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Arbeitsweltorientierung im Betrieb –  
ein Gewinn für Schüler, Schule und Wirtschaft 

 
Gerhard Christe 

 
 
 
Einleitung 
„Wie viel Reform braucht die berufliche Bildung?“ war das Thema einer Tagung in Loccum, 
an der ich diese Woche teilgenommen habe. Die auf dieser Tagung anwesenden Experten 
waren einstimmig der Auffassung, dass gerade mittlere Qualifikationen Zukunft haben, dass 
das praktische Wissen häufig unterschätzt werde und dass die Herausbildung einer berufli-
chen Identität von entscheidender Bedeutung für den beruflichen Erfolg sei. 

Damit berufliche Bildung in der Art und Weise, wie sie in der Bundesrepublik im Rahmen des 
Dualen Systems praktiziert wird, eine Zukunft habe, sei – so die allgemeine Auffassung – 
eine Stärkung der lokalen Ebene und eine regionale Berufsbildungsdiskussion notwendig. Es 
sei notwendig, Netzwerke zu schaffen und alle Möglichkeiten lokaler Kooperation auszu-
schöpfen. 

Damit sind wir schon mitten drin im zentralen Thema von KiSBA: Kooperation. Die Tagung in 
Loccum hat gezeigt, dass das, was KiSBA seit einigen Jahren praktisch erprobt, von Berufs-
bildungsexperten für wichtig gehalten wird, auch wenn auf der Loccumer Tagung von KiSBA 
gar nicht die Rede war. 

Die meisten von Ihnen haben ja auch an der letzten von mir durchgeführten Befragung, bei 
der es vor allem um die Bedeutung von Kooperation ging, teilgenommen. Sicherlich interes-
siert Sie, was bei dieser Befragung herausgekommen ist. Ich möchte Ihnen im Folgenden 
einige der wichtigsten Ergebnisse vorstellen. 

Zunächst möchte ich aber noch kurz auf eine bundesweite Befragung von Betrieben einge-
hen, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im letzten Jahr durchgeführt hat. Die 
Ergebnisse dieser Befragung sind für uns deshalb so interessant, weil manches davon sich 
im KiSBA-Projekt wiederfindet und manche Ergebnisse auch Anregungen für das KiSBA-
Projekt enthalten. 

Ich habe meinen Vortrag in vier Punkte unterteilt: 

1. Betriebspraktika von Schülern aus Sicht von Betrieben. Ergebnisse einer bundesweiten 
Befragung des BIBB. 

2. Die Praxisphase im KiSBA-Projekt. Ergebnisse der Befragung des IAJ von Schülern, 
Lehrern und Betrieben. 

3. Wer hat Gewinn von Kooperation? Einige Folgerungen aus den Befragungsergebnissen. 
4. Resümee. 
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1. Betriebspraktika von Schülern aus Sicht von Betrieben 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat in einer aktuellen Untersuchung, in der bun-
desweit mehr als 1.700 Betriebe befragt worden sind (976 haben geantwortet), festgestellt 
(Oktober 2003), dass immer mehr Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I die Schule 
nach neun oder zehn Pflichtjahren ohne konkrete Berufsvorstellungen verlassen. Da dies die 
Gefahr falscher Ausbildungsentscheidungen birgt, bekommen nachhaltige Berufsorientie-
rungsmaßnahmen schon in der Schule zunehmend Bedeutung. Vor allem in handwerklichen 
Berufen sind verstärkt Probleme in der Ausbildung zu beobachten. „Praktika haben“, – so die 
Untersuchung des BIBB – „aufgrund ihrer zeitlichen Länge sowie durch die Notwendigkeit, 
aus dem Schulbetrieb hinausgehen zu müssen, eine große Bedeutung. Ihr Nutzen ist un-
bestritten, hängt jedoch von einer Vielzahl von Faktoren wie Vorkenntnisse, Vorbereitung, 
Organisation, Durchführung und Nachbereitung ab.“ (BIBB 2003, S. 1) 

Die allermeisten Betriebe (93%) gaben an, gute Erfahrungen mit ihren Praktikanten gemacht 
zu haben. Ungeachtet dieser insgesamt überwiegend positiven Einschätzung bescheinigen 
die Betriebe aber nur jedem fünften Schüler Eigeninitiative. Wie die Befragung gezeigt hat, 
ist für die Betriebe sehr wichtig, dass die Schüler Eigeninitiative zeigen. Hieraus folgert das 
BIBB: „Die Förderung eigeninitiativen Handelns müsste schon in Elternhaus und Schule ver-
stärkt in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Rahmenbedingungen setzten den Schulen 
Grenzen, doch scheint ihnen hier eine wachsende Verantwortung zuzukommen.“ (BIBB 
2003, S. 2) 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der bundesweiten Befragung war, dass regelmäßige Kon-
takte mit den Schulen noch viel zu selten sind, sie werden nur von einem Viertel der Betriebe 
gepflegt. Insbesondere bei kleineren Betrieben sind solche Kontakte eher selten. Hier sieht 
das BIBB daher noch deutlichen Ausbaubedarf.  

Kontakte mit Betrieben auszubauen dürfte auch deshalb durchaus möglich sein, da ein 
Großteil der Betriebe Interesse an solchen Praktika hat, ja sogar für mehrere zusammen-
hängende Praktika eintritt. Denn, so die Auffassung der Betriebe, mit nur einem Praktikum 
lasse sich kaum mehr vermitteln als ein kurzes Hineinschnuppern ins Arbeitsleben.  

Mehrere aufeinander aufbauende Praktika können mehrere Vorteile haben. Gerade für die 
große Zahl von Jugendlichen, die ihren Berufsweg noch nicht deutlich vor Augen haben, ist 
die Durchführung mehrerer Praktika von Vorteil für ihren Orientierungsprozess. Außerdem 
erhöht sich für die Schüler dadurch die Chance, später einen Ausbildungsplatz zu erhalten, 
da der Betrieb sie wesentlich besser kennenleren kann als nur aufgrund von Bewerbungs-
mappen und nicht immer aussagekräftigen Abgangszeugnissen. Und für die Betriebe erhöht 
sich dadurch die Chance, genau die Auszubildenden zu rekrutieren, die zum Betrieb passen. 
Insofern sehen Betriebe in Praktika auch eine Investition in die Zukunft (BIBB 2003, S. 3). 

Allerdings erwarten die Betriebe von den Schülern auch mehr Eigeninitiative. Insbesondere 
freiwillige Praktika stehen bei den Betrieben offenbar hoch im Kurs. „Bewerben sich Jugend-
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liche freiwillig (...), kann sich dies als nützlich für die Einschätzung der Betriebe über die 
betreffenden Jugendlichen erweisen. Indem sie die Ferien einsetzen, zeigen sie Interesse, 
Eigeninitiative und können so durch ihren persönlichen Einsatz auch gegebenenfalls weniger 
gute Schulnoten durch einen guten Gesamteindruck ausgleichen. Diese Möglichkeit wird von 
den Schüler/innen bislang nicht umfangreich genutzt.“ (BIBB 2003, S. 3) 

Probleme sehen die Betriebe mitunter auch darin, dass die Praktika nicht immer zielgerichtet 
sind. Gibt es auch außerhalb der Praktika eine Kommunikation zwischen Schule und Betrieb 
und werden über den Inhalt und den Ablauf des Praktikums Absprachen getroffen, laufen die 
Praktika weit systematischer und zu zielgerichteter ab.  

Ein weiteres Problem sehen die Betriebe auch darin, dass die Schüler oftmals nicht gut ge-
nug vorbereitet sind. Nur jeder fünfte Schüler wird nach Aussagen der Betriebe als gut vor-
bereitet eingeschätzt. Auch dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie wichtig die Kommunika-
tion und Kooperation zwischen Schule und Betrieb ist. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass nach Einschätzung von Betrieben Betriebs-
praktika wichtig sind für die Berufsorientierung, dass die Abfolge von mehreren auf einander 
aufbauenden Praktika als besonders positiv eingeschätzt wird, weil dies zu einer besseren 
Orientierung für Schüler und Betriebe beitrage; dass die Kommunikation mit der Schule von 
zentraler Bedeutung ist und dass Eigeninitiative von Schülern einen hohen Stellenwert hat. 

 

2. Die Praxisphase im KiSBA-Projekt – Ergebnisse der Befragung von 
Schülern, Lehrern und Betrieben 

Die folgenden Ergebnisse beruhen auf der im Januar und Februar 2004 durchgeführten Be-
fragung des IAJ1 bei Schülern, Lehrern und Betrieben, die am KiSBA-Projekt teilnehmen. An 
der Befragung haben sich insgesamt 130 Schüler und Schülerinnen und 23 Lehrer und Leh-
rerinnen aus 10 Schulen sowie 23 Inhaber/Inhaberinnen und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus 
12 Betrieben beteiligt. Die Beteiligungsquote betrug bei den Schülern/Schülerinnen und Be-
trieben rund 66 Prozent, bei den Lehrern/Lehrerinnen etwa 50 Prozent. 

 
2.1 Ergebnisse der Befragung von Betrieben 
An der Befragung beteiligt waren Betriebe aus dem gewerblichen und dem Dienstleistungs-
bereich, Industriebetriebe, Kammern, eine Berufliche Schule und die Kreisvolkshochschule 
Aurich.  

                                            
1 Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ); siehe www.iaj-oldenburg.de 
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2.1.1 Gesamteinschätzung der Praxisphase 
Die Ergebnisse entsprechen in etwa den vorgestellten Ergebnissen aus der bundesweiten 
Befragung. Nahezu alle Vertreter der Betriebe (96%) äußerten sich mit der Praxisphase zu-
frieden, mehr als die Hälfte (53%) sogar sehr zufrieden. Auch mit den Schülern waren nahe-
zu alle (90%) zufrieden, gut ein Drittel sogar sehr zufrieden (35%).  

Da sich die Praxisphase im Selbstverständnis des KiSBA-Projekts, aber auch in der organi-
satorischen Gestaltung von den bisher durchgeführten Praktika unterscheidet, war von Inte-
resse, ob die Betriebe dies auch so wahrnehmen. Nahezu vier Fünftel (78%) sind der An-
sicht, dass sich die Praxisphase von den herkömmlichen Praktika unterscheidet.  

Besonders wichtig für die künftige Zusammenarbeit mit Betrieben ist, dass nahezu alle Be-
triebsvertreter (96%) die Kooperation mit den Schulen dauerhaft fortführen möchten. Rund 
die Hälfte der Betriebe (48%) möchte die Kooperation sogar noch weiter ausbauen. 

 
2.1.2 Beurteilung der Schüler 
Auch die Beurteilung der Schüler entspricht in etwa den Ergebnissen aus der bundesweiten 
Erhebung. Insgesamt urteilen die Betriebe sehr differenziert über die Schüler, sowohl positi-
ve als auch negative Auffälligkeiten wurden vermerkt. 

Auf der einen Seite, dies sind die positiven Beurteilungen, bewerten die Betriebe die Schüler 
als sehr motiviert und aufgeschlossen, bescheinigen ihnen, sich zu bemühen, zuverlässig, 
sehr talentiert und arbeitswillig zu sein. Außerdem stellen die Betriebe fest, dass die Schüler, 
zumindest zum Teil, eine Bereicherung für den Betrieb bzw. die Einrichtung seien.  

Auf der anderen Seite bemängeln die Betriebe aber auch, dass die schulischen Vorausset-
zungen oftmals schlecht seien, dass Schüler unpünktlich seien und ihnen teilweise die not-
wendige Arbeitsmoral fehle und dass sie häufiger einen eher lustlosen Eindruck machten. 
Insgesamt wünschen sich die Betriebe mehr Eigeninitiative von den Schülern. 

 
2.1.3 Ziele der Praxisphase aus Sicht der Betriebe 
Die von den Betrieben genannten Ziele für die Praxisphase zeigen zum einen, welche Erwar-
tungen die Betriebe an die Schüler haben, sie machen zum anderen aber auch deutlich, in 
welcher Weise die Schüler von der Praxisphase profitieren können. 

Am wichtigsten sind für die Betriebe sog. extrafunktionale Qualifikationen wie Teamarbeit, 
Arbeitstugenden und Pflichtbewusstsein, also Qualifikationen, die unabhängig vom einzelnen 
Berufsfeld und den jeweils konkreten Tätigkeiten sind. Dasselbe gilt für Eigeninitiative und 
korrektes Auftreten, die ebenfalls ganz oben in der Hierarchie der von den Betrieben ge-
nannten Zielen stehen. 

Erst dahinter kommen aus betrieblicher Sicht das Kennenlernen betrieblicher Abläufe, die 
Vermittlung von praktischen Kenntnissen und von Grundkenntnissen im Ausbildungsberuf. 
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Auch das Interesse an einem bestimmten Beruf zu wecken, steht offensichtlich nicht im Vor-
dergrund der von den Betrieben verfolgten Ziele. Dies deutet darauf hin, dass auch aus Sicht 
der Betriebe die Praxisphase in erster Linie als eine Orientierungs- und Selbstfindungsphase 
gesehen wird, von der die Betriebe allerdings erwarten, dass sie von den Schülern auch ent-
sprechend genutzt wird.  
 
Abb. 1: Was soll die Praxisphase aus Sicht der Betriebe vermitteln? (in % der Betriebe) 

 IAJ 

 
2.1.4 Ergebnisse der Praxisphase für die Schüler aus Sicht der Betriebe 
Vor diesem Hintergrund sind auch die Ergebnisse zu sehen, die die Praxisphase aus Sicht 
der Betriebe für die Schüler erbringt. So ist nach Einschätzung der Betriebe das Wichtigste 
für die Schüler, dass sie Kontakt mit einem Ausbildungsberuf bzw. eine Vorstellung von ei-
nem konkreten Beruf bekommen haben. Dies – so die Meinung der Betriebe – trage dazu 
bei, dass die Schüler einzuschätzen lernten, ob gerade der bestimmte Beruf überhaupt der 
richtige sei.  

Im Übrigen trügen die während der Praxisphase gewonnenen Einblicke in Arbeitsabläufe und 
die Einblicke in die Realität des Berufslebens bzw. die Arbeitswelt dazu bei, dass die Schüler 
begriffen, worum es im Arbeitsleben gehe. Dies, so die Einschätzung der Betriebe, könne 
man jedenfalls bei fast allen Schülern feststellen.  

Auch hier zeigt sich somit, dass die Praxisphase offensichtlich ihre Orientierungsfunktion 
erfüllt. 

 
2.1.5 Gründe für die Beteiligung der Betriebe an der Praxisphase 
Die am KiSBA-Projekt beteiligten Betriebe geben ganz ähnliche Gründe wie die in der bun-
desweiten Untersuchung befragten Betriebe für ihre Beteiligung an der Praxisphase bzw. am 
KiSBA-Projekt überhaupt an. So möchten die Betriebe die Jugendlichen bei ihrer Berufswahl 
unterstützen, gleichzeitig sehen sie darin aber auch eine Investition in ihre eigene betriebli-
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che Zukunft. Dies ist auch mit ein Grund, warum die Betriebe großes Interesse daran haben, 
die Zusammenarbeit mit der Schule zu verbessern. Schließlich geben die Betriebe an, auch 
etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit tun zu wollen. 

 
2.1.6 Bewertung der Kooperation mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern 
Am besten wird von den Betrieben die Kooperation mit den Lehrern bewertet. Ausnahmslos 
alle Betriebe geben an, die Kooperation mit den Lehrern sei gut oder sogar sehr gut. Dies ist 
als ein großes Kompliment an die beteiligten Lehrer zu werten und weist darauf hin, dass 
hier bereits ein Fundament gelegt worden ist, auf dem die Kooperation zwischen Schulen 
und Betrieben weiter gefestigt und ausgebaut werden kann.  

Kaum weniger häufig wird aber auch die Zusammenarbeit mit den Schülern und der für das 
KiSBA-Projekt zuständigen Projektleitung der KVHS Aurich als gut oder sogar sehr gut be-
wertet. Auch dies deutet darauf hin, dass es bereits gelungen ist, tragfähige Kooperations-
strukturen aufzubauen. Dass in diesem Zusammenhang die Schulleitungen deutlich weniger 
oft genannt werden, hängt vermutlich damit zusammen, dass sie an der Zusammenarbeit in 
der Regel nicht unmittelbar beteiligt sind und daher von den Betrieben als Kooperationspart-
ner oftmals gar nicht wahrgenommen werden. 

Dass die Kooperation mit den Eltern nur von rund einem Fünftel der Betriebe als gut oder 
sehr gut bezeichnet wird, weist noch einmal darauf hin, was bereits eine frühere Befragung 
des IAJ ergeben hat1, dass die Eltern – trotz aller Schwierigkeiten, die es hier sicherlich gibt 
– offensichtlich noch immer zu wenig einbezogen sind, obwohl gerade den Eltern beim Be-
rufswahlprozess eine entscheidende Rolle zukommt.2 Es wäre daher zu überlegen, wie die 
Eltern trotz aller Schwierigkeiten künftig besser einbezogen werden können. 
 
Abb. 2: Mit wem Betriebe gut und/oder sehr gut kooperieren (in % der Häufigkeit der Nennungen) 

 IAJ 

                                            
1 Siehe Zweiter Zwischenbericht 2003 
2 Siehe dazu auch Bert Butz auf der KiSBA-Tagung 2003 
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2.1.7 Verbesserungsvorschläge der Betriebe 
Dass die Betriebe vehementes Interesse an einer Kooperation mit Schule haben, machen 
auch die von ihnen vorgeschlagenen Verbesserungen für die künftige Gestaltung der Praxis-
phasen deutlich. Diese sind insbesondere organisatorischer, aber auch inhaltlicher Art. So 
regen die Betriebe eine bessere Praxisvorbereitung durch die Schule an. Diese solle dazu 
beitragen, dass die Praxisphasen noch effektiver und für die Schüler ertragreicher werden. 

In organisatorischer Hinsicht empfehlen die Betriebe eine andere Strukturierung der Praxis-
phasen. So schlagen sie vor, dass die Praxisphase nicht stundenweise, sondern ganze Tage 
dauern und für die Praxisphase insgesamt mehr Zeit zur Verfügung stehen solle. Auch soll-
ten die Schüler mehr Zeit für die Bearbeitung des jeweiligen Projekts im Betrieb haben und 
besser in den regulären Betriebsablauf einbezogen werden. Dies setze allerdings eine bes-
sere Verzahnung von Schule und Betrieb voraus, die im Übrigen ohnehin ganz oben auf der 
„Wunschliste“ der Betriebe steht. 

 
2.1.8 Fazit 
Die Ergebnisse aus der Befragung der am KiSBA-Projekt beteiligten Betriebe bestätigen die 
Ergebnisse der aktuellen bundesweiten Befragung des BIBB: 

• Betriebe finden Praktika bzw. die Praxisphase wichtig; 
• Betriebe haben großes Interesse an Kooperation; 
• Betriebe sehen Kooperation mit Schule zum gegenseitigen Vorteil. 

 

 
2.2 Ergebnisse der Befragung von Schülern und Schülerinnen 

Von den an der Befragung beteiligten 130 Schülern sind rund 60 Prozent Jungen, rund die 
Hälfte gehören dem Jahrgang 1988 an und etwa 60 Prozent befinden sich im 9. Schuljahr.  

 
2.1.1 Gesamteinschätzung der Praxisphase 
Die weit überwiegende Mehrheit der Schüler war mit der Praxisphase zufrieden (85%), mehr 
als ein Drittel (37%) äußerte sich sogar sehr zufrieden.  

Kritisch zu sehen sind allerdings die Äußerungen der Schüler hinsichtlich der Verarbeitung 
der Praxisphase im Schulunterricht. So geben nur knapp ein Viertel (24%) der Schüler an, 
dass die Praxiserfahrungen im Unterricht aufgegriffen würden, während knapp die Hälfte 
(47%) dies verneint und gut ein Viertel der Schüler angibt, die Erfahrungen aus der Praxis-
phase würden nur bedingt im Unterricht thematisiert.  

Dies ist insofern als problematisch anzusehen, als die von den Betrieben gewünschte Ver-
zahnung von Schule und Betrieb sich nicht allein auf organisatorische Aspekte beschränken 
kann, sondern auch zu einer inneren, gewissermaßen reflexiven Kooperation führen muss. 
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Dass von den befragten Lehrern mehr als die Hälfte bzw. sogar knapp zwei Drittel angeben, 
die Praxiserfahrungen der Schüler würden im Unterricht thematisiert, weist auf eine Diskre-
panz in der Einschätzung einer zentralen Frage des KiSBA-Projekts hin, die dringend aufge-
klärt werden muss. 

 
2.2.2 Ziele der Praxisphase aus Sicht der Schüler 
Die jüngsten Befragungsergebnisse bestätigen, was frühere Befragungen der Schüler bereits 
gezeigt haben: Von zentralem Interesse für die Schüler ist die Arbeitsweltorientierung. Ken-
nenlernen der Arbeitswelt, Einblicke in die unterschiedlichen Facetten der Arbeitswelt steht 
bei den Schülern ganz oben bei ihren Erwartungen an die Praxisphase. Dahinter steht das 
Interesse an einer Überprüfung des Wunschberufs oder dem Kennenlernen des Wunschbe-
rufs deutlich zurück.  
 
Abb. 3: Was soll die Praxisphase aus Sicht der Schüler bringen? (in %) 

 IAJ 
 
Die Ergebnisse der Befragung machen noch einmal deutlich, dass hier eine wichtige schuli-
sche Aufgabe liegt. Herr Butz hat schon bei der KiSBA-Tagung im letzten Jahr darauf hinge-
wiesen: „Berufsorientierung ist mehr als Festlegung auf einen Wunschberuf. (...) Die Lernef-
fekte einer gelungenen Berufsorientierung sind geradezu berufsunabhängig – zumindest 
wenn man in der Zielkategorie von bestimmten Berufsbezeichnungen denkt. Es geht eben 
nicht darum, die Jugendlichen passgenau für einen Arbeitsplatz vorzubereiten, sondern ihre 
Fähigkeiten zu fördern, im Arbeitsleben zu bestehen.“ (Tagungsdokumentation 2003, S. 107) 

Deshalb ist auch zu prüfen, wie es gelingen kann, dass Schule die außerschulischen Erfah-
rungen der Schüler in stärkerem Maße nutzt und in die schulische Arbeit einbezieht (ebd., S. 
108). 
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2.2.3 Ergebnisse der Praxisphase aus Sicht der Schüler 
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, wie wichtig betriebliche Erfahrungen für die Schüler 
sind. So geben die Schüler auf die Frage, was ihnen die Praxisphase gebracht habe, Fol-
gendes an: 

• habe die Arbeitswelt kennen gelernt; 
• glaube, dass meine Teamfähigkeit gewachsen ist; 
• habe mich jetzt  für einen Beruf entschieden, weil ich vorher noch nicht sicher war; 
• mein spezieller Berufswunsch hat sich sehr vergrößert; 
• haben diesen Beruf besser kennen gelernt und weiß jetzt, dass ich diesen Beruf nie er-

lernen möchte. 

 
2.2.4 Fazit 
Die Ergebnisse aus der Befragung der am KiSBA-Projekt Schüler zeigen, dass das KiSBA-
Projekt seine zentrale Zielsetzung, nämlich Berufsorientierung für die Schüler zu ermögli-
chen, erfüllt: 

• Die Schüler bekommen insbesondere durch die Praxisphase Einblicke in die reale Ar-
beitswelt; 

• Das KiSBA-Projekt bietet den Schülern eine wichtige Hilfestellung bei der Berufsorientie-
rung. 

 

 
2.3 Ergebnisse der Befragung von Lehrern und Lehrerinnen 

Von den insgesamt 29 an der Befragung beteiligten Lehrern und Lehrerinnen haben nur 23 
verwertbare Fragebögen zurückgeschickt. Bei den anderen Fragebögen fehlten entschei-
dende Angaben wie z.B. Geschlecht, Funktion, derzeit im KiSBA-Projekt tätig oder nicht, 
aber auch Angaben zur Sache. Daher blieben diese Fragebögen unberücksichtigt. Unter den 
23 Lehrkräften, deren Fragebögen verwertbar waren, waren rund die Hälfte Frauen, knapp 
30 Prozent gehören der Schulleitung an.  

 
2.3.1 Gesamteinschätzung der Praxisphase 
In Bezug auf das Interesse an Kooperation unterscheiden sich die Angaben der Lehrkräfte 
nicht von denen der Betriebe. Mehr als 90 Prozent sind mit der Praxisphase zufrieden, zwei 
Drittel sogar sehr zufrieden.  

Wie die Betriebe sind auch die meisten Lehrer und Lehrerinnen (83%) der Ansicht, dass sich 
die Praxisphase des KiSBA-Projekts von den herkömmlichen Praktika unterscheide. Und 
auch alle Lehrer und Lehrerinnen möchten die Kooperation mit den Betrieben dauerhaft fort-
führen (39%) oder aber sogar weiter ausbauen (61%). Gut drei Fünftel der Lehrkräfte geben 
an, dass der Ausbau von Kooperationsbeziehungen bereits geplant sei.  
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Dieses Ergebnis verweist darauf, dass bereits jetzt eine solide Basis für die weitere Konsoli-
dierung und den Ausbau von Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen und Betrieben 
besteht.  

 
2.3.2 Ziele der Praxisphase aus Sicht der Lehrer 
Die Befragungsergebnisse zeigen zum einen Übereinstimmung in den von Schule und Be-
trieben verfolgten Zielen – dies gilt in Bezug auf Arbeitstugenden, Grundkenntnisse im Aus-
bildungsberuf und Selbstbewusstsein –, zum Teil wurden aber auch massive Diskrepanzen 
deutlich. Um diese Diskrepanzen besser sichtbar zu machen, sind beide Befragungsergeb-
nisse in der folgenden Abbildung einander direkt gegenüber gestellt.1 

Deutlich wird, dass Betriebe (78%) in sehr viel stärkerem Maße als die Lehrer (32%) den 
Schülern Interesse an einem bestimmten Beruf vermitteln wollen. Dies ist bildungspolitisch 
insofern sehr bedeutsam, als es – oben habe ich darauf bereits hingewiesen – nicht Aufgabe 
der Schule sein, auf bestimmte konkrete Berufe vorzubereiten. Hier darf die Schule entspre-
chenden Wünschen seitens der Betriebe nicht nachkommen, und sie muss dies im Dialog 
mit den Betrieben entsprechend begründen. 

Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse aber auch, dass die Schulen bestimmte, aus 
Sicht der Betriebe zentrale Aspekte unterschätzen. So legen die Betriebe großen Wert auf 
bestimmte berufsübergreifende Persönlichkeitsmerkmale der Schüler, die für die Schulen bei 
weitem nicht diese Bedeutung haben. Auch hat das Kennenlernen der betrieblichen Abläufe 
für die Betriebe einen deutlich höheren Stellenwert als für die Lehrer.  

Diese Diskrepanzen in der Einschätzung wichtiger Praxisziele verweisen auf einen erhebli-
chen Diskussionsbedarf, der bereits im Vorfeld der Praxisphase aufgegriffen werden sollte.  
 
Abb. 4: Was soll die Praxisphase den Schüler aus Sicht von Betrieben und Lehrern bringen? 

 IAJ 
 

                                            
1 Unterschiede von weniger als 25 Prozentpunkten blieben hier unberücksichtigt. 
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2.3.3 Ergebnisse der Praxisphase aus Sicht der Lehrer 
Der Einschätzung der Lehrer zufolge erbringt die Praxisphase für die Schüler ähnliche Er-
gebnisse, wie sie auch nach Auffassung der Betriebe erzielt werden: 

• Kennenlernen der Arbeitswelt mit allen Facetten bzw. spezieller Berufe; 
• Kennenlernen persönlicher Interessen; 
• Eigenintiative, Motivation; 
• gestärktes Selbstbewusstsein; 
• Kennenlernen von „Arbeitstugenden“; 
• Sozialkompetenz. 
 
Stellt man die Ergebnisse der Schüler- und der Lehrerbefragung in Bezug auf den Ertrag der 
Praxisphase einander gegenüber, so zeigen sich – wie schon im Vergleich mit den Betrieben 
– einige bemerkenswerte Unterschiede. So sind die Lehrer wesentlich zurückhaltender in der 
Einschätzung dessen, was die Praxisphase den Schülern bringt als die Schüler selbst. Die 
Lehrer unterschätzen insbesondere den Nutzen der Praxisphase in Bezug auf das Kennen-
lernen der Arbeitswelt, aber auch in Bezug auf das Kennenlernen des Wunschberufs.  

Dagegen überschätzen sie den Einfluss der Praxisphase in Bezug auf die Gewinnung von 
Klarheit für die Berufswahl und insbesondere in Bezug auf die Überprüfung des Berufswun-
sches. Hier schätzen die Schüler die Wirkung der Praxisphase deutlich zurückhaltender ein 
als die Lehrer. 
 
Abb. 5: Was bringt die Praxisphase den Schülern aus Sicht der Schüler und Lehrer? (in %) 

 IAJ 
 
Auch diese Unterschiede in der Einschätzung des Nutzens der Praxisphase weisen darauf 
hin, dass es erheblichen Diskussionsbedarf gibt.  
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2.3.4 Verbesserungsvorschläge der Lehrer 
Vergleicht man die Verbesserungsvorschläge der Lehrer mit denen der Betriebe und Schü-
ler, zeigt sich, dass alle mehr oder weniger in den vorgeschlagenen Verbesserungen über-
einstimmen. Die Lehrer schlagen explizit Folgendes vor: 

• Schüler mehr in Planung einbinden; 
• Nachbereitung in der Schule ermöglichen; 
• Praxis stärker mit Theorieanteilen verbinden; 
• Praxisphase sollte nicht stundenweise, sondern ganze Tage dauern. Für die Praxisphase 

sollte mehr Zeit zur Verfügung stehen; 
• Schüler sollten mehr Zeit für die Bearbeitung des Projekts im Betrieb haben; 
• Schüler sollten in den regulären Betriebsablauf einbezogen werden. 
 
2.3.5 Fazit 
Aus Sicht der Lehrer erfüllt die Praxisphase zwei wesentliche Aufgaben: Zum einen erhalten 
die Schüler konkrete Einblicke in die reale Arbeitswelt, zum anderen trägt die Praxisphase 
zur Erhöhung der Motivation und der Eigeninitiative  bei. 

 

3. Wer hat Gewinn von Kooperation? 
Betrachtet man die Ergebnisse der Befragung von Betrieben, Lehrern und Schüler zusam-
menfassend unter der Fragestellung, wer der drei beteiligten Gruppen von der Kooperation 
zwischen Schulen und Betrieben profitiert, so kann man zunächst ganz allgemein feststellen: 
alle. 

Für die Schule bedeutet die Kooperation mit Betrieben eine Bereicherung des Lehrangebots 
oder etwas emphatischer formuliert: die Verbindung von Schule und Leben. Hiervon profitie-
ren vor allem die Schüler, aber auch die Lehrer. Nicht zuletzt profitieren aber auch die Be-
triebe von dieser Verbindung. Für die Schüler bedeutet Kooperation mit Betrieben eine Hilfe-
stellung bei der Berufsorientierung und Berufswahl, die Schule allein so nicht bieten kann.  

Nicht zuletzt kann Kooperation mit Betrieben für die Schüler die Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz verbessern helfen, indem die Betriebe die Möglichkeit erhalten, potenzielle Aus-
zubildende bereits vor der Ausbildung näher kennenzulernen. Dies hilft dem Betrieb, die zu 
ihm passenden Auszubildenden bereits frühzeitig und auf der Grundlage konkreter Erfahrun-
gen rekrutieren zu können. Dies kann nicht zuletzt dazu beitragen, Ausbildungsabbrüche zu 
vermeiden. Davon profitieren sowohl die Jugendlichen als auch die Betriebe. Aus Sicht der 
Betriebe ist Kooperation somit auch eine Investition in die Zukunft. Insofern haben sie auch 
ein elementares Eigeninteresse an Kooperation.  

Schließlich ist auch unter regionalpolitischer Perspektive Kooperation von erheblicher Be-
deutung. Sie stärkt bei den regionalen Akteuren zum einen die gemeinsame Verantwortung 
für die Förderung des beruflichen Nachwuchses, zum anderen schafft und stärkt sie aber 
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auch die gemeinsame Verantwortung für die Entwicklung der Region. Dies ist nicht nur unter 
ökonomischen, sondern auch bildungspolitischen Aspekten von erheblicher Bedeutung. 

 

4. Resümee 
Bei so viel Gemeinsamkeit müsste es doch möglich sein, so möchte ich abschließend fest-
halten, dass nicht nur die von KiSBA entwickelte Idee, sondern auch die von KiSBA entwi-
ckelte Praxis fortgeführt werden wird. Eine Verstetigung der zwischenzeitlich geschaffenen 
Strukturen, von denen alle Beteiligten profitieren, gilt es zu realisieren. 

Hierfür sprechen eine ganze Reihe von Gründen, die ich abschließend aufzählen möchte: 

• Die Kooperation von Schule und Wirtschaft ist ein Gewinn für alle Beteiligten: Schüler, 
Schule, Wirtschaft. 

• Die vom KiSBA-Projekt entwickelte Form der Kooperation ist eine Chance für die Region. 
Sie trägt zur Verbesserung von Ausbildung (Qualitätssicherung) wie zur Verbesserung 
der Übergänge in Ausbildung bei. Sie trägt außerdem bei zur Verbesserung der regiona-
len Strukturen und nicht zuletzt zur Verbesserung der Schule. 

• Daraus folgt, dass die vom KiSBA-Projekt aufgebauten außerschulischen Kooperations-
beziehungen bewahrt, gefestigt und weiter ausgebaut werden müssen. 

• Berufsorientierung ist mehr als die Festlegung auf einen Wunschberuf, sie ist ein Prozess 
der Persönlichkeitsentwicklung. Aufgabe der Schule ist die Vorbereitung der Schüler auf 
das Leben. Dies umfasst drei wesentliche Aspekte: die Vorbereitung auf gesellschaftliche 
Teilhabe, die Entwicklung eigener persönlicher Perspektiven und die Vorbereitung auf die 
Arbeitswelt als einem zentralen Bereich des Lebens. 

• Daraus folgt, dass es notwendig ist, die Arbeitsweltorientierung in der Schule zu verstär-
ken, ohne dies jedoch gleichzusetzen mit Berufsvorbereitung. Dies wäre zu eng. 

• Um die drei genannten Aufgaben besser erfüllen zu können, ist es notwendig, dass 
Schule die außerschulischen Erfahrungen der Jugendlichen stärker einbezieht. Dies trägt 
nicht nur zur Verbesserung der Motivation, sondern auch zu höherem Lernerfolg bei. 

• Notwendig ist es, berufsorientierende Inhalte stärker im Schulalltag zu verankern und in 
ein schulisches Gesamtkonzept zu integrieren. 

• Notwendig ist es angesichts der nach wie vor entscheidenden Rolle, die Eltern bei der 
Berufswahl ihrer Kinder spielen, auch (berufstätige) Eltern einzubeziehen. Hier besteht 
noch erheblicher Nachholbedarf. 

• Der Aufbau bzw. die Intensivierung gemeinsamer Kommunikationsstrukturen innerhalb 
der Schule ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass inner- und außerschulische 
Erfahrungen, die Schüler machen und die sie verarbeiten wollen, auch tatsächlich aufge-
griffen werden. Berufsorientierung kann nicht auf ein Schulfach beschränkt sein. Dies 
bedeutet aber auch, dass Lehrkräfte sich miteinander austauschen müssen. 

• Neben einer Verbesserung der internen Strukturen kommt der Verbesserung der exter-
nen Strukturen eine zentrale Rolle zu. Der Aufbau von festen Netzwerken zwischen ein-
zelnen Schulen, Berufsschulen und Betrieben, wie er ja auch von allen am KiSBA-Projekt 
Beteiligten gewünscht und als sinnvoll angesehen wird, muss vorangetrieben werden. 
Hierfür hat das KiSBA-Projekt bereits wichtige Grundlagen gelegt. 
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• Notwendig ist auch die Stärkung der Betriebsnähe von Schülern und Lehrern. Dies be-
deutet nicht die Ausrichtung des Unterrichts auf die Betriebe, sondern meint das Herein-
holen eines für das spätere Leben der Schüler ganz zentralen Bereichs der gesellschaft-
lichen Realität.  

• Schließlich und nicht zuletzt wird empfohlen, einen lokalen, moderierten (Aus)bildungs-
Dialog zwischen Schulen, Betrieben, Kammern, Arbeitsagentur und KVHS Aurich zu initi-
ieren. Ein solcher Dialog kann nicht nur dazu beitragen, aktuelle Schwierigkeiten auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt besser zu meistern, sondern kann langfristig auch erheblichen 
Einfluss auf das bildungspolitischen Klima in Ostfriesland haben, von dem alle – Schüler, 
Schule und Betriebe – nachhaltig profitieren. Wie die Befragungsergebnisse gezeigt ha-
ben, ist das Interesse und der gute Wille bei allen Beteiligten vorhanden. Daher dürfte es 
auch nicht allzu schwierig sein, dass alle Beteiligten die Realisierung gemeinsam anpa-
cken. Denn allen ist klar – so mein Eindruck – was die Botschaft dieses Plakats von 1950 
mit dem schönen Titel „Hebung der Arbeitsmoral“ ist, mit dem ich schließen möchte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2003): Referenz-Betriebs-System (RBS). Informati-

on Nr. 25. Schülerbetriebspraktika aus Sicht der Betriebe. 9. Jahrgang, Oktober 2003 

Butz, Bert (2003): Das Projekt KiSBA und Ergebnisse und Perspektiven des Programms 
Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben; in: Tagungsbericht KiSBA 2003, S. 106-114 



Christe / IAJ   Arbeitsweltorientierung im Betrieb 

 15

Verfasser: 

Dr. Gerhard Christe 
Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ) 
Haarenfeld 7 
26129 Oldenburg 
Tel. 0441 / 9 73 88 37 
Email: gerhard.christe@iaj-oldenburg.de 
Internet: www.iaj-oldenburg.de 


