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1. Evaluation im KiSBA-Projekt 
Aufgabe der vom IAJ durchgeführten Evaluation es zu untersuchen, inwieweit es 
dem KiSBA-Projekt gelingt, durch die Partnerschaft von Schulen des Sekundarbe-
reichs I (Hauptschule, Realschule, Schule für Lernbehinderte) mit Institutionen der 
Wirtschaft und anderen Organisationen einschließlich den Jugendwerkstätten der 
KVHS Aurich eine zielgerichtete Erweiterung und Professionalisierung der berufsori-
entierenden Bildungsarbeit für Schülerinnen und Schüler zu initiieren und zu versteti-
gen. Deshalb spielt die Frage, wie die Schüler und Schülerinnen das KiSBA-Projekt 
beurteilen und welchen Nutzen sie für sich persönlich daraus ziehen, eine zentrale 
Rolle.  

Eine im Februar 2002 durchgeführte schriftliche Schülerbefragung hat hierzu erste 
Ergebnisse erbracht (siehe Tagungsdokumentation), aus denen sich für die weiteren 
Projekte einige Folgerungen ziehen lassen.  

 

2. Folgerungen aus den Befragungsergebnissen 
In der Dokumentation der Frühjahrstagung 2002 sind die Ergebnisse dieser Befra-
gung ausführlich dargestellt, daher werden im Folgenden nur noch einmal die wich-
tigsten Ergebnisse zusammengefasst und darauf hin überprüft, welche Folgerungen 
daraus zu ziehen sind: 

• Die Befragungsergebnisse stellen subjektive Schüleräußerungen dar, nicht die „objekti-
ve“ Situation. Gleichwohl sind diese Äußerungen ernst zu nehmen, da sie wichtige Hin-
weise auf die Wahrnehmung und Bewertung der einzelnen Projekte durch die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen enthalten. 

• Rund die Hälfte der befragten Schüler und Schülerinnen geht eigenen Angaben zufolge 
gerne oder sogar sehr gerne zur Schule. Diese überraschend hohe Motivation gilt es 
aufrechtzuerhalten und weiter zu fördern.  

• Die weit verbreitete Annahme, dass die Jugendlichen oftmals orientierungslos sind und 
auch bei Beendigung ihres Schulbesuchs häufig nicht wissen, welchen Beruf sie erlernen 
sollen, hat die Befragung nicht bestätigt. So geben 90 Prozent der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen am KiSBA-Projekt an, ganz genau oder zumindest ungefähr zu wissen, 
welchen Beruf sie nach der Schule erlernen wollen.  
Hieraus darf nun allerdings nicht der Schluss gezogen werden, Berufsorientierung in 
der Schule sei deshalb eigentlich überflüssig. Auch wenn die Schüler und Schülerinnen 
angeben, bereits zu wissen, welchen Beruf sie erlernen möchten, ist damit noch nicht 
geklärt, ob der von ihnen geäußerte Berufswunsch auch tatsächlich ihren Fähigkeiten 
und Neigungen entspricht und insofern der richtige ist. Dieses Befragungsergebnis ist 
kein Beleg gegen, sondern vielmehr für die Notwendigkeit einer verstärkten Berufsorien-
tierung in der Schule. 
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• Lediglich knapp drei Fünftel der befragten Schüler und Schülerinnen befinden sich nach 
eigener Einschätzung im für sie richtigen Projekt. Dies deutet auf enttäuschte Erwar-
tungen der Jugendlichen im Projekt, auf eine falsche Projektwahl oder auf Probleme in-
nerhalb eines Projekts hin.  
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit verbesserter Beratung im Vorfeld, die Abklärung 
zwischen Projektangeboten und Wünschen der Schüler sowie ein verbessertes Projekt-
management.  

• Es sind vor allem Informationen über die Arbeitswelt allgemein, die sich die Schüler 
und Schülerinnnen von den Projekten erwarten und weniger ganz konkrete, für ein Be-
rufsfeld bzw. einen Beruf unmittelbar relevante Informationen. Dies zeigt, dass die Schü-
ler und Schülerinnen auch dann, wenn für sie bereits schon festzustehen scheint, wel-
chen Beruf sie erlernen wollen, durchaus allgemeinere Orientierung benötigen. Es geht 
ihnen vor allem darum, bessere Voraussetzungen für eine Berufsentscheidung zu erwer-
ben.  
Daraus folgt, dass Informationen über die Arbeitswelt sowie Strategien zur persönlich 
richtigen Berufswahl eine zentrale Rolle in den Projekten spielen sollten. 

• Dass relativ viele Schüler und Schülerinnen skeptisch sind, ob sich ihre Erwartungen an 
die Projekte auch erfüllen werden, macht deutlich, wie wichtig es ist, bereits bei Projekt-
beginn bzw. bei der Projektauswahl rsp. -vorstellung gemeinsam mit den Jugendlichen 
zu klären, welche Erwartungen bei ihnen bestehen und welche davon erfüllt bzw. nicht 
erfüllt werden können. 

• Die von den Schülern und Schülerinnen gegebenen Begründungen, warum ihnen ein 
Projekt gefällt, gilt es in den neuen Projekten zu beachten und die darin implizit enthalte-
nen Anregungen aufzugreifen und weiter auszubauen. Dasselbe gilt für die hierin enthal-
tenen kritischen Einschätzungen des „normalen“ Schulunterrichts bzw. die darin enthal-
tenen Anregungen. 

Positiv an dem Projekt ist: 
• Dass man die Welt anderer Berufe sieht (w) 
• Ausprobieren, was man kann (w) 
• Dinge zu lernen, die man auch zu Hause brauchen kann (w) 
• Dass man für den späteren Beruf etwas lernt (m) 
• Dass alles erklärt wird (m) 
• Die Arbeitshaltung (m) 
• Die Freundlichkeit und das Verständnis, wenn man Fehler gemacht hat (w) 
• Dass keiner streng ist und das Arbeiten Spaß macht (w) 
• Die Teamarbeit (m) 
• Dass man etwas lernen kann, was in der Schule nicht möglich ist (w) 
• Dass viel gelernt wird ohne Stress (w) 
• Die Betreuung (m) 
• Die praktische selbständige Arbeit (m) 
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• Auch die Kritik der Schüler und Schülerinnen an Planung und Organisation der Projekte 
bzw. ihre Vorschläge zu deren Verbesserung sollten auf ihre Realisierung hin überprüft 
werden. Dies zielt nicht zuletzt auch auf eine Verbesserung des Projektmanagements ab.  

An dem Projekt gefällt mir nicht: 
• Die Organisation (m / w) 
• Schlechte Planung (m / w) 
• Dass es so wenige Stunden sind (w) 
• Dass das Projekt nachmittags stattfindet (m)  
• Dass es keine Pausen gibt (m) 
• Dass es so wenige Varianten gibt (w) 

• Weiterhin ist zu klären, wie die KiSBA-Projekte (besser) in die normalen Schulabläufe 
integriert werden können. 

Anders an dem Projekt sollte sein: 
• Bessere Organisation (m / w) 

• Bessere Planung (m / w) 

• Sollte nur 2 Stunden dauern, da sonst die Zeit für Hausaufgaben zu kurz ist (w) 

• Die Schüler und der Lehrer sollten vorher wissen, was man macht und man nicht stundenlang 
redet; die anderen, die etwas anderes machen wollen, sollten auch was davon haben (w)  

• Es sollte Pausen geben (m) 

• Die Angebote sollten vielseitiger sein (w) 

 

• Geklärt werden sollte auch, ob die Schüler und Schülerinnen Schulnoten oder ein Zerti-
fikat oder beides für ihre Teilnahme an einem KiSBA erhalten. Da es bei KiSBA nicht in 
erster Linie darum geht, Schulleistungen oder ähnliche Leistungen zu erbringen, aber 
dennoch knapp die Hälfte der TeilnehmerInnen am liebsten Schulnoten bekommen 
möchte, sollte diese Frage im Projekt insgesamt, aber vielleicht auch in den einzelnen 
Projekten gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen bei Projektbeginn geklärt wer-
den.  

 


