

für oder im Schulklassenverband. 

Im Folgenden werden die Kontexte skizziert, in denen die Job Coaches die verschiedenen Instru-

mente und Methoden einsetzen. Zudem werden Empfehlungen für den zukünftigen Instrumen-

ten- und Methodeneinsatz im Rahmen der schulischen Berufsorientierung genannt. 

Das Informationsmaterial, das die Job Coaches in den Modulen zur Berufsorientierung nutzen, 

wird zum Teil von ihnen selbst erstellt, wie z.B. die Reader zu den Themen „Bewerbung“ und 

„Vorstellungsgespräch“. In den meisten Fällen greifen sie jedoch auf bestehendes Material zu-

rück, beispielsweise auf Broschüren wie den „planet berufe“ von der Agentur für Arbeit. In den 

Informationsmaterialien sind die wesentlichen Fakten informativ zusammengefasst. Häufig hel-

fen Checklisten den Schülerinnen und Schülern, die Übersicht über die wichtigsten Punkte zu 

behalten.  

Tests und Fragebögen werden von den Job Coaches vor allem dann eingesetzt, wenn es darum 

geht, den Schülerinnen und Schülern eine erste Hilfe zur beruflichen Orientierung zu geben. Um 

sie auf ihre spätere Berufswahl vorzubereiten und sie bei der Auswahl zu unterstützen, bieten 

die Ergebnisse von (Persönlichkeits-)Tests und Fragebögen zu den Stärken und Schwächen der 

Jugendlichen erste Anhaltspunkte für mögliche Interessen und Zukunftspläne.  

Durch Übungen im Klassenverband oder in der Kleingruppe, wie z.B. das Zusammenstellen der 

eigenen Bewerbungsunterlagen, das Ausprobieren und Durchspielen verschiedener Situationen 

in Form von Rollenspielen bzw. im Rahmen des Assessment Centers, wird den Schülerinnen und 

Schülern ihre persönliche Betroffenheit, aber auch der Nutzen der Übungen deutlich: So erhalten 

sie eine persönliche Rückmeldung zum formalen und inhaltlichen Erscheinungsbild ihrer Unterla-

gen und zu ihrem Verhalten in Bewerbungssituationen. Durch die Praxisanteile in Form von (be-

treuten Schul-)Praktika oder BOZ-Bausteinen erhalten die Schülerinnen und Schüler zusätzlich 

einen Einblick in die Berufswelt sowie die Möglichkeit, ihre verschiedenen Interessen und damit 

auch unterschiedliche Berufszweige auszuprobieren. Die betrieblichen Praxiserfahrungen stellen 

somit wesentliche Bestandteile der Berufsorientierung dar. 
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Zur persönlichen Beratung, aber auch im Anschluss an Informationsveranstaltungen bieten sich 

den Job Coaches zahlreiche Gesprächsanlässe zur Unterstützung der Berufsorientierung an. Dazu 

gehören die Auswertungsgespräche über die Ergebnisse von (Persönlichkeits-)Tests zur Berufs-

orientierung genauso wie die Auswertungsgespräche im Anschluss an das Assessment Center 

oder im Rahmen der BOZ-Bausteine. Regelmäßige Gespräche mit den Jugendlichen führen dazu, 

dass der Prozess der Berufsorientierung über längere Phasen aufrechterhalten werden kann und 

dass die bereits bestehenden (beruflichen) Erfahrungen der Schülerinnen und Schülern aufgear-

beitet und reflektiert werden. Sie helfen den Job Coaches auch dabei, einen persönlichen „Zu-

gang“ zu den Jugendlichen zu entwickeln, was speziell in Krisensituationen von besonderer Be-

deutung ist. Nur wenn die Schülerinnen und Schüler den Job Coaches vertrauen und diese die 

persönliche und soziale Situation der Jugendlichen kennen, ist es möglich, in Krisensituationen 

schnell und adäquat zu reagieren. 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Instrumente stehen in der Berufsorientierung nicht isoliert 

nebeneinander. Vielmehr müssen sie kombiniert eingesetzt werden, um einen kontinuierlichen 

Prozess im Rahmen der Berufsorientierung leisten und die Schülerinnen und Schüler bei der Aus-

bildung eines (realistischen) Berufsziels unterstützen zu können. Eine besondere Rolle spielen 

dabei regelmäßige Gesprächsangebote, die sowohl in Form von intensiven Einzelberatungen 

notwendig sind als auch im Rahmen von Gruppenangeboten oder im Zusammenhang mit den 

anderen Instrumenten und Methoden der Berufsorientierung. Zudem ist die große Bedeutung 

solcher Instrumente für eine erfolgreiche Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler her-

vorzuheben, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihre persönlichen Stärken und Schwächen sowie 

ihre beruflichen Vorlieben zu erkennen. Darüber hinaus ist es notwendig, Instrumente einzuset-

zen, bei deren Durchführung sich die Schülerinnen und Schüler in einem Beruf selber ausprobie-

ren und den beruflichen Alltag erleben können. Dazu bieten die BOZ-Bausteine eine sehr gute 

Gelegenheit.  

Welche Instrumente und Methoden in welcher Kombination eingesetzt werden, richtet sich nach 

den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Dazu ist eine individuell abge-

stimmte und gezielte Planung der Maßnahmen zur Berufsorientierung wichtig. Eine Möglichkeit, 

die Instrumente kontinuierlich und individuell abgestimmt einzusetzen, ist die Einführung von 

speziellen „Förder-Fahrplänen“ für die Berufsorientierung.  

Solche „Förder-Fahrpläne“ können den Job Coaches helfen, den Einsatz der Instrumente auf die 

einzelnen Schülerinnen und Schüler abgestimmt zu systematisieren. In diesem Zusammenhang 

sind auch Weiterbildungen für die Job Coaches als wichtige Erweiterung im Projekt zu nennen, 

damit sie beim Auf- und Ausbau der eigenen Professionalität unterstützt werden. Diese ist not-

wendig, da die Arbeit der Job Coaches an einem Schnittbereich mit verschiedenen anderen Pro-

fessionen und Institutionen der Jugend- und Berufshilfe angesiedelt ist. In diesem Zusammen-

hang übernehmen die Job Coaches im Rahmen des Übergangsmanagements zusätzlich die Rolle 

einer Netzwerkmanagerin oder eines Netzwerkmanagers, die ihnen zusätzliche Ressourcen ab-

verlangt. 
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II.2.2 Evaluation der Praktikumsbörse an der Jakob-Grimm-Schule, Rotenburg 
a. d. Fulda 

Die internetbasierte Praktikumsbörse wurde an der Jakob-Grimm-Schule im Schuljahr 2009/10 

eingeführt. Zunächst haben die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse (Haupt- und Realschul-

zweig) im Rahmen des Wahlpflichtkurses Informatik die Betriebsdaten und Beschreibungen zu 

den einzelnen Praktikumsstellen von einem Erhebungsbogen in die Eingabemaske des Pro-

gramms übertragen. Unvollständige oder fehlende Angaben seitens der Betriebe mussten sie 

selbstständig nacherfassen. Dazu haben sie telefonisch Kontakt mit den Betrieben aufgenom-

men. Einige Schülerinnen und Schüler sind auch persönlich in Betrieben vorstellig geworden, um 

vorhandene Praktikumsplätze vor Ort zu erfassen und die entsprechenden Daten in die Erhe-

bungsbögen einzutragen. Zudem haben einige Schülerinnen und Schüler dem verantwortlichen 

Informatiklehrer geholfen, für die Nutzerverwaltung der Praktikumsbörse Kennungen und Pass-

wörter zu vergeben. Im Frühjahr 2010 haben die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtkurses 

Informatik schließlich Informationsveranstaltungen für die späteren Nutzerinnen und Nutzer der 

Praktikumsbörse selbstständig vorbereitet und durchgeführt. Ziel dieser Veranstaltungen war es, 

den Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen den Aufbau und die verschiedenen Funktionen der 

Praktikumsbörse zu erklären und vorzuführen. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler des 

Wahlpflichtkurses Informatik Powerpoint-Präsentationen vorbereitet. 

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse im Hauptschulzweig konnten die Praktikumsbörse ab 

Mai 2010 zur Suche eines Praktikumsplatzes nutzen. Inwieweit sie die Praktikumsbörse dabei als 

hilfreich empfunden haben und welche Anregungen und Kritikpunkte sie hinsichtlich des Auf-

baus, der Gestaltung und der beinhalteten Informationen hatten, wurde mit Hilfe eines Fragebo-

gens untersucht. Die Ergebnisse der Erhebung werden im Folgenden dargestellt. Intention der 

Befragung war es, die mit der Einführung der Praktikumsbörse an der Jakob-Grimm-Schule in 

Rotenburg a. d. Fulda verbundenen Ziele zu evaluieren. Dabei geht es zunächst um die Frage, 

inwieweit die Zielgruppe der Praktikumsbörse – die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 

8 – diese angenommen bzw. zur Suche eines Praktikumsplatzes für das folgende Schuljahr ge-

nutzt hat. Weiterhin wurden die Schülerinnen und Schüler um eine Einschätzung der Nutzungs-

freundlichkeit sowie der Vielfalt und Aktualität der vorhandenen Informationen gebeten. Um zu 

überprüfen, ob die Praktikumsbörse den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler aus der 

Jahrgangsstufe 8 entspricht, wurden sie zudem darum gebeten anzugeben, welche Gründe sie 

für die Nutzung bzw. Nicht-Nutzung der Praktikumsbörse hatten und welche Anregungen es zur 

Verbesserung der Praktikumsbörse gibt. 

Der Fragebogen, den die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 dazu ausgefüllt haben, 

ist im Anhang dieses Berichtes enthalten. 

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Schülerinnen- und Schülerbefragung in der Jahr-

gangsstufe 8 vorgestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine kurze Beschreibung der Befragungsteil-

nehmerinnen und -teilnehmer hinsichtlich der Geschlechterverteilung, der Klassenzugehörigkeit 

und der Nutzung der Praktikumsbörse, bevor die Ergebnisse der Befragung zur Bewertung der 
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Praktikumsbörse dargestellt werden. Der Abschnitt endet mit einer Erörterung der wesentlichen 

Schlussfolgerungen für den weiteren Umgang mit der Praktikumsbörse. 

Vorgehensweise bei der Befragung in der Jahrgangsstufe 8 und Stichprobenbe-

schreibung  

Der Fragebogen zur Nutzung der Praktikumsbörse an der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg a. d. 

Fulda wurde im Zeitraum vom 28.06.2010 bis 02.07.2010, also in der letzten Schulwoche des 

zweiten Halbjahres 2010, von den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 ausgefüllt. In 

dieser Woche fand an der Jakob-Grimm-Schule eine Projektwoche statt, so dass die Schülerinnen 

und Schüler den Fragebogen nicht im Unterricht ausfüllen konnten. 

Der Fragebogen wurde von dem für die Praktikumsbörse verantwortlichen Informatiklehrer, so-

wie den Klassenlehrerinnen und -lehrern an alle anwesenden Schülerinnen und Schüler ausge-

teilt. Die ausgefüllten Fragebögen wurden zentral gesammelt und zur Auswertung an die Helmut-

Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg zurückgesandt.  

In der Jahrgangsstufe 8 haben insgesamt 84 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a, 8b und 8c 

an der Befragung teilgenommen. Damit liegt eine Rücklaufquote von über 80% vor. Während aus 

den Klassen 8a und 8b fast alle Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen ausgefüllt haben, 

haben sich aus der Klasse 8c lediglich 22 Schülerinnen oder Schüler an der Befragung beteiligt. 

Der Anteil der antwortenden Mädchen überwiegt bei der Befragung und liegt mit n=52 bei über 

60%. Dies entspricht dem Geschlechterverhältnis in den drei Klassen. In den Klassen 8a und 8b 

sind ca. zwei Drittel der antwortenden Schülerinnen und Schüler weiblich, in der Klasse 8c sind es 

etwas mehr als die Hälfte. Die Geschlechterverteilung der Befragungsteilnehmerinnen und 

-teilnehmer ist in Bezug auf die drei Klassen in Abbildung 4 dargestellt. 
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Abb. 4: Geschlechterverteilung der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

 

Quelle der Daten: Schülerinnen- und Schülerbefragung zur Praktikumsbörse in der Jahrgangsstufe 

8 der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg a. d. Fulda (n=83); Graphik: HSU. 

Anmerkung: Eine antwortende Person hat keine Angaben zur Klassenzugehörigkeit und zum Ge-

schlecht gemacht. 

Während knapp 68% der 84 Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer (n=57) die Praktikums-

börse schon einmal angesehen haben, geben lediglich 45% (n=38) der befragten Schülerinnen 

und Schüler an, dass sie diese auch genutzt haben. Differenziert man das Nutzungsverhalten der 

befragten Schülerinnen und Schüler nach dem Geschlecht, fällt auf, dass jeweils zwei Drittel der 

befragten Jungen und Mädchen die Praktikumsbörse zwar angesehen, dass aber die Hälfte aller 

befragten Mädchen (n=26) auch mit ihr gearbeitet hat, während dies von den insgesamt 31 be-

fragten Jungen lediglich 39% (n=12) angeben. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die internetbasier-

te Praktikumsbörse unabhängig von der quantitativen Dominanz der Mädchen in der Stichprobe 

vor allem letztere anspricht und von ihnen auch genutzt wird. In Abbildung 5 wird der Zusam-

menhang zwischen dem Nutzungsverhalten der Befragten und ihrem Geschlecht noch einmal 

graphisch dargestellt. 

Weiterhin lässt sich hinsichtlich des Nutzungsverhaltens der Praktikumsbörse feststellen, dass 

die Schülerinnen und Schüler entweder den heimischen Internetzugang benutzen oder die Prak-

tikumsbörse in der Schule angesehen/ genutzt haben. Auch hier lässt sich ein Unterschied zwi-

schen dem Nutzungsverhalten von Jungen und Mädchen feststellen: So geben zwei Drittel der 

männlichen Praktikumsbörsen-Nutzer an, dass sie den Internetzugang in der Schule nutzten, 

während lediglich ein Viertel von ihnen dies zu Hause getan hat. Demgegenüber sagt jedoch die 

Hälfte der Nutzerinnen, dass sie die Praktikumsbörse zu Hause anwendeten.  
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Abb. 5: Zusammenhang zwischen dem Nutzungsverhalten und dem Geschlecht der Befragungs-
teilnehmer/-innen 

 

Quelle der Daten: Schülerinnen- und Schülerbefragung zur Praktikumsbörse in der Jahrgangsstufe 

8 der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg a. d. Fulda (n=83); Graphik: HSU. 

Anmerkung: Eine antwortende Person hat keine Angaben zum Geschlecht gemacht. 

Das Hauptmotiv der Schülerinnen und Schüler, sich mit der Praktikumsbörse zu beschäftigen, ist 

extrinsisch bedingt. So nennen 67% der Schülerinnen und Schüler (n=37), die die Praktikumsbör-

se angesehen oder genutzt haben, als häufigsten Grund dafür, dass jemand anderes ihnen gesagt 

habe, sie sollten dies tun. Der hohe Anteil dieses extrinsisch bedingten Motivs ist damit zu erklä-

ren, dass den Schülerinnen und Schülern die Praktikumsbörse zuerst im Unterricht vorgestellt 

wurde und dass sie den Umgang mit der Praktikumsbörse in diesem Zusammenhang auch selber 

ausprobieren sollten. Es werden aber gleichzeitig auch intrinsische Motive genannt, die zur Be-

schäftigung mit der Praktikumsbörse führten. 47% der Schülerinnen und Schüler (n=26), die die 

Praktikumsbörse angesehen/ genutzt haben, sagen, dass sie dies aus Neugier getan haben und 

14% (n=8) geben an, dass sie die Praktikumsbörse genutzt haben, um einen Praktikumsplatz zu 

finden. 

Dass die Praktikumsbörse für die Suche nach einem Praktikumsplatz im ersten Halbjahr des 9. 

Schuljahres nur eine untergeordnete Rolle für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 

gespielt hat, zeigt auch Abbildung 6. Demnach haben die meisten Schülerinnen und Schüler, 

nämlich 58% (n=49), ihren Praktikumsplatz durch die selbstständige Ansprache von Betrieben 

gefunden. Ein weiteres Viertel der Schülerinnen und Schüler (n=21) hat den Praktikumsplatz über 

Kontakte der Eltern, Verwandten oder Bekannten erhalten. Und lediglich 2% der Befragten (n=2) 

geben an, den Praktikumsplatz über die Praktikumsbörse gefunden zu haben. 
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Abb. 6: Wie wurde der Praktikumsplatz für das kommende Schuljahr gefunden? 

 

Quelle der Daten: Schülerinnen- und Schülerbefragung zur Praktikumsbörse in der Jahrgangsstufe 

8 der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg a. d. Fulda (n=84); Graphik: HSU. 

Damit scheint das Hauptziel der Praktikumsbörse, die Schülerinnen und Schüler bei der Suche 

nach einem Praktikumsplatz zu unterstützen, nicht in dem Maße erreicht worden zu sein wie 

erhofft. Zu bedenken ist dabei jedoch, dass die Nutzung der Praktikumsbörse nicht zwangsläufig 

zum Erfolg führen muss, indem mit ihrer Hilfe ein Praktikumsplatz gefunden wird. Tatsächlich 

haben nämlich von den 38 Schülerinnen und Schülern, die angeben, die Praktikumsbörse genutzt 

zu haben, nur 16 Schülerinnen und Schüler explizit erklärt, sie hätten zu keinem der Betriebe aus 

der Praktikumsbörse Kontakt aufgenommen. Unter Berücksichtigung der nicht vorhandenen An-

gaben (n=5) besteht somit bei knapp 45% der Nutzerinnen und Nutzer die Chance, dass sie einige 

der in der Praktikumsbörse aufgeführten Betriebe kontaktiert haben. Die Kontaktaufnahme zu 

den in der Praktikumsbörse aufgelisteten Betrieben geschah hauptsächlich per Telefon und 

durch den Versand der Bewerbungsunterlagen mit der Post. Nur fünf Schülerinnen bzw. Schüler 

geben explizit an, die Kontaktaufnahme zu den in der Praktikumsbörse aufgelisteten Betrieben 

per Email vorgenommen zu haben. Bei einer Differenzierung nach dem Geschlecht fällt auf, dass 

sich vor allem Mädchen für die mündliche Kontaktaufnahme per Telefon zu den in der Prakti-

kumsbörse gelisteten Betrieben entschieden haben. 
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Weiterhin ist zu bedenken, dass es sich bei der Praktikumsbörse um ein neu eingeführtes Instru-

ment handelt, das den Schülerinnen und Schülern im Frühjahr 2010 zum ersten Mal vorgestellt 

wurde bzw. zur Verfügung stand. Viele Schülerinnen und Schüler haben sich bei ihrer Suche nach 

einem Praktikumsplatz für den Herbst 2010 somit wohl eher auf „altbekannte“ und bewährte 

Strategien verlassen als auf das neu eingeführte Instrument zu vertrauen. Inwieweit sich die Nut-

zung der Praktikumsbörse als weitere Strategie zur Suche nach einem Praktikumsplatz etabliert, 

wird sich erst in der Zukunft zeigen. Positiv festzuhalten ist jedoch, dass von den 84 befragten 

Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 bis zu den Sommerferien bereits 85% (n=72) 

einen Praktikumsplatz für das kommende Schuljahr gefunden haben. 

Bewertung der Praktikumsbörse 

Hinsichtlich der Kriterien Qualität und Aktualität der eingestellten Informationen, Übersichtlich-

keit sowie Aussehen/ Internetauftritt der Praktikumsbörse wurde von den Schülerinnen und 

Schülern eine Bewertung anhand von Schulnoten vorgenommen. Insgesamt fällt dabei auf, dass 

die Schülerinnen und Schüler, die die Praktikumsbörse angesehen oder genutzt haben, diese 

sehr unterschiedlich bewerten: Das Bewertungsspektrum umfasst die Noten „sehr gut“ (1) bis 

„mangelhaft“ (5), wobei die verschiedenen Bewertungskriterien im Durchschnitt mit der Note 

2,6 bewertet werden. Am besten schneidet bei der Bewertung der Praktikumsbörse durch die 

Schülerinnen und Schüler der Aspekt „Übersichtlichkeit“ mit einer durchschnittlichen Bewertung 

von 2,5 ab. Die Gesamtgestaltung der Praktikumsbörse bzw. das Kriterium „Aussehen/ Internet-

auftritt“ findet mit einer mittleren Bewertung von 2,8 hingegen weniger Anklang und weist da-

mit die geringste Zustimmung bei den Schülerinnen und Schülern auf. Betrachtet man die Bewer-

tungen für die Kriterien „Übersichtlichkeit“ und „Aussehen/ Internetauftritt“ getrennt nach Jun-

gen und Mädchen, ist festzustellen, dass beide Kriterien von den Mädchen im Durchschnitt mit 

einer „besseren“ Note bewertet werden. Hinsichtlich der Kriterien „Aktualität“ und „Qualität“ 

der in die Praktikumsbörse eingestellten Informationen sind die Bewertungen seitens der Jungen 

und Mädchen hingegen sehr ähnlich. Eine Übersicht der vorgenommenen Bewertungen zu den 

verschiedenen Kriterien ist in Abbildung 7 dargestellt. 

Positiv bewerten die Schülerinnen und Schüler zudem die in die Praktikumsbörse integrierten In-

formationen zu den angebotenen Praktikumsplätzen. Knapp 80% der Schülerinnen und Schüler, 

die die Praktikumsbörse angesehen oder genutzt haben, bezeichnen diese als hilfreich, während 

lediglich 7% angeben, diese Zusatzinformationen seien überflüssig. 
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Abb. 7: Bewertung der Praktikumsbörse mittels Schulnoten 

 

Quelle der Daten: Schülerinnen- und Schülerbefragung zur Praktikumsbörse in der Jahrgangsstufe 

8 der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg a. d. Fulda (n=57); Graphik: HSU. 

Anmerkung: Dargestellt sind die Mittelwerte der Bewertungen anhand von Schulnoten sowie die 

jeweilige Standardabweichung und die Spannweitenlinien. Es wurden nur die Angaben der Schü-

lerinnen und Schüler berücksichtigt, die die Praktikumsbörse angesehen oder genutzt haben. 

Bei der Frage, was ihnen an der Praktikumsbörse am besten gefällt, unterscheiden sich die Ant-

worten nach den Geschlechtern. Den Mädchen und Jungen gemein ist die Einschätzung, dass das 

gezielte Suchen nach Praktikumsstellen ein positiver Aspekt der Praktikumsbörse ist. Diese Ein-

schätzung wird von 72% der Mädchen und 53% der Jungen angegeben. Obwohl 59% der Mäd-

chen außerdem sagen, dass die Praktikumsbörse das schnelle Finden eines Praktikumsplatzes 

ermöglicht, wird jedoch der Aspekt der Minimierung des Aufwandes bei der Suche nach einem 

Praktikumsplatz nur von 9% der Mädchen als positiv bewertet. Insgesamt fällt auf, dass sich die 

von den Mädchen benannten positiven Aspekte der Praktikumsbörse eher darauf beziehen, dass 

man sich einen Überblick verschaffen kann: über die Betriebe in der Region (n%=47), über mögli-

che Berufe (n%=16) etc. Bei den Jungen verhält es sich so, dass die Einschätzung der Praktikums-

börse vor allem als konkretes Unterstützungsmedium bei der Praktikumsplatzsuche geschätzt 

wird. So finden 32% der männlichen Befragten es positiv, dass sie wenig Mühe beim Suchen ei-

ner Praktikumsstelle gehabt hätten. Das schnelle Finden von Betrieben, die einen Praktikums-

platz anbieten, wird zudem von 21% der Schüler als positiv angegeben, ebenso wie der Aspekt, 

dass die Praktikumsbörse die Kontaktaufnahme zu potenziellen Praktikumsbetrieben erleichtert 

hat, indem die Angst vor der ersten Kontaktaufnahme mit den Betrieben einfacher überwunden 

wurde. 
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Eine Übersicht der Antworten zu den positiven Aspekten der Praktikumsbörse zeigt Abbildung 8. 

Abb. 8: Positive Aspekte der Praktikumsbörse 

 

Quelle der Daten: Schülerinnen- und Schülerbefragung zur Praktikumsbörse in der Jahrgangsstufe 

8 der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg a. d. Fulda (ngesamt=56; nMädchen=35; nJungen=21); 

Graphik: HSU. 

Als nachteilig geben die Schülerinnen und Schüler hingegen an, dass der Aufwand zum Finden 

eines Internetzugangs und damit auch für das „Einloggen“ in die Praktikumsbörse sehr hoch sei. 

Diese Einschätzung wird von 58% der Mädchen und 42% der Jungen geteilt, die die Praktikums-

börse angesehen oder genutzt haben. Zudem zeigt sich eine realistische Einschätzung hinsichtlich 

der Eigenverantwortung für die Suche nach einem Praktikumsplatz bei den Schülerinnen und 

Schülern. So geben knapp ein Drittel der Mädchen und 37% der Jungen an, dass man sich um 

genauso viele Dinge hinsichtlich des eigenen Praktikums kümmern müsse wie ohne Praktikums-

börse. Zur Verbesserung der Praktikumsbörse – mit absehbaren, positiven Auswirkungen auf die 

Nutzungsbereitschaft – wünschen die Schülerinnen und Schüler eine Ausweitung der Prakti-

kumsbörse auf Angebote für Ferienjobs. Dies erscheint auch zur Unterstützung einer intensiven 

Berufsorientierung sinnvoll. 
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Empfehlung zum weiteren Umgang mit der Praktikumsbörse 

Insgesamt zeigt die Befragung in der Jahrgangsstufe 8, dass die Praktikumsbörse von den Schüle-

rinnen und Schülern gut angenommen und als sinnvolles Instrument zur Suche nach einem Prak-

tikumsplatz betrachtet wird. Dass die meisten Schülerinnen und Schüler den Praktikumsplatz für 

das folgende Schuljahr über die herkömmlichen Wege und nicht mit Hilfe der Praktikumsbörse 

gefunden haben, ist unter anderem auf den relativ geringen zeitlichen Vorlauf zurückzuführen, 

den ihnen die Praktikumsbörse mit ihrer Ersteinführung im Frühjahr 2010 bot. Zudem lassen die 

Befragungsergebnisse den Schluss zu, dass einige Schülerinnen und Schüler sich mit Hilfe der 

Praktikumsbörse über einzelne Praktikumsplätze oder Betriebe informiert haben, ihre konkrete 

Suche nach einem Praktikumsplatz aber nicht über die Praktikumsbörse getätigt haben. Damit 

hat die Praktikumsbörse in ihrem ersten Anwendungsjahr vor allem Informationszwecke erfüllt 

und den Schülerinnen und Schülern Anregungen für weitere Recherchen geliefert. 

Die Bewertungen der Praktikumsbörse durch die Schülerinnen und Schüler mittels Schulnoten 

sind „gut“ bis „zufriedenstellend“. Kritik wird jedoch an der Aktualität und Qualität der einge-

stellten Informationen geübt. So nennen die Schülerinnen und Schüler als Kritikpunkte, dass die 

Praktikumsbörse noch zu wenige Berufsfelder abdecke, und wünschen sich, dass auch kreative 

Berufe aufgenommen werden. Darüber hinaus besteht ein Kritikpunkt darin, dass die angebote-

nen Praktikumsplätze nicht immer aktuell seien bzw. dass Informationen über bereits vergebene 

Praktikumsplätze nicht schnell genug in die Praktikumsbörse eingepflegt würden. 

Eine Fortsetzung der Praktikumsbörse ist empfehlenswert. Dabei sollten die Kritikpunkte der 

Schülerinnen und Schüler ernst genommen bzw. behoben werden, um die Nutzung der Prakti-

kumsbörse weiterhin zu unterstützen. Zudem ist zu überlegen, wie der Internetzugang für die 

Jugendlichen erleichtert werden kann. Denn über die Hälfte der an der Befragung teilnehmen-

den Schülerinnen und Schüler, die die Praktikumsbörse angesehen oder genutzt haben, geben 

an, dass der Internetzugang ein Problem bei der Nutzung der Praktikumsbörse darstellt. 
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II.3 Netzwerke, Kooperation 

Für diesen Teil der Befragung der Job Coaches51 lautete die zentrale Fragestellung: Gibt es an den 

Schulen eine Netzwerkarbeit, um Schüler bei der Berufsorientierung und beim Übergang in Ar-

beit und Beruf zu befördern?  

Unterstellt bzw. vorausgesetzt, dass es Netzwerke an Schulen gibt – neben den informellen –, die 

eine solche, an sich naheliegende gemeinsame Arbeit für die Schüler organisieren und realisie-

ren: Wie sind diese Netzwerke beschaffen und lassen sie eine wirkungsvolle Einbindung der – 

neu im Schulbetrieb befindlichen (ja gleichsam „hineingeworfenen“) – Job Coaches zu? Ein An-

satzpunkt könnte ggf. darin bestehen, ein schulisches Netzwerk (in dieser Ausgerichtetheit) zu 

entwickeln, zu etablieren und zu stabilisieren (institutionalisieren). Fraglos wird dabei der von 

„außen“ kommende Job Coach eine denkbar schwierige Position haben. Gleichzeitig können er-

folgreiches Wirken, überzeugend umgesetzte Konzepte und eine gelebte Fachlichkeit und Koope-

ration entscheidende Impulse geben. Nicht zuletzt gilt es auch für die Schule insgesamt – sowohl 

nach innen als auch nach außen – ihr „Standing“, ihr „Image“ optimal zu gestalten. 

Die Befragung knüpfte damit an die Ergebnisse der Gruppeninterviews im ersten Teil der wissen-

schaftlichen Begleitung – wie im Zwischenbericht dokumentiert – an: Innerhalb der Schule 

(schulinternes Netzwerk, Lehrer, Schulleitung, Schulsozialarbeit) zeigt sich, dass ganz schulspezi-

fische Bedingungen für die gemeinsame Arbeit mit den Job Coaches bestehen. Diese reichen von 

einer stark integrierten Funktion bis hin zur „Netzwerkabstinenz“ – „Das Spektrum reicht [...] von 

der vollständigen Integration bis hin zur Wahrnehmung des Job Coaches als Fremdkörper.“52. 

Außerhalb der Schule (externe Netzwerke) – so die seinerzeitigen Befunde – werden die Berufs-

beratung der Arbeitsagentur und das Fallmanagement des Grundsicherungsträgers (SGB II) als 

wichtige Kooperationspartner benannt53, wobei diese aus Sicht der Job Coaches oft als hierar-

chisch wahrgenommen werden54. Für die externe Kooperation der Job Coaches spielen außer-

dem die Betriebe (wie weiter unten noch ausgeführt wird55) sowie der Fachdienst Soziales und 

der Fachdienst Migration eine Rolle56.  

Die Ergebnisse aus den Einzelinterviews, die sich teils die Befunde bestätigend, teils als diese 

erweiternd zeigen, werden nachfolgend nach schulinternen und -externen Netzwerken unterteilt 

vorgestellt. 

Schulinterne Kooperation 

Vor allem für die schulinternen Netzwerke gilt das bereits zuvor als Bedarf an Konkretisierung 

der Funktion und Aufgaben der Job Coaches ausgemachte Ergebnis. Entsprechend finden sich 

                                                      
51

 Siehe oben, Kapitel II.1.2, S. 30. 
52 Christe 2010, S. 98. 
53 Ebd., S. 100 f. 
54 Ebd., S. 104. 
55 Siehe unten, Kapitel „Betriebe“, S. 59. 
56 Christe 2010, S. 102. 
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auch in den formulierten Empfehlungen Redundanzen, die schlicht in der inhaltlichen Über-

schneidung von Rolle, Aufgabe und Funktion (auch innerhalb der Schule) begründet sind. 

Wie in den seinerzeitigen Befunden als Annahme formuliert, bestätigte sich anhand der Inter-

views, dass es vor allem auch persönliche Kontakte57 sind, die die Rolle und die Stellung der Job 

Coaches im Gefüge der Schule bestimmen. Auf der persönlichen Ebene sind – sozusagen „trotz-

dem“, also selbst wenn die Umfeldbedingungen dafür eher ungünstig sind bzw. diese Kooperati-

on nicht als Standard vorgesehen ist, Kooperationen mit Lehrerinnen und Lehrern möglich. Das 

weist einerseits auf eine Ungeregeltheit dieser Rolle und Funktion der Job Coaches in der Schule 

hin bzw. bestätigt diese. Andererseits könnte auch eine noch so prägnante „Tätigkeitsbeschrei-

bung“ grundsätzlich immer nur soweit wirken wie die persönlichen Kontakte dazu „hinreichen“. 

Unterschiedlich ausgeprägt an den einzelnen Schulen lässt sich in der Gesamtschau konstatieren, 

dass in den eher punktuell und informell existierenden Kooperationen in den Schulen (häufig 

aufgrund von personalen Präferenzen) fast immer ein guter Kontakt zur Schulsozialarbeit be-

steht. Fast immer haben die Job Coaches einen (recht) engen Kontakt zu den Klassenlehrern und 

-lehrerinnen. Fast immer besteht auch ein guter Kontakt zu (einzelnen) Arbeitslehre-Lehrerinnen 

und Lehrern.58 Weiterhin besteht an fast allen Schulen ein guter Kontakt zur Schulleitung (inkl. 

Zweigleitung).59 Daneben wird in einzelnen Fällen über die Einbindung/ Teilnahme an Arbeitsleh-

re-Fachkonferenzen60 berichtet – dies wird von den Arbeitslehre-Lehrerinnen und Lehrer bestä-

tigt.61 

Da es an dieser Stelle inhaltlich – für die Betrachtung der schulinternen Kooperation der Job Coa-

ches – naheliegt, sind hier auch die Ergebnisse aus den Interviews mit den Lehrerinnen und Leh-

rern im Fach Arbeitslehre62 mit berücksichtigt.63 Einheitlich wird in allen Interviews die Bedeu-

tung der persönlichen Kommunikation und Kooperation, des persönlichen Miteinanders für die 

Umsetzung bestätigt. Alle befragten Lehrkräfte bekunden die Wichtigkeit der Job Coaches64 in 

ihrer Schule.65 Zur Zusammenarbeit finden sich teilweise nur punktuell Ausführungen, in anderen 

Fällen wird die Kooperation ausführlich beschrieben. Dies ist ein bestätigender Hinweis auf die 

                                                      
57 So wird beispielsweise erwähnt, dass „über guten persönlichen Kontakt der Job Coach in den Unterricht gebe-

ten/eingeladen wird, um Input zu geben.“ (JC C). 
58 Dieser Job Coach bringt es – für sich und seine Arbeitssituation – so auf den Punkt: Zusammenarbeit „Mit Klassen-

lehrer nur punktuell, mit AL kontinuierlich.“ möglich (JC C). 
59 JC A, JC B, JC C. 
60 JC A, JC B. 
61 AL D, AL E. 
62 Mehr Lehrer als Lehrerinnen.  
63 Die leitfadengestützten Interviews fanden am 23. und 24. Mai 2011 vor Ort in den beteiligten Schulen statt. Der 

Interviewauswertung lagen insgesamt sechs Interviews mit den Lehrerinnen und Lehrern im Fach Arbeitslehre zu-

grunde – einige der Interviewpartner nahmen zu dem Zeitpunkt Aufgaben der Schul(teil)leitung wahr. Die Auswer-

tung der transkribierten Interviews erfolgte im August und September 2011. Berücksichtigt wird hier auch die 

Auswertung aus dem Forschungstagebuch. 
64 In mehreren Fällen wurde dies ausdrücklich und unter Nennung des Namens auf die Person des Job Coaches be-

zogen. Und es fanden sich sogar „Unabdingbarkeitsbekundungen“ – hier ein prägnantes Beispiel im O-Ton: „[...] 

und gerade unseren Job Coaches zu verlieren wäre echt ne Katastrophe.“ (AL F). 
65 Zu beiden Aussagen: AL A, AL B, AL C, AL D, AL E, AL F. 
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Befunde im Vorfeld, wonach nicht an allen Schulen eine Teambildung von Arbeitslehre-

Lehrerinnen und Lehrern und Job Coaches zur Berufsorientierung und Praktikumsbetreuung 

stattfindet.66 Aus Sicht aller befragten Arbeitslehre-Lehrerinnen und Lehrer steht die individuelle 

Beratung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Zentrum der Aktivitäten der Job Coa-

ches. Als ebenso zentral werden die betrieblichen Kontakte67 beschrieben: Die Job Coaches un-

terstützen beim Praktikum (Suche von Praktikumsplätzen, auch und gerade, wenn Schülerinnen 

und Schüler dafür Unterstützung benötigen)68, organisieren „Ausbildungsmessen“ und, „Praxis-

tage“ und übernehmen auch die Begleitung von Betriebsbesuchen, wenn diese im Unterricht 

ihre Firmen und Tätigkeiten vorstellen69. 

Schulexterne Kooperation 

Zu diesen Kooperationen zählen zum einen die Kontakte zu den Betrieben in der der Region, die 

nachfolgend genauer dargestellt werden. Die weiteren externen Kooperationen existieren eher 

in begrenzter Form und Anzahl, nicht über alle Schulen bzw. Job Coaches in der Region hinweg, 

weswegen nicht von einem bestehenden regions- oder landkreisbezogenen externen Netzwerk 

zur Berufsorientierung und für Übergänge in Ausbildung und Beruf gesprochen werden kann. Es 

überwiegen – über die Job Coaches in den Schulen - Einzelkontakte zu verschiedenen Institutio-

nen, wie zum Berufsberater der Arbeitsagentur (SGB III), dem Fallmanager des (kommunalen) 

Grundsicherungsträgers (SGB II), dem Fachdienst Soziales sowie dem Fachdienst Migration. Kon-

takte zu anderen Netzwerken im Bereich Berufsorientierung sind eher selten. Als institutionali-

siertes Netzwerk besteht der „Arbeitskreis Schule/ Wirtschaft Nordhessen“ als Informations-, 

Austausch- und Kontaktebene.70 

Betriebe  

Die zentrale Frage zu diesem Tätigkeitsbereichs für das Interview mit den Job Coaches lautete: 

Wie findet die Zusammenarbeit mit den regionalen Betrieben statt, wie wird sie gepflegt und ggf. 

weiter entwickelt? 

Eine Kooperation mit den Betrieben und der Wirtschaft in der Region ist ebenso unabdingbar 

wichtig wie zugleich auch schwierig und sensibel. Betriebe können auch Unterstützungsinstanz 

bei der Berufsorientierung und bei den Übergängen in Ausbildung und Beruf sein, sie sind aber 

vor allem und weiterhin die Partner, um die „Beruflichkeit“ der Jugendlichen zu realisieren. An-

gesichts der aktuellen Herausforderung, dass sich Betriebe zunehmend um die Rekrutierung ih-

rer Auszubildenden und Mitarbeiter selbst bemühen (müssen)71, liegt genau hierin die Chance 

                                                      
66 Siehe Schlussfolgerung im Zwischenbericht (Christe 2010, S. 103). 
67 Ein Lehrer bringt es so auf den Punkt und beschreibt damit im Prinzip die „Originarität“ des Wirkens der Job Coa-

ches in der Schule: „[...] der Job Coach (hat, red. Ergänzung) da die bessere Übersicht, kennt die Betriebe, hat da 

nen Draht zu, und [...] (kennt, red. Ergänzung) Schüler durch seine Gespräche [...]“ (AL C.) 
68 AL A, AL C, AL E, AL F. 
69 AL A. 
70 JC A. 
71

 Siehe dazu Ausführungen zum regionalen Arbeitsmarkt, der den Bedarf aufzeigt, „in der Region und für die Regi-

on“ qualifizieren zu müssen (Christe 2012, S. 10, 31).  
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einer „Ausbildungskooperation“ mit dem Ziel, möglichst zielgenau auf ein nachhaltiges „Mat-

ching“ der Interessen der Betriebe und der Jugendlichen hinzuarbeiten.72 Nichts liegt näher, als 

diese beiden Interessenpole anzubinden und beispielsweise die Jugendlichen schon in der Schule 

„abzuholen“ und vice versa die Betriebe in der Schule zu „begrüßen“ – ein Kernaufgabenbereich 

der Job Coaches. 

Bei den Interviews zur Zusammenarbeit der Job Coaches mit den regionalen Betrieben bzw. Zu-

gängen ergaben sich einige weitere Hinweise. Im Zwischenbericht wurde bereits die überwie-

gende „Unkompliziertheit“ der betrieblichen Kontakte wie auch das große Interesse der Betriebe 

an der Kooperation (mit den Job Coaches) hervorgehoben, was prinzipiell für sich selbst spricht.73  

Betont wurde, dass die betrieblichen Kontakte wichtig sind – und zwar auch über „Wunschpart-

nerschaften“ hinaus: „[...] ob man das will oder auch nicht – es müssen Betriebe akquiriert wer-

den“74. Dabei sind vor allem persönliche Kontakte von zentraler Bedeutung. Besonders größere 

Betriebe (mit einer eigenen Ausbildungsabteilung) sind an neuen Konzepten interessiert. Koope-

rationsfreudig sind aber durchaus auch „kleinere“ Handwerksbetriebe mit Nachwuchsproblemen 

(bei meist geringeren eigenen Ressourcen).75 Formuliert wurden auch das Vorgehen76 bzw. mög-

liche Kooperationswege: Anknüpfungspunkte für betriebliche (und nachhaltige) Kontakt sind – 

der laufenden Praxis der Job Coaches naheliegend – die angebotenen Module (beispielsweise die 

Umsetzung von Assessment Centern (AC)), über die Einladungen in die Schule (beispielsweise für 

einen Vortrag oder zu Informationsveranstaltungen) auch wiederholbar realisiert werden kön-

nen77. Veranstaltet werden u.a. auch das „Podiumsgespräch Betriebe“78 – in der Schule wird so 

der Austausch der Betriebe mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern möglich – oder 

der „Arbeitskreis Schule/ Wirtschaft Nordhessen“ als Info-, Austausch- und Kontaktplattform79. 

Berichtet wird auch von regelmäßigen Treffen mit betrieblichen Kooperationspartnern der Schu-

le sowie Betrieben, in denen Schüler Praktika gemacht haben („Schule trifft Wirtschaft“) – diese 

melden dann ihre Erfahrungen (als Bewertung) an die Schule (inkl. Lehrerschaft, Schülervertre-

ter, Elternvertreter, Schulleitung) zurück80. 

Generell gilt für die Zusammenarbeit die Erfahrung, die auch von den Job Coaches so bestätigt 

wird, dass die „einzelbetrieblichen Kontakte“81 individuell und von den handelnden Personen 

                                                      
72

 Siehe hierzu die im Rahmen des BQF-Transferprogramms entwickelten und umgesetzten Praxiskonzepte einer 

Ausbildungskooperation (Horstkotte-Pausch/ Meier 2007). 
73

 Christe 2010, S. 102, 104. 
74

 JC A. 
75

 JC A; JC B.  
76

 Zu den Bedingungen und Möglichkeiten der Akquise von solchen betrieblichen Kontakten zur Berufsorientierung, 

Praktika und Ausbildungsanbahnung siehe ausführlich: Horstkotte-Pausch/ Meier 2007. 
77

 JC C. 
78

 JC A. 
79

 JC A. 
80

 JC B. 
81

 JC C. 
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getragen werden – mit allen Implikationen. So ist insbesondere bei der Umsetzung der Module 

nur ein auf diesen Betrieb bezogenes Vorgehen sinnvoll („es kommt auf den Betrieb an“82).  

Empfehlungen 

Eine Empfehlung, die direkt im Interview benannt wurde, geht dahin, dass Job Coaches selbst 

aktiv werden und ein „eigenes“ Netzwerk – als „Fachkollegenschaft“ – bilden können.83 

Da die Teilnahme und Teilhabe an Gruppen eher punktuell, zielgerichtet und überwiegend nach 

personalen Präferenzen bzw. Arbeitsnotwendigkeiten weder veranstaltet noch institutionalisiert 

stattfindet, besteht ein Bedarf an organisierter und institutionalisierter An- und Einbindung. Die-

ser Bedarf korrespondiert mit einer klaren Zielbestimmung/ Aufgabenformulierung und deren – 

internen – Abgleich in der Schule. Gerade an diesen Stellen gilt es intensiv, die notwendigen 

„Personenkontakte“ und „Kommunikationskultur“ zu pflegen und zugleich dabei die (zeitlichen) 

Ressourcen im Blick zu halten, was wiederum ein klassisches Optimierungsproblem bedeutet84.  

Schulinterne Netzwerke sollten weiter ausgebaut werden und müssen verstärkt in organisierter 

und institutionalisierter Form an andere schulinterne Arbeitskreise/ Netzwerke angebunden 

werden. Dazu zählt die Beteiligung an der Schuljahresplanung. Eine Möglichkeit wäre es zum 

Beispiel, eine engere Kooperation mit dem OLoV85-Koordinator einzugehen oder als Initiator zur 

Etablierung und Verankerung von Berufsorientierung an der Schule aufzutreten. Ferner sollten 

die Job Coaches an Zeugnis- und anderen Konferenzen (Schulleitungssitzungen, Fachkonferen-

zen, v. a. im Fach Arbeitslehre, wie teilweise an den Schulen realisiert) und Arbeitskreisen 

durchweg und regelmäßig beteiligt werden. Generell ist es notwendig, die bestehenden persön-

lichen und institutionellen Netzwerke weiter zu pflegen und auszubauen. 

Der strukturelle Ausbau der Kooperation mit dem Unterrichtsfach Arbeitslehre stellt eine weitere 

Möglichkeit dar, um eine Verbesserung zu erzielen. Das Angebot der Job Coaches zur Berufsori-

entierung könnte zudem mit den Inhalten des Arbeitslehre-Unterrichtes strukturiert abgestimmt 

werden. Um die Zusammenarbeit zu erhöhen, ist eine Integration des Job Coach-Angebotes in 

den Arbeitslehre-Unterricht (z.B. BOZ-Bausteine) erstrebenswert. Eine inhaltlich verzahnte und 

abgestimmte Tätigkeit der Job Coaches, unter anderem zur Berufsorientierung mit den Unter-

richten im Fach Arbeitslehre, bleibt für eine Fortführung des Job Coaches-Programms an den 

Schulen eine dringliche Herausforderung. Dass diese Aufgabe – neben der immanenten Aufga-

benbeschreibung für die Tätigkeit der Job Coaches – rudimentär entwickelt ist, verwundert nicht 

so sehr bzw. lässt sich mit folgendem Hinweis nachvollziehen, der zugleich die Herausforderung 

konturiert: Aus den Interviews mit den Arbeitslehre-Lehrerinnen und Lehrern wird in der Ge-

samtauswertung auch sichtbar, dass es mit Blick auf ihre in ganz langfristiger Perspektive ange-

legte Tätigkeit in der Schule auch schwierig ist, eine Aufgaben- und Rollenzuschreibung für die 

                                                      
82

 JC C. 
83 JC B. 
84 So auch JC A. 
85

 OloV steht für die landesweite Strategie zur „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und 

Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen“ (www.olov-hessen.de). 
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Job Coaches zu finden, weil diese – aus Sicht der langfristig „berufsbiografisch agierenden“ Leh-

rerinnen und Lehrer – nur kurz, nämlich für die Dauer des Programms/ Projekts, in der Schule 

tätig sind/ sein können. Für eine Verstetigung ist daher in erster Linie auch angezeigt, möglichst 

dauerhafte und fest angelegte Tätigkeitsperspektiven von Job Coaches in den Schulen zu realisie-

ren und sicherzustellen.  

In Bezug auf die Betriebe drängt sich als Empfehlung zunächst die Frage auf, ob jeder Job Coach 

– allein und für sich – sein „eigenes“ betriebliches Netzwerk aufbauen muss? Denkbar und ange-

zeigt wäre a) mit Blick auf die große Bedeutung der betrieblichen Kontakte und b) auch unter 

Berücksichtigung eines letztlich doch stets begrenzten (Zeit-)Budgets jedes tätigen Job Coaches, 

die Synergien eines konzertierten Vorgehens (inklusive stetigem Austausch) nutzbar zu machen, 

um die Effektivität zu steigern. Job Coaches können an die bestehenden Interessen und Bedarfe 

der Betriebe anknüpfen. Gefragt sind betriebsbezogene Strategien, um in Kooperation und Aus-

tausch zu gelangen, zu pflegen und zu verstetigen. Somit können möglichst „passgenaue“ Über-

gänge für ihre Schülerinnen und Schüler akquiriert werden. Die Job Coaches müssen sich stets als 

ein verlässlicher Partner zeigen und etablieren. Förderlich wäre es beispielsweise, in die Betriebe 

zu gehen, um mit der eigenen beruflichen Authentizität zu werben. Dadurch entsteht eine Brü-

cke zwischen den Schulen und Betrieben – über die Job Coaches, die dies allein in ihrer Person 

authentisch verkörpern. Darüber hinaus sollten die persönlichen Kontakte zu jeder Zeit genutzt 

und eingesetzt werden. Naheliegend wäre es auch, die Verbundenheit von Absolventen der 

Schule, die nun Betriebsinhaber und/ oder Mitarbeiter sind, für solche persönlichen Kontakte zu 

nutzen (Alumni). Diese „Ehemaligen“ können für die Betriebsakquise aktiviert und in bestehende 

Netzwerke eingebunden werden. Eine mögliche Option besteht auch darin, einen regionalen 

(Wirtschafts-)Beirat – ggf. auch durch die Nutzung der bereits bestehenden Arbeits- und Aus-

tauschplattformen sowie Kooperationsformen – an der Schule zu etablieren, der intensiv für 

Übergänge genutzt werden kann. Damit können sich die Schülerinnen und Schüler beruflich ori-

entieren, stärken und festigen – eine „Win-Win“-Situation für alle Beteiligten in der Region und 

für die Region. 

Das Fallmanagement des SGB II Trägers bietet sich institutionell und der Aufgabe nach an, die in 

einer sogenannten „optionskommunalen“ Tätigkeit86 in idealer Weise als „Kümmerer“ für die 

Leistungsbezieher der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) umfassend angelegt ist, eben-

falls intensiv eingebunden zu werden da von dort aus intensiv und entscheidend die Anschlüsse 

avisiert und initiiert werden (müssen)87. 

Die institutionalisierten Netzwerke/ Kooperationen zwischen Unternehmen, Verwaltungen und 

Schulen zur Förderung der Berufsorientierung sollten aufgebaut bzw. gepflegt werden. Eventuell 

                                                      
86 Als sogenannter zugelassener kommunaler Träger (zkT) sind diese Kommunen allein und vollständig für die Durch-

führung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zuständig. Ins-

besondere auch für die vorrangig u.a. in Arbeit und Ausbildung zu vermittelnden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 

die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (§ 3 Abs. 2 SGB II). Zu den damit verbundenen besonderen Her-

ausforderungen der Kommune, aber auch zu den dabei bestehenden, besonderen Umsetzungsmöglichkeiten siehe 

beispielsweise Meier 2008.  
87 So auch die Hinweise zweier Job Coaches (JC A, JC C). 
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muss nicht jeder Schulstandort/ Job Coach ein eigenes Netzwerk zu Betrieben und Verwaltung 

aufbauen, sondern es können räumlich nahe beieinander liegende Schulen ein gemeinsames 

Netzwerk – und auch darüber hinaus, alle beteiligten Schulen – aufbauen bzw. pflegen. Um die 

Kontakte zu anderen Netzwerken/ Weiterbildungsangeboten zur Berufsorientierung zu etablie-

ren, sollte eine Finanzierung bereitgestellt werden. 
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II.4 Elternarbeit (der Job Coaches) 

Im Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung vom April 2010 findet sich ein „ernüch-

ternder“ Befund zur Elternarbeit der Job Coaches88. Danach finden Elterngespräche eher selten 

bzw. ausnahmsweise statt obwohl sie – der Aufgabenbeschreibung nach – eigentlich eine wichti-

ge Rolle spielen sollen. Bemühungen der Job Coaches, dieses Manko zu beseitigen, blieben ohne 

größere Erfolge89. 

So nimmt es nicht wunder, dass aus den Befunden der Interviews mit den Job Coaches, die u.a. 

zu ihrer Elternarbeit geführt wurden, Erkenntnis über die praktizierte Elternarbeit nur partiell 

anhand der geschilderten, tatsächlichen Praxis generiert werden kann. Vielmehr wird ein „pro-

grammatisches Geflecht“ des möglichen Tätigkeitsrahmens aufgefächert, der im Falle einer Fort-

führung des Programms für die Arbeit der Job Coaches zu einem wesentlichen Schwerpunkt 

entwickelt werden kann. Aus schulischer Sicht und somit über das hier am bzw. aus dem Pro-

gramm Entwickelte hinaus, bietet sich überdies an, in einer eigenen Verantwortungswahrneh-

mung auf diese Schwerpunkte aufzusetzen und sie zum Thema zu machen. Auch für den Land-

kreis ist dies eine Option möglicherweise auch in Kooperation. Der Bereich der Elternarbeit hat 

somit einen starken Entwicklungsbedarf auch mit Blick auf eine mögliche Verstetigung und be-

rührt (künftig) zugleich die Beschreibung der Tätigkeiten der Job Coaches. Daher werden im Fol-

genden hier die „Erträge“ in Bezug auf die Elternarbeit90 im Bericht zusammengeführt und insge-

samt Empfehlungen formuliert, die aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung für eine Versteti-

gung der Arbeit der Job Coaches einschlägig sind. 

Das Problem ist jedoch, dass relativ wenige Eltern in die Schule kommen, um zur Unterstützung 

der Berufsorientierung und Übergangsbegleitung ihrer Kinder die Hilfe von Job Coaches in An-

spruch nehmen. Die Job Coaches bestätigten wiederholt, dass Eltern, deren Kinder Schwierigkei-

ten in der Schule haben, häufig erst dann zu ihnen kommen, wenn die Probleme bereits sichtbar 

geworden sind.  

Eltern sind die entscheidende Unterstützungs- und Orientierungsinstanz für die Schülerinnen und 

Schüler91. Fällt diese Unterstützung weg bzw. erfolgt sie nicht oder nur eingeschränkt, haben die 

Schülerinnen und Schüler tendenziell einen Nachteil gegenüber den Schülerinnen und Schülern, 

die diese Unterstützung und Orientierung von ihren Eltern erfahren (können). Es besteht ein Be-

darf, a) die Eltern für die Belange ihrer Kinder zu interessieren und aktivieren und – soweit dies 

                                                      
88

 Vgl. Christe 2010, S. 97, unter den dort dokumentierten Gruppeninterviewergebnissen – wobei auch auf die be-

stehenden Widrigkeiten dabei hingewiesen wird, die Elternarbeit zu einem Schwerpunkt der Arbeit der Job Coa-

ches zu machen. Was wiederum als Ausdruck eines generell bestehenden Problems gesehen wird bzw. dieses be-

stätigt, nämlich die bis dato noch zu bearbeitende Frage nach der „zentralen Aufgabe“ der Job Coaches (ebd., S. 

96).  
89

 Ebd. 
90

 Als „Erträge“, die für eine Fortführung der Arbeit der Job Coaches relevant sind bzw. weiter zu entwickeln wären – 

auch mit Blick auf weiter(hin) zu be- und erarbeitende Themenbereiche (Fragen) hin verdichtet (ggf. auch nach 

„möglichen“ und „zwingenden“ Aufgaben: optionale und obligatorische Aufgaben der Job Coaches). 
91

 Eine empirische Bestätigung dafür geben beispielsweise auch die Resultate der im Rahmen dieses Projekts durch-

geführten Befragung der Schülerinnen und Schüler (siehe unten, Kapitel II.5, S. 71). 
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nicht oder nur eingeschränkt möglich ist - b) die Berufsorientierung und den daran anschließen-

den/ darauf aufbauenden Übergang in die betriebliche Arbeitswelt (Ausbildung und Beruf) an-

derweitig zu unterstützen. Neben der grundsätzlich für die Schülerinnen und Schüler angebote-

nen Tätigkeit der Job Coaches ist ein naheliegender Ansatz, die Eltern zu erreichen und – sofern 

dafür Möglichkeiten bestehen – diese zu unterstützen und das verbindliche und zuverlässige An-

gebot zu unterbreiten, dass die Eltern sich einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit (mit den 

weiteren Instanzen, eben vor allem auch den Job Coaches92) vergewissern können. 

Punktuell – wenn dies auch nicht für die Tätigkeit der Job Coaches systematisch bzw. systemati-

siert angelegt ist – beschreiben die Job Coaches Möglichkeiten und Strategien, wie sie mit den 

Eltern in Kontakt treten. So werden Elternabende mitgestaltet und genutzt, um sich bekannt zu 

machen und die Arbeit der Job Coaches vorzustellen. Auch der Elternbeirat wird als gemeinsame 

Veranstaltung (mit)organisiert und möglichst nach Interessen (Vorträge etc.) gestaltet. Über die-

se Kontaktmöglichkeit können gemeinsame Strategien entwickelt werden, um Eltern in die 

Schularbeit einzubinden bzw. enger an die Schule zu binden. Eine angenehme Atmosphäre zu 

schaffen, wird von einigen „[...] eher jüngeren Lehrern [...]“93 gepflegt – beispielsweise indem 

gemeinsam gekocht und gebacken wird.94 Für die von einigen Job Coaches so arrangierten El-

ternkontakte ist die individuelle Ansprache der Eltern wichtig. Weitere Gelegenheiten für Kon-

takte bieten sich beim Elterninformationsabend, am Tag der offenen Tür und beim „Eltern-

Café“95. Um möglichst alle Eltern zu erreichen, wird vorgeschlagen, die Materialien, Einladungen 

und den Elternbrief des Job Coaches auch in weiteren Sprachen anzubieten.96  

Generell gilt, dass Schwierigkeiten dabei bestehen, an die „[...] Eltern heranzukommen [...]“. 

Auch ist eine geringe Beteiligung der Eltern an Elternabenden zu konstatieren – es empfiehlt sich 

ein kleinschrittiges Vorgehen und die individuelle Ansprache der Eltern, die hierzu nicht über die 

Schülerinnen und Schüler eingeladen werden sollten, sondern idealerweise über den Klassenleh-

rer und/ oder über den Job Coach.97 Da die Eltern für die Berufsorientierung ihrer Kinder zentral 

sind (Vorbild und Verantwortung), können die Job Coaches den Eltern dabei helfen, ihren Kin-

dern zu helfen. Dies ist nur in direkter Ansprache der Eltern und nicht beispielsweise über die 

Schülerinnen und Schüler möglich.98 Der Weg zu den Eltern, insbesondere auch bei „schulfer-

nen“ Eltern, führt über den Klassenlehrer99. In einem Interview wird ausdrücklich die Rolle „des 

Lehrers“ für den elterlichen Kontakt hervorgehoben, wonach Lehrerinnen und Lehrer – auch ge-

                                                      
92

 Job Coaches – so ein weiteres Ergebnis der Befragung – werden laut Angaben der Schülerinnen und Schüler von 

diesen als „fast genauso wichtig wie die Eltern“ empfunden, was die Unterstützung, Ansprechbarkeit und Beratung 

angeht (vgl. unten, Kapitel II.5, S. 71). 
93

 JC A. 
94

 JC A; JC C; JC D. 
95

 Bei den regelmäßig stattfindenden, nachmittäglichen, Treffen können die Eltern die Themen (u.a. zum Beruf, zur 

Berufsorientierung) bestimmen. Derzeit wird erwogen, einen eher am Feierabend orientierten Termin zu nutzen, 

um mehr Eltern zu erreichen. 
96

 JC E. 
97

 JC A. 
98

 JC A. 
99

 JC A; JC B. 
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meinsam mit dem Job Coach – Hausbesuche machen sollen und sich stärker um ihre Schülerin-

nen und Schüler kümmern sollen.100 

Als eine wichtige Strategie, um die Eltern zu erreichen, wird die aufsuchende Elternarbeit als 

noch entwickelbarer Bereich benannt101. Dabei besteht für die Job Coaches jedoch das Problem 

fehlender zeitlicher Ressourcen102.  

Als eine überzeugende weitere Strategie wird von einem Job Coach das Konzept der „offenen 

Tür“ benannt: „[...] Warum Termin? Bei mir ist immer Elternsprechtag.“103 Hier findet sich eine 

offene und klare Präsenz als Offerte – mit ebenso klarer Integration in die Schule bzw. den 

Schulbetrieb und an einem „eigenen Ort“.  

Als möglicher „Programmsatz“ für die Elternarbeit könnte an die folgenden Einordnungen der 

Job Coaches angeknüpft werden: Im Mittelpunkt der Tätigkeit der Job Coaches-Arbeit stehen die 

Schülerinnen und Schüler. Sie entstammen Familien, die Eltern sind somit „Erziehungs- und Bil-

dungspartner“. Dabei sollen die Job Coaches kein Elternersatz sein, sondern gemeinsam mit der 

Schule einen familialen Entwicklungs- und Begleitungsprozess unterstützen.104 Die Job Coaches 

ergänzen die Eltern in deren Elternarbeit105. Sie informieren die Eltern darüber, was an der 

Schule im Bereich Berufsorientierung geschieht – stoßen den Berufsorientierungsprozess an und 

intensivieren ihn.  

Dabei können die Elternbeiräte als Multiplikatoren wirken106. Ein konkreter Vorschlag geht da-

hin, eine Schülerfirma zu gründen und die Eltern dort einzubeziehen: „[...] Potenzial der Eltern 

nutzen und [...] wirklich einzuladen, kommt rein in die Schule, bringt euch mit ein, ihr seid einge-

laden [...]“107. Die Eltern sollen motiviert werden und können zu Partnern werden108. 

Als erfolgreich wird die Elternarbeit des Job Coaches bewertet, wenn viele Eltern kommen - 

wenn zu sehen ist, dass die Unterstützung der Eltern zur Unterstützung der Schülerinnen und 

Schüler durch ihre Eltern führt; wenn die Eltern schlicht Interesse für ihr Kind entwickeln und 

zeigen. Idealerweise kann der Job Coach in dieser Elternarbeit die Wünsche, Erwartungen und 

Möglichkeiten in Einklang bringen und ggf. auch „zurechtrücken“, um Entscheidungsprozesse zu 

unterstützen bzw. zu befördern.109 
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 JC B. 
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 JC A; JC B; JC C; JC D. 
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 JC D. 
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Empfehlungen/ zu schaffende Bedingungen, Voraussetzungen 

In Zusammenfassung dieser in den Interviews gesammelten Aussagen und Hinweise zur Eltern-

arbeit der Job Coaches an der Schule lassen sich folgende Empfehlungen und Vorschläge formu-

lieren: Insgesamt sollte die Elternarbeit intensiviert werden. Dabei sollte das Verantwortungs-

bewusstsein der Eltern für ihre Kinder genutzt werden. Die Job Coaches können den familiären 

Entwicklungs- und Begleitprozess hinsichtlich des Übergangs von der Schule in den Beruf unter-

stützen, indem sie über das Thema der „Berufsorientierung“ und über die verschiedenen Mög-

lichkeiten des Übergangs von der Schule in den Beruf informieren und konkrete Hilfen anbieten, 

wenn dabei Probleme bestehen bzw. sichtbar sind.  

Viele Eltern kennen die Tätigkeit der Job Coaches (noch) nicht. Auch ist Ihnen nicht bewusst, dass 

sie den Job Coach bei Fragen und Unterstützungsbedarf aufsuchen können – oder sie nutzen 

diese Möglichkeit (ggf. auch aus anderen Gründen) nicht. 

Stichwort Elternarbeit: Es kommen genau die Eltern nicht zu den Angeboten (Elternsprechtag, 

etc.), deren Kinder nicht so gute schulische Leistungen erbringen bzw. bei denen (auch) Proble-

me bestehen. Genau um diese Eltern geht es aber – welche Strategien können wirkungsvoll da-

bei sein, die Eltern zu aktivieren, sie für ihre Kinder zu „interessieren“? Das so beschriebene 

Problem, das für die Job Coaches in ihrer täglichen Arbeit an der Schule und mit den Schülerin-

nen und Schülern und auch mit den Betrieben einschlägig ist, versuchen die Job Coaches – 

einstweilen punktuell und für ihren Bereich – dadurch zu wenden, indem sie versuchen, auf die 

Eltern zuzugehen und den Kontakt herzustellen. 

Generell sollten die bisherigen Maßnahmen und Instrumente dieser Elternarbeit der Job Coaches 

beibehalten werden. Dabei könnte die Elternarbeit auch durch weitere Maßnahmen und Aktivi-

täten intensiviert werden. Diese werden im Folgenden näher erläutert. 

Formen der Elternarbeit 

Bei den Elternabenden kann Informationsmaterial zum Thema Berufsorientierung verteilt wer-

den, oder es können auch wichtige Termine zu diesem Thema und den „Übergang von der Schule 

in den Beruf“ angekündigt werden. Dabei werden die Eltern individuell angesprochen und es 

kann auch eine persönliche Einladung zum Informationsgespräch im Büro des Job Coaches aus-

gesprochen werden – beispielsweise in Form eines Informationsbriefes an alle Eltern. Diese Aus-

fertigungen sollten nicht nur in Deutsch, sondern auch in anderen Sprachen angeboten werden. 

Der Job Coach stellt sich als Ansprechpartner für den Bereich Berufsorientierung und den Über-

gang von der Schule zum Beruf vor, präsentiert die Inhalte seiner Arbeit und gibt seine Kontakt-

daten bekannt bzw. weiter. Die Eltern haben somit die Möglichkeit, direkt individuelle Termine 

mit dem Job Coach zu vereinbaren. 

Als eine Erweiterung zum Elterncafé sollten die Eltern nicht gesondert, sondern gemeinsam mit 

ihren Kindern angesprochen werden, beispielsweise indem Informationsveranstaltungen zum 

Thema Berufsorientierung und zum Übergang Schule – Beruf gemeinsam für Schülerinnen und 

Schüler und Eltern angeboten werden (etwa am frühen Abend, um 18.30 Uhr). Im Rahmen solch 
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eines Abends könnten sich auch Firmen präsentieren. Die Veranstaltung kann von Schülerinnen 

und Schüler gemeinsam mit einem (Arbeitslehre-)Lehrer vorbereitet werden – etwa indem ge-

meinsam Fragen an den Betrieb ausgearbeitet werden, die die Schülerinnen und Schüler auch 

selber stellen. 

Darüber hinaus können spezielle Elternseminare zum Thema Berufsorientierung und  Übergang 

Schule – Beruf entwickelt werden. Mögliche Inhalte dieser Seminare könnten u.a. sein: wie kön-

nen Eltern ihre Kinder unterstützen, welche Termine und Fristen sind einzuhalten – in Zusam-

menarbeit mit den Schulsozialarbeitern und -arbeiterinnen könnten auch Seminare zu weiteren 

Themen, wie etwa „Pubertät“, „Motivationsprobleme (der Kinder)“, gestaltet werden. Auf diese 

Weise werden Themen aufgegriffen, die für Eltern relevant sind und ihnen im täglichen Umgang 

mit ihren Kindern nutzen. Gleichzeitig erleben Eltern im Rahmen solcher Veranstaltungen die 

Schule als einen Ort, an dem sie Hilfe und Unterstützung erfahren. Damit erhöht sich die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie sich auch bei Schwierigkeiten hinsichtlich des Übergangs ihrer Kinder in 

das Berufsbildungssystem an die Schule bzw. an die Job Coaches wenden. 

Es ließen sich Aktivitäten ausbauen, bei denen Eltern als Experten mitwirken können. Dies könn-

te beispielsweise eine Arbeitsgemeinschaft zur Berufsorientierung sein. Durch eine solche Grup-

pe könnten die bereits vorhandenen Instrumente, wie z.B. das Üben von Vorstellungsgesprä-

chen, das Verfassen von Bewerbungen, oder anderes unterstützt werden. Auch könnten die El-

tern stärker in die Betreuung von BOZ-Bausteinen einbezogen werden. Zusammen mit den Schü-

lerinnen und Schülern könnten auch Schülerfirmen gegründet werden, die von Eltern als Exper-

ten unterstützt werden. 

Verankerung der Elternarbeit an der Schule 

Auch wenn Elternarbeit von allen Schulen als wichtig bewertet wird, fehlt ein sichtbares bzw. 

nach außen wahrnehmbares (und schriftlich expliziertes) Konzept, wie eine umfassende Eltern-

arbeit umgesetzt werden kann. Es ist daher sinnvoll, ein umfassendes Aktivierungskonzept für 

Eltern an den einzelnen Schulen zu entwickeln. Dazu sollten Angebote erarbeitet werden, die für 

die Eltern interessant sind und auf Nachfrage stoßen, wie beispielsweise das Elterntraining.  

Ein solches Konzept sollte von verschiedenen Akteuren, beispielsweise Lehrerinnen und Lehrern, 

Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern, Job Coaches, Elternbeiräten etc., an der Schule gemein-

sam erstellt werden. Die Berufsorientierung kann dabei einen Teilaspekt dieses umfassenden 

Konzeptes darstellen. Generell könnten alle „Formen der Elternarbeit“ – wie zuvor benannt – 

hier zum Tragen kommen. 

Die Schulen müssten sich für die Eltern (stärker) öffnen und sollten auf die Eltern zugehen, indem 

sie Angebote vorhalten, die bei den Eltern auf Interesse stoßen und die die Eltern auch (zeitlich) 

wahrnehmen können. Sprechzeiten sollten am Abend oder an Samstagen stattfinden. Prinzipiell 

sollte in diesem Zusammenhang auch eine regelmäßige Rückmeldung zu den Noten, zum Verhal-

ten etc. über die Schüler an die Eltern, beispielsweise auch per Email, erfolgen.  
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Elternabende können vom Klassenlehrer bzw. von der Klassenlehrerin in einer „angenehmen 

Atmosphäre“ und mit gemeinsamen Aktivitäten – etwa gemeinsames Kochen – gestaltet wer-

den. Zur Elternarbeit der Schule gehört auch die aufsuchende Elternarbeit. Etwa in den Fällen, in 

denen die Eltern auch diese „attraktivierten“ Besuchs- und Teilnahmeangebote nicht wahrneh-

men und sozusagen „der Schule ihrer Kinder (weiterhin) fernbleiben“. 

Der Job Coach kann die Klassenlehrer und -lehrerinnen bei der Vorbereitung und Ausrichtung 

diese Elternabende in angenehmer(er) Atmosphäre unterstützen und diese Gelegenheit nutzen, 

um über die eigenen Aktivitäten und Termine zu berichten. Für die Job Coaches sind von den 

aufgezählten Aspekten vor allem auch die Sprechzeiten am Abend oder an Samstagen interes-

sant. Auch der Aspekt der aufsuchenden Elternarbeit spielt für sie eine Rolle. 

Elternarbeit ist Teamarbeit 

Die aufsuchende Elternarbeit wird von den Job Coaches durchweg als sinnvoll betrachtet. Da den 

Job Coaches nur relativ wenige zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Elternarbeit, 

vor allem die aufsuchende Elternarbeit, zu realisieren, sollte diese Arbeit als Teamarbeit gestaltet 

werden. Vor allem ein Team von zwei Personen (Mann und Frau) kann flexibel auf verschiedene 

Situationen reagieren. Eine solche Tandemlösung könnte aus dem Klassenlehrer/ der Klassenleh-

rerin und dem Job Coach bestehen. Gerade bei Familien mit Migrationshintergrund ist ein ge-

mischtes Team sinnvoll, um auf Vater und Mutter gezielt eingehen zu können und die höflichen 

Umgangsformen zu wahren. 

Weiterbildungen für die gemeinsame Elternarbeit nutzen: Angebotene Weiterbildungen für El-

ternarbeit sollten von Job Coaches, Lehrerinnen und Lehrern und Sozialarbeiterinnen und Sozial-

arbeitern (vermehrt) genutzt werden, um die Elternarbeit an der Schule (weiter) zu entwickeln. 

So können neue Konzepte gemeinsam kennengelernt und umgesetzt werden. Dabei können 

auch die Elternbeiräte einbezogen werden. 

in einem Elterntraining können als Dialog anzulegende Veranstaltung(en) oder – am Thema Be-

rufsorientierung/ Berufsfindung orientierte – Konzepte der „Selbstbefähigung“ angeboten und 

Eltern-Kind-Beziehungen damit gestärkt werden (etwa durch Rollenspiele, um Kommunikations-

möglichkeiten bei Störungen zu entwickeln). Neben klassischen Elementen, wie die Inhalte der 

schulischen Berufsorientierung („was will ich, was kann ich, was ist möglich?“), „die Entwicklung 

der Kinder/ Schülerinnen und Schüler in der Schule“ oder auch „gesellschaftlicher Wandel“, kann 

es auch darum gehen, die Berufsorientierung als Lebensabschnitt zu verstehen (und nutzbar zu 

machen). Das Elterntraining könnte als weiteres Modul für die Job Coaches entwickelt und zum 

„Regelinstrument“ werden110, das entweder von den Job Coaches selbst umgesetzt wird oder 

über die Job Coaches angeboten wird. In beiden Umsetzungskonstellationen bestünde neben 

dem Bedarf, dieses Instrument für die Arbeit der Job Coaches zu gestalten, auch die Notwendig-

keit, entsprechende Unterstützung zur Verfügung zu stellen (Fortbildung). 

                                                      
110

 JC D. 
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Elternbeiräte als Multiplikatoren: Eltern wissen in aller Regel sehr gut über die Probleme anderer 

Eltern Bescheid. Daher haben sie meist mehrere Ideen, wie andere Eltern am besten ansprech-

bar sind. Gerade wenn im Elternbeirat Eltern aus verschiedenen Milieus vertreten sind, kann dies 

bei der Ansprache verschiedener Gruppen von Eltern genutzt werden. 

Es gibt in keiner Schule eine spezielle Strategie, um Interkulturalität in der Elternarbeit zu be-

rücksichtigen. Davon ausgenommen sind selbstverständliche Höflichkeitsformen. Es sollten für 

Job Coaches, aber auch für Klassenlehrerinnen und -lehrer und Sozialarbeiterinnen und Sozialar-

beiter im Sinne der Verankerung von Elternarbeit an der Schule und des Ausbaus von Teamarbeit 

in der Elternarbeit, verstärkt interkulturelle Seminare angeboten werden.  
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II.5 Schülersicht (Befragung der Schülerinnen und Schüler) 

Ziel des an den Schulen durchgeführten Job Coach-Projektes ist es, für Schülerinnen und Schüler 

der Haupt- und Realschulzweige bereits während der Regelschulzeit eine Anschlussperspektive 

für den Übergang in eine Berufsausbildung zu schaffen. Die Job Coaches sollen dazu an den 

Schulstandorten die bereits vorhandene Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler stär-

ken bzw. entwickeln. 

Um Hinweise auf die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler zu erhalten, wurde eine 

Befragung durchgeführt, in der Aussagen über die Berufsorientierung und die Tätigkeit Job Coa-

ches aus ihrer Sicht sowie ihre Perspektiven für die Zeit nach der Schule erhoben wurden.  

Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, richtete sich die Befragung an alle Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufe 8 sowie an die Schülerinnen und Schüler im Haupt- und Real-

schulzweig der Jahrgangsstufen 9 und 10. 

Zur Befragung: Konzeption, Gestaltung und Realisierung des Fragebogens/ der 

Fragen an die Schülerinnen und Schüler  

Gestaltung der Fragen und des Fragebogens 

Prämissen für die Gestaltung der Befragung, der Fragen, wie auch des gesamten Fragebogens, 

waren inhaltlich und auch dem Umfang nach, diese möglichst „schülergerecht“ zu realisieren. 

Das bedeutet u.a. klare und nicht zu viele Fragen, aber beispielsweise auch ein übersichtliches 

Design/ Layout des Fragebogens. Auch die Wortwahl war zu beachten. Sie sollte der Lebenswelt 

der Jugendlichen/ Schülerinnen und Schüler entsprechen. Bei dieser Art der Befragung war zu-

dem geboten, offene Fragen möglichst minimiert einzusetzen bzw. „angemessen“ zu dosieren. 

Die antwortenden Schülerinnen und Schüler wurden zunächst in einer Begrüßung über die Ab-

sicht des Fragebogens informiert und über die Regeln für das Ausfüllen (Einleitungs- und Erklä-

rungssatz). In der Abschlussformel finden sich neben dem obligatorischen Dank für die Mithilfe 

und den selbstverständlichen Vertraulichkeitshinweis (Datenschutz) auch persönliche Wünsche 

für die berufliche Zukunft.111  

Aufbau des Fragebogens 

Als „Warm up“, und um die Schülerinnen und Schüler für die Fragen bzw. die Befragung zu inte-

ressieren, wurde – nach allgemeinen Fragen zum Personenstand und zur Berufsorientierung – 

zur Eröffnung des spezifischen Fragenkanons die ganz direkte und lebensweltnahe Frage nach 

dem Wunschberuf gestellt112. Sie führt direkt ins Thema und ist doch ganz nah bei den Schülerin-

nen und Schülern. Die Idee einer so eröffnenden, einfachen und direkten Frage war zugleich 

auch, bereits an dieser Stelle eine Einschätzung über die bereits erfolgte Berufsorientierung bzw. 

über deren „Grad“ zu ermöglichen. Denn „reflektiertere“, präzise Antworten, wie etwa „Logistik-

                                                      
111 Siehe Fragebogen im Anhang, Anlage 2. 
112 Siehe ebd., Frage 15. 
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facharbeiter“, deuten eher auf eine entsprechende berufliche Orientierung nach Wünschen und 

Möglichkeiten hin, als es etwa „Pilot“ oder „Starkoch“ vergleichbar aufzeigen würden113.  

Hieran schließt sich der Fragenkomplex Berufsorientierung mit weiteren Fragen an. Insbesonde-

re auch mit einer ausdrücklich als Bewertungsabfrage (hier konnten die Schülerinnen und Schü-

ler Schulnoten verteilen) konzipierten Zuordnung derer, die die Schülerinnen und Schüler bei 

ihrer Berufsorientierung unterstützen sol(t)len114. Ein weiterer Fragenbereich fokussiert, wobei 

die Job Coaches die Schülerinnen und Schüler unterstützen und über welche Themen gesprochen 

wurde. Schließlich wurde die Nutzung der Angebote zu beruflichen Orientierung auch außerhalb 

der Schule erhoben und nach den Anschlussplänen und Zukunftswünschen der Schülerinnen und 

Schüler für die Zeit nach ihrer Schulzeit gefragt.  

Umsetzung der Befragung 

Die Vorbereitungen für die Befragung der Schülerinnen und Schüler fanden ab Februar 2011 

statt. Bereits früh erfolgte die Entscheidung, die Erhebung als Online-Befragung zu realisieren. 

Hierbei ließ sich die wissenschaftliche Begleitung u.a. davon leiten, dass ein solches Konzept auch 

medial ansprechend(er) für die Schülerinnen und Schüler sein würde. Das Arbeiten am und mit 

dem Computer wird mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit (und auch zu einer wichtigen 

Kompetenz für Schülerinnen und Schüler) und kann in Schulen gut genutzt werden. Die beteilig-

ten Schulen verfügen – wie dies inzwischen in aller Regel an allen Schulen gewährleistet ist – 

über eine solide EDV-Ausstattung, die somit ideal für die Online-Befragung genutzt werden kann. 

Darüber hinaus ist ein im Netz verfügbarer Fragebogen jederzeit einsetzbar und kann flexibel 

ausgefüllt werden: Die Lehrerinnen und Lehrer, wie auch die Job Coaches, konnten die Beant-

wortung klassen- oder gruppenweise nach ihren Planungen und Ressourcen über einen längeren 

Zeitraum (von fast acht Wochen) eigenständig gestalten, so die hierzu angestellte Ausgangsüber-

legung.  

Für die zeitliche Konzeption der Befragung war die Schuljahresplanung maßgeblich. Das Schuljahr 

endete mit Beginn der Sommerferien in Hessen Ende Juni 2011 (am 27. Juni 2011). Damit die 

Vorteile der Online-Befragung maximal genutzt werden konnten, wurde der Beginn der Befra-

gung frühzeitig auf Anfang Mai 2011 terminiert. Der Fragebogen wurde am 4. Mai 2011 freige-

schaltet. Die Online-Befragung fand an den beteiligten Schulen in der Zeit vom 4. Mai bis zum 24. 

Juni 2011 statt. In einem begleitenden Schreiben115 wurden die Job Coaches und die Schulen von 

der wissenschaftlichen Begleitung zu Beginn der Befragung u.a. über das Verfahren der Befra-

gung, die Nutzung des Online-Fragebogens inklusive technischer Details (Herunterladen und Ab-

                                                      
113 Realistische Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler sprechen eher für eine gelingende Berufsorientierung. 

Die Antworten weisen so auf eine vorhandene oder noch eher unentwickelte Berufsorientierung der antworten-

den Schülerinnen und Schüler hin. Auf diese Weise könnte also schon mit dieser ersten Abfrage recht viel über die 

Schülerinnen und Schüler in Erfahrung gebracht werden – insoweit schien es verhältnismäßig, hierfür eine offene 

Frage (bei grundsätzlich nur einem Item) „zuzulassen“. 
114 Siehe Fragebogen, Fragen 16 bis 24. In der in Frage 24 formulierten Abfrage wurde zusätzlich eine freie Ergän-

zung ermöglicht.  
115 Dem Schreiben lag ein Informationsblatt mit einer Kurzanleitung bzw. mit Hinweisen zum Aufrufen, Ausfüllen und 

Versenden des Online-Fragebogens sowie der Kontaktdaten bei. 
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schicken des ausgefüllten Online-Fragebogens) und über die Befragungsdauer informiert. In ei-

nem Elternbrief wurde das Ziel der Befragung erläutert und auf die vollständig anonymisiert er-

folgende Auswertung hingewiesen. Die Befragung und der Eingang der Fragebögen erfolgten 

störungsfrei. Die Befragung wurde wie vorgesehen am 24. Juni 2011 beendet. 

Auswertung allgemein 

Innerhalb des Befragungszeitraums, also bis zur Schließung der Befragung Ende Juni 2011, gingen 

insgesamt 827 Fragebögen ein, die als Datensätze generiert wurden. Bei der Bereinigung zeigte 

sich eine sehr geringe Fehlerquote. Von den insgesamt vorliegenden Fragebögen konnten ledig-

lich 34 wegen einer zu geringen Zahl beantworteter Fragen116 oder aus anderen Gründen117 nicht 

in die Auswertung einbezogen werden. Diese geringe Fehlerquote von etwas über 4 Prozent 

spricht für das umgesetzte Befragungskonzept und die Gestaltung der Fragen und des Fragebo-

gens. Ganz offensichtlich konnte die Befragung die Schülerinnen und Schüler ansprechen und 

wurde von ihnen auch ernst genommen.  

Fragen zur Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler 

Im ersten spezifischen Teil der Befragung wurden die Schülerinnen und Schüler darum gebeten, 

allgemeine Fragen zu Berufsorientierung zu beantworten und ihren Wunschberuf zu benennen.  

Die Auswertung der 793 „gültigen“ Fragebögen ergibt zunächst ein allgemeines Bild zum Perso-

nenstand und zur Berufsorientierung. Den jeweiligen Höchstwerten aus den Antworten der Schü-

lerinnen und Schüler nach, sind die befragten – bzw. treffender: die antwortenden – Schülerin-

nen und Schüler überwiegend weiblich118, besuchen mehrheitlich die achte Klasse119 und stre-

ben einen Realschulabschluss120 an. Sie wissen eher weniger, wie der Stellenmarkt zur Zeit aus-

sieht121, aber haben Kenntnisse darüber, wie Betriebe ihre Auszubildenden aussuchen122. Über 

einen Beruf haben sie sich bereits selbst informiert, bestätigen fast siebzig Prozent der befragten 

Schülerinnen und Schüler.  

                                                      
116 Nicht in die Auswertung einbezogen wurden die Fragebögen, in denen weniger als 50 Prozent der Fragen beant-

wortet wurden. 
117 Im Rahmen der Bereinigungsarbeiten wurden auch solche Fragebögen verworfen, die überwiegend offensichtlich 

nicht ernst gemeinte Antworten (erkennbar vornehmlich an den freien Eingaben) enthielten. 
118 Antwortende Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht: 52 Prozent weiblich und 48 Prozent männlich. 
119 Die Auswertung zeigt folgende Verteilung: 8. Klasse 316 (entspricht einem Anteil von 40 Prozent), 9. Klasse 274 

(35 Prozent) und 10 Klasse 200 (25 Prozent) Schülerinnen und Schüler (drei Schülerinnen und Schüler haben bei 

dieser Frage 4 keine Angabe gemacht). Die Schülerinnen und Schüler sind überwiegend in den Jahren 1996 (270) 

und 1995 (239) geboren.  
120 Siehe Frage 3 im Fragebogen. Nach den Angaben der Schülerinnen und Schüler werden diese „wahrscheinlich 

folgenden Schulabschluss erreichen“: 447 den Realschulabschluss, 118 den Hauptschulabschluss (Klasse 9), 21 den 

erweiterten Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss Klasse 10), 37 die Versetzung nach Klasse 11, 46 das Facha-

bitur/ die Fachhochschulreife und 111 das Abitur/ die Hochschulreife. Sechs Schülerinnen und Schüler geben an, 

voraussichtlich keinen Schulabschluss zu erreichen. Sieben Schülerinnen und Schüler haben diese Frage nicht be-

antwortet. 
121 Dies gaben mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Schülerinnen und Schüler an.  
122 Immerhin fast 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler bekunden: „Ich weiß, wie Betriebe ihre Auszubildenden 

aussuchen“ (Frage 7 des Fragebogens). 
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In Bezug auf die Mobilität besteht die Bereitschaft, für die Arbeit umzuziehen oder längere Fahr-

zeiten in Kauf zu nehmen123. Die Schülerinnen und Schüler kennen die beruflichen Möglichkei-

ten, die sie nach der Schule haben124 und wissen, was sie an Voraussetzungen mitbringen müs-

sen, um in ihrem gewünschten Beruf arbeiten zu können125. Gesundheitliche oder andere Grün-

de stehen dem nicht entgegen – auch diese Aussage wird ganz deutlich überwiegend getroffen.  

Die Schülerinnen und Schüler kennen mehrheitlich Berufe, die zu ihnen passen126, sind überwie-

gend aber durchaus auch daran interessiert, über andere bzw. weitere Berufe mehr zu erfahren.  

Immerhin mehr als ein Viertel der Schülerinnen und Schüler (27 Prozent) haben aber noch kei-

nen Beruf kennengelernt, der zu ihnen passt. In einer Detailanalyse wurde zu diesem Bedarf er-

gänzend geprüft, ob es sich dabei bevorzugt um Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 handelt. 

Die Auswertung zu dieser Frage zeigte jedoch keine entsprechende Signifikanz, Sondern ent-

spricht den bereits für Verteilung nach Klassenstufen insgesamt für die Befragung benannten 

Anteilen127. D. h., von den Schülerinnen und Schülern, die angegeben haben, noch keinen pas-

senden Beruf für sich zu kennen, sind bzw. waren zum Zeitpunkt der Befragung 37 Prozent in der 

achten Klasse, 39 Prozent in der 9. Klasse und 24 Prozent in der 10. Klasse.  

Den eigenen Angaben nach zeigen sich die Schülerinnen und Schüler somit in den mit dem Fra-

gebogen abgefragten Dimensionen als „durchweg gut“ berufsorientiert. Dieser Befund wird von 

den Auswertungsergebnissen zu den von den Schülerinnen und Schülern genannten Plänen für 

die Zeit nach dem Schulabschluss und (berufliche) Zukunftswünsche128 ergänzt und bestätigt.  

                                                      
123 Diese Aussage wird aber nur leicht mehrheitlich getroffen (nur für 23 Prozent trifft die Aussage „sehr stark“, für 

35 Prozent „stark“ zu). Immerhin 42 Prozent sehen für sich diese Bereitschaft eher weniger (30 Prozent) oder nicht 

(12 Prozent). 
124 Dies geben so mehr als 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler bei der Befragung an. 
125 Ganz deutlich, mit über 85 Prozent, bestätigen dies die Schülerinnen und Schüler für sich.  
126 Diese Aussage treffen mehrheitlich 73 Prozent der Schülerinnen und Schüler. 
127 Siehe oben, S. 73, Fn. 123. 
128 Fragen 40 und 41 des Fragebogens.  
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Abb. 9: Was planen die Schülerinnen und Schüler für die Zeit nach dem Schulabschluss) (Pro-
zentuale Aufteilung der Nennungen, n=729)  

 

Die Übersicht zeigt ganz deutlich die beiden „Favoriten“ bei den Anschlussplänen der Schülerin-

nen und Schüler. Überwiegend möchten die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Schule 

bzw. an den Schulabschluss eine Ausbildung zu beginnen. Ebenso ausgeprägt möchten sie einen 

besseren Schulabschluss erlangen. Dies korrespondiert auch mit dem abgefragten „größten 

Wunsch für die (berufliche) Zukunft“. Bei der Frage konnte nur eine Antwort129 ausgewählt wer-

den, um eine eindeutige Präferenz zu generieren. Danach wünschen sich die Schülerinnen und 

Schüler vor allem, nie arbeitslos zu werden. Außerdem möchten sie weiter lernen und sich ent-

wickeln130. Immerhin 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler geben als größten Wunsch für 

ihre (berufliche) Zukunft an, in der Region zu bleiben. Neben der – geringen – Zahl der noch Un-

entschlossenen geben 15 Prozent an, „etwas ganz anderes machen“ zu wollen. Wie sich bei der 

vollumfänglichen Durchsicht der unter dieser Zuordnung möglichen freien Texteingabe zeigte, 

trugen sich hier überwiegend die Schülerinnen und Schüler ein, die angegeben haben, voraus-

sichtlich die Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife131 zu erlangen.132  

                                                      
129 Daher wurde auch: „größter Wunsch“ als Frage formuliert bzw. vorgegeben. 
130 Diese beiden Nennungen machen quantitativ den größten Anteil aus („nie arbeitslos werden“ 35 Prozent und 

„immer weiter lernen...“ 28 Prozent). „Nie wieder etwas mit der Schule zu tun zu haben“ ist gerade einmal für 20 

Schülerinnen und Schüler (knapp 3 Prozent) der größte Wunsch. Immerhin 78 Schülerinnen und Schüler „möchten 

einfach nur Geld verdienen“ (fast 11 Prozent).  
131 Siehe oben, S. 73, Fn. 123. 
132 Auch fanden sich in den Antworten vielfach Dopplungen der weiteren Posten. Da sich diese prozentual analog zu 

diesen verhalten und nur einen geringen Anteil ausmachen, wurde auf eine nachträglich bereinigende Zuordnung 

– bei der sich die in der Übersicht genannten Anteile kaum verändern – für diese Darstellung verzichtet. 
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Die Frage nach ihrem Wunschberuf133 beantworteten alle Schülerinnen und Schüler. Ein überaus 

erfreuliches Ergebnis, mit dem nochmals der konzeptionelle Ansatz der Befragung bestätigt wur-

de. Anhand der Angaben können weitere Hinweis auf die Berufsorientiertheit der befragten 

Schülerinnen und Schüler gewonnen werden, ebenso wie aufgrund der ausführlichen Analyse 

der als „freie Texteingabe“ generierten Antworten. Bis auf sehr wenige Ausnahmen wurden 

durchgängig bestehende Berufe benannt, zum Teil in der offiziellen Nomenklatur.134 Auch fanden 

sich nur sehr wenige, eher „unrealistisch“ erscheinende Berufs-„Traum“-Ziele. Nur in wenigen 

Fällen konnte (noch) kein Wunschberuf genannt werden135.  

Als Zwischenfazit kann bis hierher konstatiert werden: Anhand der Antworten der Schülerinnen 

und Schüler kann bei ihnen von einer vorhandenen Berufsorientierung ausgegangen werden. Sie 

wollen überwiegend eine Ausbildung beginnen oder weiterführende Schulen, im Hinblick auf 

einen späteren Beruf, besuchen. Nur sechs Prozent der Befragten sind „unorientiert“ bzw. un-

entschlossen. Auch „nur jobben“ ist lediglich für ganz wenige Schülerinnen und Schüler ein 

Wunsch. 

                                                      
133 Siehe Fragebogen, Frage 15. 
134 Bemerkenswert ist auch, dass trotz der möglichen freien Texteingabe durchgängig allein ein Beruf genannt wur-

de. Es wäre zu erwarten gewesen, dass mehrere Optionen benannt werden.  
135 Wie etwa: „Ich weiß es noch nicht genau mir gefallen viele Berufe.“, oder „ich bin mir unsicher.“ Es fanden sich 

auch einige, sicherlich weniger ernst zu nehmende, „kuriose“ Antworten, wie etwa „Chiller“, oder „Hartz 4 und der 

Tag gehört dir“ – diese stellten aber absolute Ausnahmefälle dar. Insgesamt lag der Anteil der Antworten, in denen 

(noch) kein Wunschberuf genannt wurde, unter vier Prozent.  
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Schulnoten für die „Unterstützer“ – wie bewerten die Schülerinnen und Schüler die 
Unterstützung bei der Berufsorientierung? 

In diesem Fragenkomplex werden die Schülerinnen und Schüler danach gefragt, wer sie bei der 

Berufsorientierung unterstützt. Bei diesen Fragen136 konnten sie für die Personen und Institutio-

nen vergeben, die sie bei der Berufsorientierung unterstützen (sollen).  

Abb. 10: Wie bewerten die Schülerinnen und Schüler die Unterstützung bei der  
Berufsorientierung? (durchschnittliche Bewertung der Schülerinnen und Schüler 
nach Schulnoten) 

 

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in ihrer Berufsorientierung am besten von den Eltern 

unterstützt137, danach von Freunden und Bekannten. Insgesamt vergeben sie über alle „Unter-

stützer“ mindestens ein „Befriedigend“. Die Job Coaches finden sich in der Gesamtbefragung 

eher im Mittelfeld. Auf den letzten Plätzen befinden sich die Berufsberatung der Agentur für 

Arbeit und die Lehrerinnen und Lehrer (Klassenlehrerinnen und -lehrer138 und Arbeitslehre-

Lehrerinnen und Lehrer). Da es sich bei dieser Bewertung auch um Sympathiebekundungen han-

delt, war insbesondere die Aussage zu den Job Coaches noch einmal genauer zu gewichten. 

Nämlich danach, wie viele Schülerinnen und Schüler schon Kontakt mit den Job Coaches haben 

bzw. hatten. Hierfür bietet die in Frage 38 enthaltene Quantität die Möglichkeit, den Wert für die 

Job Coaches zu adjustieren. Die Notenverteilung bleibt auch in dieser Auswahl („Filter“) insge-

samt gleich. Allerdings ergibt sich – als einzige – eine signifikante Abweichung: Die Job Coaches 

                                                      
136 Siehe Fragebogen, Fragen 16 bis 23. 
137 Der „kleinste“ Balken zeigt die beste Bewertung der Schülerinnen und Schüler (nach Schulnoten). 
138 Wiewohl dies für die vorliegende Auswertung nicht zentral ist: Bei der Bewertung der Klassenlehrer und –

lehrerinnen ist zu beachten, dass die Befragung just in die Zeit der Zeugnisse (bzw. Zeugnisnotenvergabe) fiel. 
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werden deutlich besser bewertet: Nach den Eltern fühlen sich diese Schülerinnen und Schüler 

am besten von den Job Coaches unterstützt.  

Die Schülerinnen und Schüler geben ergänzend an, dass sie sich noch mehr Unterstützung von 

den Eltern (steht an erster Stelle) und von den Job Coaches wünschen. Die in der in Frage 24 er-

möglichte zusätzliche freie Ergänzung wurde nur von wenigen Antwortenden genutzt. Diese 58 

Antworten (etwa 8 Prozent) benennen überwiegend in gleicher oder ähnlicher Bezeichnung die 

bereits in den Antwortmöglichkeiten genannten Personen bzw. Institutionen.139  

Abb. 11: Von wem wünschen sich die Schülerinnen und Schüler mehr Unterstützung bei ihrer 
Berufsorientierung? (Angaben in Prozent) 

 

Schülersicht auf die Arbeit der Job Coaches – worin fühlen sich die Schülerinnen und Schüler von 

den Job Coaches am meisten unterstützt? 

Genauer nachgefragt wurde mit dem Fragebogen, in welchen Fällen die Job Coaches für die 

Schülerinnen und Schüler Ansprechpartner sind bzw. waren. Insbesondere wurde eine Gewich-

tung abgefragt, bei welchen „berufsorientierenden Tätigkeiten“ und Aktivitäten zum Übergang in 

die Ausbildung sich die Schülerinnen und Schüler von den Job Coaches unterstützt fühlen. Die 

folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Bereiche der Unterstützungstätigkeit und vi-

sualisiert, in welchem Maß sich die Schülerinnen und Schüler jeweils unterstützt fühlen. 

                                                      
139 Sie wurden dementsprechend im Rahmen der Bereinigungsarbeiten dort jeweils zugeordnet, was wiederum an-

gesichts der geringen Zahl keine signifikanten Änderungen in den Verteilungen zum Ergebnis hatte. 
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Abb. 12: Wobei unterstützen die Job Coaches die Schülerinnen und Schüler aus deren Sicht? 
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Hinweis: Die Höhe der Balken entspricht dem angegebenen Maß an Unterstützung – wenig bis starke Unterstüt-

zung)
140

 

Der Job Coach an ihrer Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler am stärksten dabei, In-

formationen über Berufe und über Betriebe zu erhalten und Kontakte herzustellen141. Darüber 

hinaus gaben die Schülerinnen und Schüler an, mit den Job Coaches vor allem auch über schuli-

sche Fragen wie etwa Notenprobleme, Pünktlichkeit oder auch Anwesenheit zu sprechen142 und 

auch über „Probleme mit Lehrern“. Damit bestätigt sich, dass die Job Coaches in ihrer Schule 

eingebunden sind und in dieser Rolle ihre Aufgabe in diesem Kontext sensibel und schulbezogen 

bestimmen müssen. Sehr häufig wurde von den Schülerinnen und Schülern die Option der Frei-

textantwort in dieser Frage (35) genutzt, um darauf hinzuweisen, dass bis dato noch kein (per-

sönliches) Gespräch mit dem Job Coach geführt wurde. Vielfach baten Schülerinnen und Schüler 

aus den Gymnasialzweigen an dieser Stelle, dass sie ebenfalls gerne das Angebot der Job Coa-

ches nutzen möchten. Die Schülerinnen und Schüler haben recht zahlreich auch das Angebot 

wahrgenommen, im Fragebogen ihre Wünsche an den Job Coach zu formulieren143 und in ihren 

Antworten angegeben, dass sie sich weiter und mehr Unterstützung durch die Job Coaches wün-

schen – insbesondere bei den betrieblichen Kontakten (Praktika, Ausbildung). Eine Antwort 

                                                      
140 Die Werte wurden aus den Antworten zu den Fragen 25 bis 34 des Fragebogens ermittelt. Anhand der Häufigkeit 
der Angaben zu der von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommenen Unterstützung nach den Graden „sehr 
stark“ ... bis „überhaupt nicht“ wurde jeweils ein Mittelwert aus diesen Wertungen errechnet,  um diese grafisch dar-
stellen zu können.  
141 Dies wurde auch anhand der Antworten zur Frage 36 bestätigt, in der die Schülerinnen und Schüler darum gebe-

ten wurden, die wichtigsten Gesprächsthemen mit den Job Coaches zu benennen.  
142 Recht häufig wurde in Frage 35 auch die Antwortoption (es war möglich, mehrere Antworten auszuwählen) „Et-

was anderes, zu dem ich hier nichts sagen möchte“ ausgewählt. Ein Hinweis auf die Vertrauensrolle und damit 

auch Verantwortung, die den Job Coaches in ihrer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zukommt. 
143 Vielzahlig fanden sich dabei auch Lob und Dank an die Job Coaches – eine wichtige Bestätigung für die Arbeit.  
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bringt es vielleicht ganz pragmatisch auf den Punkt: „ich wünsche mir vom Job Coach, dass er mir 

dabei hilft, einen Job zu finden“. 

Gesamtfazit aus der Auswertung der Befragungsergebnisse 

Die ausgewerteten Ergebnisse der Befragung liefern wichtige Hinweise zur Berufsorientierungs-

arbeit und zur Unterstützung der Übergänge der Schülerinnen und Schüler nach der Schule. Ein 

wichtiger Ansatzpunkt (vielleicht auch schon als ein Ergebnis der bisher an den Schulen geleiste-

ten Arbeit) ist dabei die in dieser Befragung deutlich gewordene Priorität der Schülerinnen und 

Schüler, eine Ausbildung aufzunehmen bzw. sich schulisch weiterzuentwickeln.  

Die Schülerinnen und Schüler zeigen sich anhand dieser Befragung beruflich orientiert und moti-

viert, bzw. motivierbar. Dieser Stand sollte unbedingt erhalten werden, um weiter auf dieser 

Grundlage mit den Schülerinnen und Schüler arbeiten zu können. Um die Berufsorientierung und 

Motivation weiter auszubauen, könnten „orientierte Schüler“ – sozusagen als „Job Scouts“ - ih-

ren Mitschülerinnen und Mitschülern, ggf. auch in tieferen Jahrgangsklassen, von ihren (betrieb-

lichen) Erfahrungen berichten. 

Zusammen mit der „Frequentierungsquote“ und der Nachfrage nach den Job Coaches durch die 

Schülerinnen und Schüler ist eine Wirksamkeit der geleisteten Arbeit der Job Coaches in den 

Schulen indiziert. 

Job Coaches sind für die Berufsorientierung (fast) genauso gefragte Ansprechpartner für die 

Schülerinnen und Schüler wie deren Eltern. Für die Schülerinnen und Schüler ist der Job Coach an 

ihrer Schule für sie in erster Linie Ansprechpartner dafür, Informationen über Berufe und über 

Betriebe zu erhalten. Auch die Schülerinnen und Schüler aus den Gymnasialzweigen möchten 

das Angebot der Job Coaches nutzen. 
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II.6 Berufswahlkompetenz (Befragung der Schülerinnen und Schüler) 
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Allgemeines 

In Rahmen einer Abschlussarbeit an der HSU/UniBw (Masterarbeit) wurde ein Messinstrument 

zur Berufswahlkompetenz (BWK) entwickelt (Gieske/ Lange 2011), das im Zuge der Erhebungen 

der wissenschaftlichen Begleitung an den Schulen im Landkreis Hersfeld eingesetzt wurde.  

Untersuchung 

Für die Untersuchung wurden Gesamtschülerinnen und -schüler des Haupt-und Realschulzweiges 

der Sekundarstufe I des Gesamtschulzweiges im Landkreis Hersfeld-Rotenburg befragt. Insge-

samt wurden acht Schüler der achten und neunten Jahrgangstufe befragt. Diese Schüler wurden 

als Stichprobe ausgewählt, da sie Gesamtschulen besuchen, die am XENOS-Modellprojekt teil-

nehmen. Ausgewählt wurden die Schülerinnen und Schüler von den Job Coaches der jeweiligen 

Schulen. Diese sollten kurz vor der Befragung jeweils zwei Schüler zufällig (im besten Fall einen 

weiblichen und einen männlichen Schüler) auswählen. 

Insgesamt besuchten die Schülerinnen und Schüler vier unterschiedliche Schulen im Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg. Dazu zählten die Blumensteinschule in Wildeck-Obersuhl, die Gesamtschule 

Geistal in Bad-Hersfeld, die Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg und die Brüder-Grimm-

Gesamtschule in Bebra. Sechs von acht Schülerinnen und Schülern besuchten die achte Jahr-

gangsstufe und zwei von acht die neunte Jahrgangsstufe. Aufgrund koordinativer Schwierigkei-

ten waren davon fünf Personen weiblichen und drei Personen männlichen Geschlechts. Somit 

sind in dieser Untersuchung die weiblichen Personen überrepräsentiert und die männlichen Per-

sonen unterrepräsentiert. 

Die Befragung der Schülerinnen und Schüler erfolgte anhand von Leitfadeninterviews, die mithil-

fe der Transkriptionen ausgewertet wurden. Narrative Gespräche kamen in den Interviews selten 

zustande, da viele Schüler bei der Befragung aufgeregt waren. In besonders schwierigen Fällen 

nutzten die Interviewer verstärkt den Leitfaden und griffen auf erzählgenerierende und ver-

ständnisgenerierende Kommunikationsstrategien zurück. 

 „Messkriterien“ bzw. Kategorien  

Die Bereiche der zu eruierenden Elemente der BWK lassen sich wie folgt gliedern und mit Zuord-

nungen versehen, die dann wiederum „er- bzw. gemessen“ werden können (Definitionen der 

BWK): 

Sozialkompetenz  

Die „Sozialkompetenz beinhaltet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen und Inte-

ressen erfassen und verstehen sowie sich mit Anderen verantwortungsbewusst auseinander set-

zen und verständigen zu können.“ (Preißer 2009, S. 21). Sie wird zur Analyse in die moralische 

Urteilsfähigkeit (ethische Kompetenz) und kommunikative Fähigkeiten unterteilt.  
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Tabelle 2: Sozialkompetenz 

 
Darstellung: Katharina Gieske, Stefanie Lange, Masterarbeit 2011 

235 Bahtović et al. 2005, S. 25; 236 Erpenbeck 2007, S. 231; 237 Garz 2008, S. 88; 238 Bahtović et al. 

2005, S. 25 

Fachkompetenz  

Die Fachkompetenz beschreibt die Fähigkeit des Individuums Aufgaben und Probleme „zielorien-

tiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig lösen“ (Preißer 2009, S. 21) zu können, 

auf der Grundlage seines fachlichen Wissen und Können. Bei der berufspädagogischen Kompe-

tenzdimension Fachkompetenz werden das domänenspezifische Wissen und das inhaltliche Ba-

siswissen (vgl. Tippelt/ Mandl/ Straka 2003, S. 350) als Indikatoren zugeordnet. Zum domänen-

spezifischen Wissen zählt speziell bei der Erfassung der Berufswahlkompetenz das Wissen über 

den Arbeitsmarkt und Wissen über die aktuellen, externen Anforderungen. Zur Erfassung des 

Basiswissens werden grundlegend die PISA-Kompetenzen als Maßstab genutzt.  
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Tabelle 3: Fachkompetenz 

 

Darstellung: Katharina Gieske, Stefanie Lange, Masterarbeit 2011  

241 Baethge et al. 2006, S. 127; 242 Frey 2005, S. 21 

Methodenkompetenz  

Die Methodenkompetenz umfasst den Methodenpool, auf den ein Individuum zurückgreifen 

kann. Dieser steht ihm in unterschiedlichsten Kontexten zur Verfügung. Einige Beispiele werden 

in der folgenden Tabelle benannt. 

Tabelle 4: Methodenkompetenz 

 
Darstellung: Katharina Gieske, Stefanie Lange, Masterarbeit 2011 

243 Erpenbeck 2007, S. 231 
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Selbstkompetenz  

Die Selbstkompetenz impliziert die Reflexionsfähigkeit der eigenen Entwicklung und die Bereit-

schaft diese in Bezug auf individuelle sowie gesellschaftliche Wertvorstellungen weiter zu entfal-

ten (vgl. Preißer 2009, S. 21). Das selbstbestimmte und humane Handeln steht hierbei also im 

Vordergrund. In Bezug auf die Berufswahlkompetenz wurde dieses Handeln in vier Bereiche auf-

geschlüsselt: Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, lebenslanges Lernen, Abstimmung der 

eigenen Voraussetzungen und Reflexion der eigenen Person, Interessen, Wünsche sowie Kompe-

tenzen. 

Tabelle 5: Selbstkompetenz 

 
Darstellung: Katharina Gieske, Stefanie Lange, Masterarbeit 2011 

245 Lumpe 2002, S. 112; 246 Frey 2005, S. 21; 247 Erpenbeck 2007, S. 233; 248 Lumpe 2002, S. 112; 249 

Lumpe 2002, S. 112; 250 Lumpe 2002, S. 111; 251 von Felden 2009, S. 162; 252 Lippegaus-Grünau 

2010, S. 10 

Berufsorientierung 

Eine Kategorie Berufsorientierung umfasst schließlich alle Aussagen der Schüler zu berufsorien-

tierenden Maßnahmen und zum XENOS-Modellprojekt „Interkulturelles Übergangsmanagement 

im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“. 

Eine Kategorie Berufsorientierung umfasst schließlich alle Aussagen der Schülerinnen und Schü-

ler zu berufsorientierenden Maßnahmen und zum XENOS-Modellprojekt „Interkulturelles Über-

gangsmanagement im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“. 
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Im Detail ergaben sich aus/ bei den Befragungen, die im Rahmen der Masterarbeit durchgeführt 

wurden, folgende Ergebnisse anhand der entwickelten Kategorien: 

Ergebnisse 

Zusammenfassung Sozialkompetenz 

Alle befragten Schülerinnen und Schüler besitzen grundlegend die Bereitschaft und Fähigkeit sich 

mit anderen Menschen freundlich sowie verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu 

verständigen. Ausgenommen von den Befragten A und B sind bei allen Befragten Ansätze morali-

scher Urteilsfähigkeit zu erkennen. Sie betonen, dass sie auch schwierige Situationen, die nicht 

leicht zu handhaben sind, bewältigen können (Konfliktfähigkeit). Die Befragten D, E und G beto-

nen weiterhin, dass sie teamfähig sind. Das heißt sie können mit anderen Personen zusammen-

arbeiten, gemeinsam festgelegte Ziele, Regeln und Werte bei der Zusammenarbeit akzeptieren 

und ein angemessenes Wir-Gefühl entwickeln. Im Falle des Befragten G muss jedoch berücksich-

tigt werden, dass der Schüler bei der Bewältigung einer Aufgabe nur teamfähig ist, wenn ihm die 

zu erfüllende Aufgabe Spaß bringt. Dennoch ist die moralische Urteilsfähigkeit besonders bei den 

Befragten E und G ausgeprägt. Neben der Team- und Konfliktfähigkeit besitzen sie nach eigenen 

Aussagen Durchsetzungsvermögen und können sich in eine Gruppe integrieren. Die Befragten E, 

F, G und H können als kommunikationsfähig eingeschätzt werden. Sie verfügen über Techniken, 

die ihnen bei der Gesprächsführung behilflich sind. Grundlegend sind die Schüler sozialkompe-

tent. Die Sozialkompetenz ist jedoch bei allen Befragten und besonders bei den Befragten A und 

B noch ausbaufähig. Vor allem kommunikative Fähigkeiten und die dazugehörigen Techniken 

sollten im berufsorientierenden Unterricht gelernt und trainiert werden. 

Zusammenfassung Fachkompetenz 

Lediglich zwei der acht Schüler besitzen eine angemessene, fachliche Kompetenz in Bezug auf die 

Berufswahlkompetenz. Bei einem dieser Schüler (E) ist diese Fachkompetenz seinem Interesse an 

dem Wunschberuf zuzuschreiben. Über allgemeine berufliche Informationen, beispielsweise zu 

dem regionalen Arbeitsmarkt, verfügte er dem Interview nach zu urteilen nicht. Der Schüler A 

war der einzige, der eine ausgeprägte Fachkompetenz und aufgrund von Informationsrecherchen 

Kenntnisse über den regionalen Arbeitsmarkt besaß. Die anderen sechs Schüler entnahmen 

meist vage Informationen aus dem Bekanntenkreis. Häufig waren die Wunschberufe bei diesen 

Schülern jene, die auch der Bruder, Mutter oder Vater ausübten. Auffällig waren die Schüler C 

und D. Beide haben schon längere Zeit den Berufsorientierungsunterricht besucht und diesbe-

züglich trotzdem nur eine geringe Fachkompetenz vorzuweisen. In Anbetracht der guten Metho-

denkompetenz beider Schüler (siehe Kapitel 5.2.3 der Masterarbeit) kann abgeleitet werden, 

dass im Berufsorientierungsunterricht eher Methoden (Bewerbungstraining, Referate) behandelt 

werden als Wissen über externe Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt vermittelt wird. Zusam-

menfassend kann festgestellt werden, dass fast alle Schüler Nachholbedarf bei der berufsorien-

tierungsbezogenen Fachkompetenz haben. Vor allem die Kenntnis von Informationen über aktu-

elle, externe Anforderungen sowie das Wissen über den regionalen Arbeits- beziehungsweise 
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Ausbildungsstellenmarkt sollten ausgebaut werden, um die fachlichen Kompetenzen der Schüler 

zu verbessern und ihnen die Entwicklung einer Berufswahlkompetenz zu ermöglichen, mit der 

die Entscheidung zu einem geeigneten Beruf getroffen werden kann. 

Zusammenfassung Methodenkompetenz 

Alle Schüler der Befragung verfügen über einen Methodenpool, der sie bei ihrer Berufswahl un-

terstützt. Bis auf den Befragten H, sind sich alle Schüler darüber bewusst, dass sie bei der Aus-

übung ihres Wunschberufes Prioritäten setzen und gegebenenfalls die Familie, freundschaftliche 

Aktivitäten und Hobbys vernachlässigen müssen. Sie können demnach wirtschaftlich im Sinne 

einer Kosten-Nutzen-Abwägung denken. Ein wesentlicher Aspekt der Methodenkompetenz ist 

die Verfahrensfrage und der Umgang mit komplexen Situationen. Das heißt, die Schüler müssen 

Projekte sinnhaft nachvollziehen und Vorgehensweisen planen können. In der Regelschulzeit 

kann vor allem das Referieren über bestimmte Themen bei der Entwicklung der Methodenkom-

petenz förderlich sein. Die befragten Schüler haben alle Vorträge gehalten. Dies fördert die 

Schwerpunktsetzung und die Fähigkeit, ein Thema zu konkretisieren, sowie das zielorientierte 

Vorgehen bei einer Recherche. Den Schülern A, C, F, G und H fällt das Referieren leicht. Jedoch 

betont die Mehrheit der Befragten, dass sie das Referieren vor einer kleinen Gruppe, in der die 

Personen des Auditoriums bekannt sind, als leichter empfinden als vor einer großen Gruppe, in 

der die Personen des Auditoriums unbekannt sind. Den Befragten B, D und E fällt das Referieren 

schwerer. Besonders das freie Sprechen vor einer größeren Gruppe ist für sie problematisch. Sie 

sind beim Vortragen sehr aufgeregt und gehemmt. Dies ist jedoch ein Aspekt des Selbstbewusst-

seins und muss sich nicht in jedem Fall auf das zielorientierte Vorgehen bei der Erarbeitung des 

Referates und die Verfahrensfrage auswirken. 

Ein weiterer Aspekt der Methodenkompetenz ist der Umgang mit schwierigen Situationen und 

die Problemlösefähigkeit eines Individuums. Die Schüler B, C, F, G und H haben während der Be-

fragung durch ihre Aussagen den Eindruck vermittelt, dass sie schwierige Situationen bewältigen 

und Konflikte lösen können. Grundlegend sollte im Rahmen des berufsorientierenden Unter-

richts der Methodenpool bei allen Schülern erweitert werden. Die Schüler, die über einen gerin-

gen Methodenpool verfügen und denen das freie Sprechen und Referieren schwerer fällt, sollten 

diesbezüglich im besonderen Maße gefördert und unterstützt werden. 

Zusammenfassung Selbstkompetenz 

Die Auswertung dieser Kompetenzdimension zeigt bei den Schülern unterschiedliche Ausprägun-

gen. Fünf Schüler besitzen eine gute Selbstkompetenz, während bei drei Schülern nur eine gerin-

ge Selbstkompetenz festzustellen war. Alle waren sich sicher in ihrer Berufswahl, glaubten Ver-

antwortung übernehmen und komplexe Situationen beherrschen zu können. Viele Schüler waren 

in der Lage ihre eigenen Stärken und Schwächen auszudrücken, die sie auch auf die Anforderun-

gen des jeweiligen Wunschberufes beziehen konnten. Die meisten absolvierten ein Praktikum. 

Dabei suchten sie alle eigenständig eine Praktikumsinstitution auf und informierten sich über 

den Beruf und die Praktikumsmöglichkeiten. Die meisten Schüler konnten ihre Selbstständigkeit 

und ihr Verantwortungsbewusstsein anhand von Beispielen im Interview verdeutlichen. Auch das 
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Problemlösen in komplexen Situationen, die ihnen anhand von fiktiven Beispielen vorgestellt 

wurden, fiel den Schülern in der Regel leicht. Weiterhin waren alle in der Lage, ihre eigenen Stär-

ken oder Schwächen zu reflektieren und auf die Anforderungen in dem jeweiligen Wunschberuf 

(soweit dieser bekannt war) zu beziehen. Das eigenständige und verantwortungsbewusste Han-

deln lernten alle Schüler meistens durch Hobbys, kleine Geschwister oder das Versorgen von 

Haustieren. Ein Bezug zum Berufsorientierungsunterricht war hierbei nicht zu erkennen. Die 

meisten Schüler waren zwar in der Lage, über die eigenen Stärken und Schwächen zu reflektie-

ren, dies geschah jedoch noch sehr oberflächlich. An dieser Stelle sollte der Berufsorientierungs-

unterricht verstärkt ansetzen, denn vor allem das Erkennen vorhandener Fähigkeiten und Inte-

ressen der Jugendlichen ist wichtig, um ihnen eine angemessene Berufswahl zu ermöglichen. 

Zusammenfassung Berufsorientierung 

Grundsätzlich schätzen alle Schülerinnen und Schüler den Berufsorientierungsunterricht als sinn-

voll ein. Der Schüler A hat insgesamt eine sehr gute Berufswahlkompetenz und schon einen fes-

ten Ausbildungsplatz, weshalb für ihn dieser Unterricht nach eigener Einschätzung eher überflüs-

sig war. Der Schüler E hatte auch schon konkrete Berufsvorstellungen, jedoch war er der Mei-

nung, dass die Berufsorientierung sehr gut für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsvorstellun-

gen sei. Die anderen Befragten, die nur Vorstellungen und keine konkreten Pläne darüber hatten, 

in welchen Beruf sie vielleicht einsteigen könnten, empfanden die Berufsorientierung als hilf-

reich. Insbesondere Bewerbungstrainings, das Praktikum sowie das Bearbeiten von Arbeitsblät-

tern wurden von allen Schülern als nützliche, berufsorientierende Maßnahmen herausgestellt. In 

den Interviews wurde aber auch deutlich, dass in der Berufsorientierung häufig nur Methoden 

geübt werden, bei denen das Verhalten der Schüler in Bewerbungsgesprächen fokussiert wird. Es 

wurde in keinem der Schülerinterviews die Wissensvermittlung über den Ausbildungsstellen-

markt oder externe Anforderungen beschrieben. Diese Tatsache wird bei der Betrachtung der 

Fachkompetenz der Schülerinnen und Schüler deutlich. Kaum einer weiß etwas Konkretes über 

den Ausbildungsstellenmarkt oder über die allgemeinen beruflichen Anforderungen und Kompe-

tenzen, die die Jugendlichen für den Übergang von der Schule in den Beruf benötigen. Das beruf-

lich-fachliche Wissen sollte daher mehr Beachtung in der Berufsorientierung finden. Des Weite-

ren äußerten fast alle Schüler den Wunsch mehr auf den eigenen Wunschberuf einzugehen. Bei 

den Schülern C und D wurde deutlich, dass der Job Coach sich individuell mit den Schülern be-

schäftigte, mit ihnen jeweilige Stärken und Schwächen besprach und dadurch eine geeignete 

Auswahl an Berufen getroffen werden konnte. Dies ist ein Beispiel für eine gute, individuelle Be-

rufsorientierung. Sowohl Methoden, das Vermitteln von fachlichem Wissen und die individuelle 

Betreuung sind für die Entwicklung von Berufswahlkompetenzen der Schüler von großer Bedeu-

tung. Meistens wird in dem Berufsorientierungsunterricht aber nur auf die Methoden, auf Be-

werbungstrainings und das Vorstellen der eigenen Person eingegangen, was nicht ausreichend 

für eine umfassende Berufsorientierung ist. 
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Fazit zur Berufswahlkompetenz 

Aus den einzeln ausgewerteten Kompetenzdimensionen soll im Folgenden die Berufswahlkom-

petenz der Schülerinnen und Schüler reflektiert werden. Die Berufswahlkompetenz setzt sich 

zusammen aus der Sozial-, Fach-, Methoden- und Selbstkompetenz. Wenn ein Schüler berufs-

wahlkompetent ist, verfügt er über eine moralische Urteils- und Kommunikationsfähigkeit. Das 

heißt er ist team-, konflikt- sowie integrationsfähig und kann sich in einer Diskussion angemessen 

verhalten. Außerdem beherrscht er Techniken, die ihm bei der Gesprächsführung behilflich sein 

können. Weiterhin besitzt er inhaltliches Basiswissen, das die PISA-Kompetenzen umfasst und 

domänenspezifisches Wissen, welches das Wissen über den Arbeitsmarkt und die aktuellen, ex-

ternen Anforderungen beinhaltet. Die Berufswahlkompetenz zeichnet sich ebenfalls durch den 

Besitz eines umfassenden Methodenpools aus. Dazu gehört eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die 

beispielsweise das Priorisieren einer Ausbildung und die damit verbundene Vernachlässigung 

freundschaftlicher und freizeitlicher Aktivitäten bedeuten kann. Des Weiteren sollte der Schüler 

Projekte sinnhaft nachvollziehen und Vorgehensweisen planen können (Verfahrensfrage). Ein 

berufswahlkompetenter Schüler ist in der Lage, die eigene Entwicklung zu reflektieren, und be-

sitzt die Bereitschaft, diese in Bezug auf die individuellen und gesellschaftlichen Wertvorstellun-

gen zu entfalten. Dabei ist es wichtig, selbstständig und eigenverantwortlich handeln zu können, 

die Bereitschaft zu besitzen eigenständig über die Lebensspanne hinweg zu lernen, den Berufs-

wunsch den eigenen Voraussetzungen anzupassen und die eigene Person, Interessen, Wünsche 

und Fähigkeiten zu reflektieren. Die befragten Schülerinnen und Schüler besitzen kommunikative 

Fähigkeiten und die dazugehörigen Techniken. Trotzdem ist bei allen Schülern, insbesondere bei 

introvertierten, die Kommunikationsfähigkeit durch weitere Vorträge im Rahmen des berufsori-

entierenden Unterrichts ausbaufähig. Die moralische Urteilsfähigkeit ist in den Interviews nur 

bedingt feststellbar, da die Aussagen lediglich an der Team- und Konfliktfähigkeit festgemacht 

wurden. Aus diesem Grund wäre der Interviewleitfaden an dieser Stelle zu überarbeiten. Fast 

alle Schüler haben bezüglich der fachlichen Kompetenz, insbesondere im Bereich des domänen-

spezifischen Wissens, Nachholbedarf. Häufig waren die Aussagen zu den aktuellen externen An-

forderungen, die in ihren Wunschberufen gefordert sind, nur sehr allgemein formuliert. Spezifi-

sche Erläuterungen zu dieser Thematik konnten in den meisten Fällen nicht gegeben werden. 

Dies war ebenfalls bei dem Wissen der Schülerinnen und Schüler bezüglich des regionalen Ar-

beitsmarktes festzustellen. Aufgrund dessen sollte im berufsorientierenden Unterricht mehr 

Wert auf die Vermittlung von domänenspezifischem Wissen gelegt werden. Zu dem inhaltlichen 

Basiswissen der Schüler können keine Aussagen getroffen werden. Sie wussten lediglich, dass 

inhaltliches Basiswissen für ihren Wunschberuf in Form von PISA-Kompetenzen und einem 

Schulabschluss wichtig ist. Bis auf wenige Ausnahmen sind sich alle Schüler darüber bewusst, 

dass sie bei der Ausübung ihres Wunschberufes Prioritäten setzen und gegebenenfalls die Fami-

lie, freundschaftliche Aktivitäten und Hobbys vernachlässigen müssen. Sie können demnach wirt-

schaftlich im Sinne einer Kosten-Nutzen-Abwägung denken. In Bezug auf die Verfahrensfrage 

wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, bei der Gestaltung von 

Vorträgen Schwerpunkte zu setzen, Themen zu konkretisieren sowie bei der Recherche zielorien-

tiert vorzugehen. Grundlegend ist es wichtig, im Rahmen des berufsorientierenden Unterrichts 
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den Methodenpool bei allen Schülern zu erweitern. Die Schülerinnen und Schüler, denen das 

freie Sprechen und Referieren schwer fällt, sollten in der Berufsorientierung diesbezüglich geför-

dert werden. Demnach verfügen alle interviewten Schülerinnen und Schüler über Methoden, die 

sie bei ihrer Berufswahl unterstützen. Diese sind jedoch noch ausbaufähig. Die Schülerinnen und 

Schüler können selbstständig und eigenverantwortlich handeln. Die Aussagen darüber bezogen 

sich jedoch nicht auf den berufsorientierenden Unterricht, sondern auf private Aspekte. Ihre ei-

genen Fähigkeiten konnten sie in Bezug zu den Anforderungen ihres Wunschberufes setzen. 

Auch das Problemlösen in komplexen Situationen stellte für sie keine Schwierigkeit dar. Weiter-

hin waren alle in der Lage, die eigene Person, Interessen, Fähigkeiten und Wünsche zu reflektie-

ren. Dies geschah jedoch nur sehr oberflächlich. Die Job Coaches sollten an dieser Stelle, bei-

spielsweise durch individuelle Gespräche und die Vergabe von verantwortungsvollen Aufgaben, 

ansetzen. 

Die einzelnen Auswertungen der Kompetenzdimensionen ergaben, dass die Schülerinnen und 

Schüler nur bedingt berufswahlkompetent sind. Ansätze waren in jeder Dimension ersichtlich. 

Dennoch sind alle Berufswahlkompetenzen im Rahmen der Berufsorientierung ausbaufähig. Ins-

besondere die fachliche Kompetenz ist bei den Schülern nur in geringem Maße vorhanden. Diese 

sollte verstärkt im berufsorientierenden Unterricht fokussiert werden.144 

Schlussfolgerungen aus den Untersuchungsergebnissen 

Das für diese Erhebung entwickelte Erhebungsinstrument zur Messung von Berufswahlkompe-

tenzen, das Konzept der Berufswahlkompetenzen (inkl. Leitfaden des Konzepts der Berufswahl-

kompetenzen) kann von den Job Coaches zur Feststellung von Berufswahlkompetenzen der/ 

ihrer Schülerinnen und Schüler verwendet werden. 

Insgesamt ergibt sich aus den Befragungen der Schülerinnen und Schüler an den Schulen im 

Landkreis Hersfeld im Rahmen dieses Forschungsprojekts als Erkenntnis zur Berufswahlkompe-

tenz der Schüler: 

• Auch wenn die Schülerinnen und Schüler durchaus berufsorientiert sind, d.h. Vorstellun-

gen von möglichen für sie in Frage kommenden Berufen besitzen, sind sie nur bedingt be-

rufswahlkompetent. Dennoch sind in jeder Kompetenzdimension Ansätze ersichtlich. 

• In Bezug auf die Sozialkompetenz wurde festgestellt, dass die befragten Schülerinnen 

und Schüler kommunikative Kompetenzen besitzen. 

• Bei der Fachkompetenz hat sich herauskristallisiert, dass die domänenspezifische Wis-

sensvermittlung im Unterricht eher vernachlässigt wird. Schülerinnen und Schüler kennen 

somit kaum Fakten über die aktuellen externen Anforderungen und den regionalen Ar-

beitsmarkt. 

• Methodenkompetenzen werden dagegen im Unterricht vermittelt. Schülerinnen und 

Schüler können im Hinblick auf ihre eigene Lebensplanung wirtschaftlich im Sinne einer 

Kosten-Nutzen-Abwägung denken und daher Prioritäten setzen. Auch sind sie in der Lage, 
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 Ausführlich zur Untersuchung vgl. Gieske/ Lange 2011. 
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bei der Gestaltung von Vorträgen Schwerpunkte zu setzen, Themen zu konkretisieren 

sowie bei der Recherche zielorientiert vorzugehen. 

• Ebenso verfügen die Schülerinnen und Schüler über Selbstkompetenz. So können sie ihre 

eigenen Fähigkeiten in Bezug zu den Anforderungen ihres Wunschberufes setzen, und das 

Problemlösen in komplexen Situationen stellt für sie keine Schwierigkeit dar. Fast alle 

Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die eigene Person, Interessen, Fähigkeiten und 

Wünsche zu reflektieren, wenn auch manchmal nur sehr oberflächlich. 

Ableitung von Empfehlungen aus den Erkenntnissen 

Das Konzept der Berufswahlkompetenz dient als Grundlage und Richtlinie, nach dem die Lehre-

rinnen und Lehrer sowie Job Coaches ihren Unterricht planen können. Nach einer Weiterent-

wicklung kann es zur Feststellung von Berufswahlkompetenzen der Schüler genutzt werden. Das 

Konzept bietet somit eine Basis zur Verbesserung und Vereinheitlichung des Berufsorientie-

rungsprozesses an den beteiligten Schulen des XENOS-Projektes. 

Speziell mit Blick auf die „gemessene“ bzw. erfragte Berufswahlkompetenz der Schüler anhand 

der entwickelten Kriterien ergeben sich folgende weitere Empfehlungen: 

• Alle Berufswahlkompetenzen sind im Rahmen der Berufsorientierung ausbaufähig. Ins-

besondere die fachliche Kompetenz ist bei den Schülern nur im geringen Maße vorhan-

den. Daher sollte diese verstärkt im berufsorientierenden Unterricht fokussiert werden. 

• Die Sozialkompetenz ist bei allen Schülern ausbaufähig, insbesondere bei introvertierten. 

Die Kommunikationsfähigkeit kann beispielsweise durch weitere Vorträge im Rahmen des 

berufsorientierenden Unterrichts verbessert werden. 

• In Bezug auf die Fachkompetenz sollte im berufsorientierenden Unterricht mehr Wert auf 

die Vermittlung von domänenspezifischem Wissen gelegt werden. 

• Im Rahmen des berufsorientierenden Unterrichts könnte der Methodenpool (z.B. Be-

schaffung von Informationen, Konstruktion eigener Berufswegepläne, Kenntnisse über 

formale Wege) bei allen Schülerinnen und Schülern noch erweitert werden, um positiven 

Einfluss auf die Methodenkompetenz zu nehmen. 

• Um die Selbstkompetenz zu fördern, sollten die Job Coaches beispielsweise individuelle 

Gespräche führen und verantwortungsvolle Aufgaben verteilen. 

Schließlich ist noch auf die Bewertung der Schülerinnen und Schüler hinzuweisen, wie diese im 

Rahmen der Befragungen formuliert wurde (Kritik der Schüler): 

• Die Schüler erachten den Berufsorientierungsunterricht grundsätzlich als sinnvoll und 

hilfreich. 

• Insbesondere Bewerbungstrainings und Praktika werden von allen Schülerinnen und 

Schülern als nützliche berufsorientierende Maßnahmen herausgestellt. 

• Fast alle Schülerinnen und Schüler äußern sich jedoch kritisch gegenüber den Berufsin-

formationsangeboten. Ein häufiger Kritikpunkt stellt die oftmals geringe Auswahl der 

vorgestellten Berufsgruppen dar. 
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• Darüber hinaus wünschen sich fast alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Berufs-

orientierung mehr auf den eigenen Wunschberuf einzugehen. 
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III Gesamtresümee mit Empfehlungen für eine Verstetigung 

Im Folgenden anhand ausgewählter Aspekte und auf der Grundlage von oben dargestellten we-

sentlichen Ergebnissen Empfehlungen für die Verstetigung von Job-Coaches an Schulen formu-

liert. 

Festigung des Selbstverständnisses und der schulischen Position von Job-Coaches 

Es besteht ein Bedarf an klarer und präziser Aufgabenbeschreibung/ -formulierung für die Arbeit 

der Job Coaches (in der Schule und zugleich über die Schule hinaus). Die Tätigkeit und die Funkti-

on der Job Coaches bzw. ihrer Arbeit ist zu institutionalisieren und organisatorisch zu verankern: 

im Schulbetrieb, durch verstetigte, nicht programmabhängige Tätigkeit. Die Job Coaches nehmen 

in der Schule ihre Aufgabe und Rolle als „Sachwalter“/ „Fachleute“ bzw. „Fachkräfte“ für Berufs-

orientierung und Übergänge in die Ausbildung wahr. Die Akzeptanz, Wertschätzung und Solidari-

tät gegenüber ihrer Arbeit seitens der Lehrerinnen und Lehrer in den jeweiligen Schulen, aber 

vor allem auch seitens der schulischen Führungskräfte (Abteilungs- und Schulleitung) sind eine 

ganz zentrale Voraussetzung für die Stabilität der Position eines Job-Coaches und damit für die 

Qualität seiner Arbeit. Die Tätigkeit von Job-Coaches in Schulen muss von oben gewollt und von 

unten getragen werden.  

Für eine Verstetigung ist in erster Linie auch angezeigt, möglichst dauerhafte und fest angelegte 

Tätigkeitsperspektiven von Job Coaches in den Schulen zu realisieren und sicherzustellen. Die 

Tätigkeit der Job Coaches im Rahmen eines befristeten Programms kann per se nicht die volle 

Wirkung entfalten bzw. nur so weit, wie diese „Beschränkung“ u.a. durch den persönlichen Ein-

satz der Beteiligten nach den Möglichkeiten vor Ort, kompensierbar ist. In der schulischen Wahr-

nehmung, die insbesondere aus Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer als „berufsbiografisch 

dauerhaft“ angelegt ist, d. h. von langjähriger – mitunter „lebenslanger“ Tätigkeit – an der Schule 

ausgeht und die Rollen- und Funktionszuweisungen bzw. Aufgabenwahrnehmungen in dieser 

schulinternen Zusammenarbeit entsprechend verortet, kann nur eine dauerhaft verbindliche 

Tätigkeit der Job Coaches an der Schule zu einer nachhaltigen Zusammenarbeit führen. Auch für 

die „zweite“ Ebene des Wirkens der Job Coaches – die Zusammenarbeit mit den Betrieben – ist 

es elementar, langfristig und zuverlässig eine Zusammenarbeit in der Region zu gewährleisten145. 

In der Kooperation bietet sich ebenfalls an, in der auch für die Grundsicherung der Arbeitssu-

chenden – der Aufgabe nach insbesondere für die unter 25jährigen – allein und umfassend zu-

ständigen kommunalen Verantwortung konzertiert tätig zu werden bzw. zu sein und in diese 

Gesamtverantwortung auch das Fallmanagement des SGB II-Trägers kooperativ einzubinden. 

Hinzu käme die Aufgabenwahrnehmung der Arbeitsagentur – vor allem im Bereich der Berufs-

orientierung, aber auch bei der Berufsberatung. Ein vollständiges „regionales Arrangement“ ent-

steht mit einem regional institutionalisierten Netzwerk – beispielsweise unter dem Titel: „Be-
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 So ist beispielsweise mit der Terminierung des Programms offen, wie die – auch von den Betrieben bestätigte – 

verlässliche Kontinuität, die die Job Coaches als Ansprechpartner in den Schulen aufgebaut haben, nutzbar erhal-

ten bleiben kann.  
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rufsorientierung und Übergänge für Schülerinnen und Schüler in der Region für die Region“ – 

durch die Einbeziehung der bereits durch die Job Coaches und die Schulen „aktivierten“ Betriebe. 

Die Arbeit der Job Coaches sollte fortgeführt werden und nach Möglichkeit auch für alle Schüle-

rinnen und Schüler „verfügbar“ sein (Problem der Ressourcen). Eine ideale Situation wären Job 

Coaches, die an den Schulen für all die Schülerinnen und Schüler da sein können, die an der 

Schule der berufsorientierenden (und in die Erwerbstätigkeit führenden), individuellen Beglei-

tung und Unterstützung („Job-Coaching“) bedürfen. Das momentane Angebot richtet sich – auch 

angesichts begrenzter Ressourcen – eher auf die „leistungsschwächeren“ und/ oder mit „Prob-

lemen“ belasteten Schülerinnen und Schüler. 

Ein primärer Anknüpfungspunkt könnte sein, dass die Schülerinnen und Schüler auch die 

Berufsinformation am ehesten mit den Job Coaches verbinden. Über diese eigentlich anderen 

Stellen obliegende Aufgabenwahrnehmung kann ein originäres Coaching-Profil und die damit 

verbundene Arbeit angeschlossen werden. 

 

Unterstützung des Wissenserwerbs und Hervorhebung der Alleinstellungsmerkmale 

von Job-Coaches 

Es besteht ein Bedarf an Fortbildung: Das für die Tätigkeit der Job-Coaches notwendige Wissen 

ist noch wenig systematisiert, die Wissensquellen unübersichtlich und kaum gebündelt. Vielfach 

entscheiden und handeln Job-Coaches im Alltag auch assoziativ. Dennoch richtige bzw. sinnvolle 

Entscheidungen zu treffen und Wege aufzuzeigen gelingt den Job-Coaches auch aufgrund ihrer 

Persönlichkeiten und Erfahrungen. Diese Erfahrungen und Intuitionen sowie die im Laufe ihrer 

Tätigkeit sich angeeigneten einschlägigen WissenseIemente sind zu explizieren, zu systematisie-

ren und zu Job-Coach-spezifischen Kompetenzbündeln zusammen zu fassen. Auch hierdurch 

könnten ihre Expertise und ihre Unverzichtbarkeit im schulischen Kontext nachhaltig unterstützt 

und nach außen hin sichtbar gemacht werden. Positiv zu bewerten sind die Qualifizierungs-

workshops, die seitens der Projektleitung ab Februar 2011 durchgeführt werden. Diese bieten 

den Job-Coaches die Möglichkeit zum themenspezifischen Wissensaustausch, zur Wissenserwei-

terung und zur Reflexion spezifischer Alltagssituationen. Eine kontinuierliche „Job Coach-

spezifische“ Fortbildung entwickelt (weiter) und sichert die Standards der täglichen Arbeitspra-

xis. Mit einer Fortbildung kann verlässlich und solide das Know-how etabliert werden, dass spezi-

fisch für die Arbeit als Job Coach in der Schule benötigt wird. Eine mögliche Gestaltung besteht 

darin, eine interne Veranstaltungsreihe als „Co-teaching“ zu veranstalten, ergänzt um externe 

Inputs – eine solche Gestaltung böte den Vorteil, dass konkret auf die spezifischen Bedarfe ein-

gegangen und diesen handlungsorientiert entsprochen werden könnte.  

Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Job Coaches: das „Originäre“ an und in der Tätigkeit der 

Job Coaches ist hervorzuheben. Dazu zählt in erster Linie das („berufsorientierende“) Coaching 

als individuelle Betreuung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler bei deren Berufsorientie-

rung und Übergängen in die Ausbildung. Dabei bringen Job Coaches authentisch ihre Erfahrun-
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gen aus der beruflichen Arbeitswelt und aus ihrer betrieblichen Arbeitspraxis in die Schule hin-

ein, über die das ‚herkömmliche‘ Schulpersonal nicht verfügt bzw. nicht verfügen kann.  

Nicht zuletzt auch mit den Hinweisen in der gemeinsamen Abschlussveranstaltung mit der Ar-

beitsagentur und den Betrieben kann diese Überlegung weiter auf den Punkt gebracht werden. 

Über die gesamte Dauer der wissenschaftlichen Begleitung und auch durch die Arbeitstreffen – 

hier insbesondere der Expertenaustausch in Hamburg am 26. August 2011 – konnten die „Allein-

stellungsmerkmale“ der Tätigkeit der Job Coaches geschärft werden. Zusammengenommen und 

pointierend lässt sich die „Exklusivität“ der Tätigkeit der Job Coaches wie folgt benennen: Das 

Originäre, also das, was allein der Job Coaches in seiner Tätigkeit vereint, ist – in der Gewichtung 

aller vorliegenden Beschreibungsmerkmale und erhobenen Informationen und Untersuchungs-

ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung zur Tätigkeit und des Umfeldes der Job Coaches –, 

dass der Job Coach allein in der Lage ist, den schulischen Leistungs- und Berufsorientierungs-

stand mit den Anforderungen der Betrieblichkeit (Praktika, Ausbildung und Beruf) adäquat zu 

gewichten und zu bewerten. Allein der Job Coach kennt die schulischen (Ausgangs-)Bedingungen 

der Schülerinnen und Schüler und zugleich die betrieblichen Anforderungen. Damit kann allein 

der Job Coach authentisch und realistisch beide relevanten Ebenen auf seine Schülerinnen und 

Schüler beziehen – vergleichsweise könnten etwa die Berufsberaterinnen und –berater wohl die 

Person, nicht jedoch die Situation der Schülerinnen und Schüler berufsbezogen (auch für Über-

gänge) bewerten. Hingegen könnten die Mitarbeiter/-innen und damit auch die Lehrer/-innen in 

den Schulen sehr wohl den schulischen Stand ihrer Schülerinnen und Schüler bewerten und be-

nennen, jedoch nicht die – jedenfalls nicht so präzise wie es etwa die Berufsberatung könnte – 

Anforderungen und tatsächliche Möglichkeiten der beruflichen Praxis, individuell bezogen auf 

den jeweiligen Schüler/ die jeweilige Schülerin. Der Job Coach kann in seiner Aufgabenfunktion 

beides ideal und in zutreffender Weise individuell auf die von ihm begleiteten Schülerinnen und 

Schüler bezogen, zusammenbringen. Genau diese „Passung“, dieses „Matching“ ist ein entschei-

dendes Kriterium (wiewohl selbstverständlich kein Automatismus!), um Übergänge gelingend zu 

organisieren.  

Förderung der Kooperation mit Betrieben 

Die entscheidende Bedeutung der betrieblichen Kontakte zur Umsetzung der Ziele des Projekts 

legt nahe, einen entscheidenden Schwerpunkt der Aufgabe der Job Coaches hier anzusiedeln, zu 

etablieren und zu kultivieren. Insbesondere sollten dabei die Synergien eines konzertierten Vor-

gehens (inklusive stetigem Austausch) im Landkreis („in der Region für die Region“) nutzbar ge-

macht werden, um die Effektivität zu steigern. Dabei können die Job Coaches intensiv an die be-

stehenden Interessen und Bedarfe der Betriebe anknüpfen. Gefragt sind betriebsbezogene Stra-

tegien, um in Kooperation und Austausch zu gelangen, beides zu pflegen und zu verstetigen, um 

möglichst „passgenaue“ Übergänge für ihre Schülerinnen und Schüler realisieren zu können.  

Auch die hier im Bericht vorgestellte Überlegung, die Verbundenheit von Absolventinnen und 

Absolventender Schule, die nun Betriebsinhaber/-innen und/ oder –mitarbeiter/-innen sind, für 

betriebliche Kontakte zu gewinnen (Alumni) ist naheliegend und ein auch aus dem schulischen 

Kontext gedachter und entwickelter Ansatz. Die Ehemaligen verkörpern eine regionale Authenti-
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zität, die schlicht aus sich selbst wirken kann. Wenn eine regional-kommunale Verantwortung für 

die Übergänge in die betriebliche Arbeitswelt („Regionales Übergangsmanagement“) gesehen 

wird, dann kann dies durch einen regionalen (Wirtschafts-)Beirat umgesetzt werden – dieser 

sollte eben nicht losgelöst von der Schule institutionalisiert sein. Sondern eben genau dort, wo 

die Schülerinnen und Schüler abgeholt werden können. Umgekehrt können in die schulische Le-

benswelt soweit fruchtbar die so wichtigen Impulse der betrieblichen Wirklichkeit Eingang finden 

– eine „Win-Win“-Situation für alle Beteiligten in der Region und für die Region. Die Job Coaches 

können dabei sowie in dem dafür erforderlichen Entwicklungs- und Umsetzungsprozess eine 

zentrale Rolle spielen. 

Insgesamt kann als Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung festgehalten werden, dass „Job 

Coaches“, deren Hauptaufgabe darin besteht, die Berufsorientierung der Schülerinnen und 

Schüler zu stärken bzw. zu entwickeln und für sie eine individuelle Entwicklungsplanung zu 

erstellen, unersetzbare Tätigkeiten und Aufgaben an Schulen erfüllen. Die von den Job-

Coaches geleistete individuelle Förderung im Schnittbereich zwischen Schule und Beschäfti-

gung, aber auch im Schnittbereich zwischen Schule und weiterführender Bildung sind aufgrund 

fest definierter Kompetenzbereiche etwa von Lehrerinnen und Lehrern (Unterrichten, Lernbe-

gleitung und -diagnostik) nicht leistbar. Auch schulexterne Stellen, etwa der Jugend(berufs-

)hilfe, der Sozial- oder Arbeitsmarktpolitik, können aufgrund ihrer fehlenden Nähe zu schuli-

schen und persönlichen Alltagssituationen und Lebenskontexten der Schülerinnen und Schüler 

einerseits und zu einzelnen Betrieben und Eltern andererseits diese berufsorientierende indi-

viduelle Förderung und Beratung von Jugendlichen nicht in dem Umfang übernehmen wie es 

für die Job-Coaches typisch ist. Die Job-Coaches an den Schulstandorten im Landkreis Hersfeld-

Rotenburg haben dies aufgrund ihrer vielfältigen Arbeit und Erfolge von berufsorientierenden 

Einzelberatungen und Vermittlungen in die betriebliche Praxis eindeutig unter Beweis gestellt. 

Gleichzeitig wurden mit diesem ersten projektbezogenen Durchgang von Job-Coaches auch 

Schwachstellen deutlich, die jedoch typisch für derlei Pilotprojekte sind. Die Verstetigung von 

Job-Coaches – nicht nur im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, sondern grundsätzlich an allgemein-

bildenden Schulen - ist nachdrücklich zu fordern und zu unterstützen. Sie stellt eine wesentli-

che Voraussetzung zur Vermeidung von Übergangsproblemen vieler Jugendlicher und zur Re-

duzierung des regionalen Übergangssystems dar.  
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