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Kurzzusammenfassung 

Die Berufsorientierung wird im Kontext des Ausbaus der schulischen Inklusion zur Her-
ausforderung der Sekundarstufe I. Sie ist schulformübergreifend zu gewährleisten, um den 
Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler in der Vorbereitung auf den Übergang in die 
nachschulische Lebens- und Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Aufgrund der fächerüber-
greifenden Verortung der inklusiven Berufsorientierung nehmen die Lehrpersonen aller 
Professionen eine Schlüsselrolle in ihrer Planung und Umsetzung ein. Befunde verweisen 
allerdings auf ein übergreifendes Qualifikationsdefizit der Lehrpersonen – bezogen so-
wohl auf das mangelnde Professionswissen als auch ein geringes Engagement in den Kol-
legien. Der Bereitschaft der Lehrpersonen zum Engagement in der inklusiven Berufsori-
entierung ist jedoch besondere Bedeutung beizumessen; aufgrund der Annahme ihrer 
handlungsleitenden und -aktivierenden Funktion. In der Forschung wird diese Kompo-
nente der professionellen Handlungskompetenz bislang jedoch nur randständig betrachtet. 
An dieses Forschungsdesiderat knüpft die vorliegende Studie an. Neben der Zielsetzung 
der explorativen Erhebung der motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 
der Lehrpersonen zum Engagement in der inklusiven Berufsorientierung, liegt der Fokus 
auf der Ableitung möglicher Einflussfaktoren auf diese Bereitschaft zur Mitarbeit. Konzi-
piert als querschnittliche Fragebogenerhebung im Regierungsbezirk Arnsberg in Nord-
rhein-Westfalen, bezieht die Studie mit Regelschullehrpersonen und Lehrpersonen für 
Sonderpädagogik die berufsorientierungsbezogenen Perspektiven verschiedener Professi-
onen in der Inklusion ein (N=440). 
Die Ergebnisse zeigen grundsätzlich eine positive Tendenz der erhobenen Perspektiven 
auf das Aufgabenfeld der Berufsorientierung. Dennoch verweisen die Daten auf eine deut-
lich negativere Ausprägung der inklusiven berufsorientierungsbezogenen Überzeugungen 
und der Lehrer-Selbstwirksamkeit in der Berufsorientierung zulasten der Schülerschaft 
mit Unterstützungsbedarfen. Zusammenfassend können die individuellen Erfahrungen mit 
dem Aufgabenfeld der inklusiven Berufsorientierung sowie der Umgang mit der Schüler-
schaft mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf als bedeutsamste Komponenten 
der Bereitschaft zum Engagement in der inklusiven Berufsorientierung extrahiert werden. 
Umso häufiger die Lehrpersonen die Chance zur Sammlung positiver persönlicher Erfah-
rungen in der inklusiven Berufsorientierung erhalten, desto größer ist die Bereitschaft sich 
weiter in diesem neuen Aufgabenfeld zu engagieren. Einen Beitrag können dabei auch die 
Rahmenbedingungen leisten, mit denen die Lehrpersonen in den Einzelschulen konfron-
tiert sind. Je umfassender die Berufsorientierung in den Schulalltag eingebunden ist und 
je eher die Forderung der ganzheitlichen, fächerübergreifenden Berufsorientierung reali-
siert wird, desto höher ist die Bereitschaft im Aufgabenfeld mitzuwirken. 
Zusammenfassend wird die Schlüsselrolle der Bereitschaft der Lehrpersonen zum Enga-
gement in der inklusiven Berufsorientierung und die Relevanz der Berücksichtigung der 
extrahierten Einflussfaktoren für die Planung und Gestaltung neuer Konzepte gelingender 
inklusiver Berufsorientierung deutlich, die es in naher Zukunft umzusetzen gilt.  
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Abstract 

Vocational orientation is becoming a central task for lower secondary schools in Germany, 
due to the expansion of inclusive education . To meet the needs of all pupils in preparation 
for their transition to vocational training and the employment market, vocational 
orientation has to be guaranteed across all school forms. In distinction to other school 
subjects, vocational orientation is not linked to a specific content area. Therefore regular 
education as well as special education teachers across all subject areas play a key role in 
planning and implementing inclusive vocational orientation programs. In contrast to this, 
research shows general qualification deficits: the lack of professional knowledge and low 
levels of commitment. However, the willingness of teachers to commit to this specific task 
is of particular importance, because it is crucial for the teacher’s action and performance. 
Despite this fact. research so far has not included willingness as a non-cognitive 
component in studies of professional teacher competence. The research project focuses on 
this research gap. In addition to the aim of exploring the motivational, volitional and social 
willingness of teachers to commit to inclusive vocational orientation, possible factors 
influencing their willingness to cooperate are derived. Designed as a questionnaire-based 
exploratory survey, conducted in the administrative district of Arnsberg, North Rhine-
Westphalia, Germany, the study addresses regular education teachers as well as special 
education teachers (N=440). The results show overall positive characteristic values of the 
surveyed perspectives on the task of inclusive vocational orientation. Nevertheless, the 
data point to significant less positive characteristic values of inclusive beliefs related to 
vocational orientation and task-specific self-efficacy with regard to students with special 
needs. Individual experiences with vocational orientation with students with special needs 
can be extracted as the most important components of the willingness to commit to 
inclusive vocational orientation. The more often teachers are given the opportunity to 
commit to this special task, the greater the willingness to continue this work is. In addition 
the school environment has to be considered, because of its influence on the teachers 
commitment. The more extensive vocational orientation is integrated into the school’s 
specific curriculum and the sooner the demand for an integrated, cross-curricular 
vocational orientation is met, the greater the teachers willingness to commit to this task is. 
In summary, for the development of new concepts of successful inclusive vocational 
orientation in the near future, two matters become clear: teachers’ willingness to commit 
to inclusive vocational orientation plays a key role and the extracted influencing factors 
have to be taken into account. 
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Einleitung 

„Und was möchtest du später mal werden, wenn du groß bist?“  
Diese simple aus Kindertagen bekannte Frage symbolisiert mehr als das bloße Erkunden 
nach kindlichen Wünschen. Sie verweist auf die Bedeutsamkeit, die dem ‚Beruf‘ in unse-
rer Gesellschaft beigemessen wird. Kinder wachsen in unserer Kultur damit auf, dass die 
Auseinandersetzung mit dem Wunschberuf und die Entscheidung für ein Berufsfeld zent-
rale Entwicklungsaufgaben auf dem Weg in das Leben als Erwachsene darstellen. Der 
Beruf ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung, bildet die Basis der gesellschaftlichen Stel-
lung und ist Grundlage der Ausgestaltung der individuellen Lebens- und Arbeitswelt.  
Die mit der Frage aus Kindertagen einhergehende suggerierte Freiheit bei der Berufswahl 
ist in der Gegenwart jedoch deutlich eingeschränkt und mit Herausforderungen für die 
Jugendlichen im Übergang verbunden. Neben der Auseinandersetzung mit den individu-
ellen Kompetenzen und Wünschen sind die Jugendlichen vermehrt mit Grenzen konfron-
tiert. So öffnet sich eine Schere zwischen wachsenden Wahlmöglichkeiten und einer 
gleichzeitigen Einschränkung durch zunehmend komplexere berufliche Anforderungen. 
‚Verlierer‘ in diesem Prozess sind die Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im 
Übergang, bedingt durch mangelnde Kompetenzen, Lern- und Leistungsprobleme und da-
raus resultierende niedrige oder fehlende Schulabschlüsse. Erschwerend wirkt sich auf 
diese Zielgruppe, zu der vorrangig die Schülerschaft mit sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf zu zählen ist, zudem das häufige Fehlen beruflicher Rollenvorbilder und die 
mangelnde Unterstützung des sozialen Umfelds im Übergangsprozess aus. Diese Jugend-
lichen benötigen folglich eine umfassende Begleitung und Unterstützung in und vor der 
Transition – subsumiert unter dem Begriff der Berufsorientierung. Die Schule respektive 
die Lehrpersonen nehmen als Begleiter in diesem Kontext, neben Elternhaus und Peers, 
eine zentrale Rolle ein. Die Bedeutsamkeit der Berufsorientierung als schulische Aufgabe 
erfährt in den letzten Jahren zunehmende Anerkennung. Verdeutlicht wird das sowohl 
durch ihre politische Verankerung als schulform- und fächerübergreifende Pflichtaufgabe 
als auch durch den Aufbau bundeslandspezifischer Initiativen zur schulischen Vorberei-
tung auf den Übergang. Dennoch sind hinsichtlich der Umsetzung bildungsgangspezifi-
sche Differenzen zu konstatieren; mit steigenden Abschlüssen verliert die Berufsorientie-
rung auch heute noch an Bedeutung. An Förderschulen bzw. in der Begleitung von Ju-
gendlichen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen zählt sie demgegenüber seit 
jeher zur didaktischen Kernaufgabe.  
Diese schulspezifischen Differenzen und die schulscharfe Trennung der Bedürfnisse der 
Schülerschaft sind derzeit einem Wandel unterworfen. Vor dem Hintergrund des aktuellen 
schulischen Innovationsprozesses der Inklusion steigt die Heterogenität der Schülerschaft, 
indem die allgemeinbildenden Schulen zum vorrangigen Ort der sonderpädagogischen 
Unterstützung werden. In allen Schulformen der Sekundarstufe I wächst demnach der An-
teil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, die je 
nach Bildungsgang sowohl zielgleich als auch zieldifferent zu unterrichten sind. Wird die 
Anpassung der allgemeinen Unterrichtsfächer bereits umfassend diskutiert und erforscht, 
findet die fächerübergreifende Aufgabe der schulischen Berufsorientierung im Kontext 
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der Inklusionsdebatte in Praxis und Forschung bislang nur wenig Berücksichtigung. Ins-
besondere für benachteiligte Jugendliche ist sie in der Sekundarstufe I jedoch für einen 
gelingenden Übergang von Bedeutung.  
Zu Schlüsselpersonen dieser Herausforderung werden die Lehrerinnen und Lehrer. Be-
dingt durch die Überfachlichkeit der Berufsorientierung ohne Verankerung in einem spe-
zifischen Fach und einhergehenden Lehrplanvorgaben, verweist die Forschung auf die 
vorrangige Verantwortlichkeit der einzelnen Lehrpersonen für die Umsetzung und Aus-
gestaltung der Berufsorientierung im Schulalltag. Zentral ist demnach das Engagement 
der Lehrpersonen in diesem fächerübergreifenden Aufgabenbereich. Als Basis des profes-
sionellen Handelns beeinflusst die Bereitschaft zum Engagement in der inklusiven Berufs-
orientierung ihre schulische Realisierung. Das Engagement entscheidet über die Intensität 
und Qualität der Begleitung und Unterstützung, die die Jugendlichen in der Phase der Ori-
entierung und Vorbereitung auf die nachschulische Lebens- und Arbeitswelt erfahren. Re-
levant ist dies für alle Jugendlichen, sodass die inklusive Berufsorientierung keine aus-
schließliche Aufgabe der Benachteiligtenförderung ist, sondern der Unterstützung aller 
Schülerinnen und Schüler dient. Gefordert sind folglich alle Lehrpersonen aller Schulfor-
men der Sekundarstufe I in der Inklusion. 
Das Engagement der Lehrpersonen bzw. ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Aufgabenfeld 
der inklusiven Berufsorientierung als Basis ihres professionellen Handelns bilden den 
Schlüssel einer gelingenden Berufsorientierung, im Sinne der Vorbereitung der Jugendli-
chen mit und ohne Unterstützungsbedarf auf den Übergang in die nachschulische Lebens- 
und Arbeitswelt.  
An das vorliegende Forschungsdesiderat in diesem Feld und die zugleich wachsende Be-
deutsamkeit der Auseinandersetzung mit der inklusiven Berufsorientierung als zentrale 
Aufgabe aller Lehrpersonen der Sekundarstufe I knüpft diese Arbeit an. Neben einer ex-
plorativen Erhebung des Engagements der Lehrpersonen liegt der Fokus auf der Extrak-
tion möglicher Einflussfaktoren, die sich auf die Bereitschaft zur Mitarbeit in der inklusi-
ven Berufsorientierung auswirken. Das Ziel der vorliegenden Studie, die als querschnitt-
liche Fragebogenerhebung konzipiert ist, liegt dabei neben der Abbildung der berufsori-
entierungsbezogenen Perspektiven der Lehrpersonen in der Hervorhebung der motivatio-
nalen, volitionalen und sozialen Bereitschaft zum Engagement in der inklusiven Berufs-
orientierung. Die Bedeutsamkeit der nicht-kognitiven Komponenten der professionellen 
Handlungskompetenz als Basis gelingender Berufsorientierung soll herausgearbeitet wer-
den. Neben dem Professionswissen als kognitive Komponente, gilt es die Relevanz der 
Überzeugungen und der Lehrer-Selbstwirksamkeit als zentrale Bereitschaftskomponenten 
des Lehrer-Engagements aufzuzeigen, da sie wiederum die Grundlage der Umsetzung der 
inklusiven Berufsorientierung bilden. Wird dieses im Kontext der allgemeinen Inklusions-
forschung bereits umfassend anerkannt, zeigen sich hinsichtlich des wenig erforschten 
Aufgabenbereichs der inklusiven Berufsorientierung deutliche Forschungsdesiderate. An-
gestrebt wird daher eine Überwindung der ausschließlichen Fokussierung des Professi-
onswissens im Rahmen der berufsorientierungsbezogenen Diskussion der Lehreraus- und 
-weiterbildung unter Verweis auf die handlungsleitende und -aktivierende Funktion der 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften der Lehrpersonen zum Engage-
ment in der inklusiven Berufsorientierung.  
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1 Berufsorientierung  

Die nachschulische Lebens- und Arbeitswelt wird, bedingt durch den sozialen und wirt-
schaftlichen Wandel, zunehmend komplexer. Für Schülerinnen und Schüler eröffnet dies 
zum einen vielfältige Anschlussmöglichkeiten und -wege, zugleich geht die Komplexität 
jedoch mit wachsenden Unsicherheiten im Übergangsprozess einher (vgl. Knauf & 
Oechsle, 2007, S. 143-144). Der Übergang wird zur Herausforderung für alle Jugendli-
chen, besonders für solche mit niedrigen Qualifikationen und für Schülerinnen und Schü-
ler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. In der Folge gewinnt die Berufsori-
entierung als Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen auf diesen Schritt zunehmend 
an Bedeutung. Das Bewusstsein für die Relevanz der Thematik, nicht nur als Angebot der 
Benachteiligtenförderung, steigt in der Gegenwart schulformübergreifend, sowohl in der 
schulischen Praxis als auch in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion (vgl. 
Brüggemann & Rahn, 2013a; Famulla et al., 2008; Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen [MAIS], 2013). 
Das vorliegende Kapitel setzt sich mit der Relevanz der Berufsorientierung für alle Schü-
lerinnen und Schüler, dem Begriffsverständnis der Berufsorientierung und der Entwick-
lung der Berufsorientierung im deutschen Schulsystem auseinander. Den Ausgangspunkt 
bildet die Analyse der Herausforderungen im Übergang von der Schule in die nachschuli-
sche Lebens- und Arbeitswelt unter Einbezug von Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Abgeleitet wird aus den Erkenntnissen 
im Folgenden die Relevanz der Berufsorientierung am Ende der Sekundarstufe I für alle 
Jugendlichen. Als grundlegend für eine vertiefte Auseinandersetzung wird zudem ein dif-
ferenziertes konzeptuelles Verständnis von Berufsorientierung erachtet, da dieses vielfäl-
tig variiert und häufig undifferenziert dargestellt wird. Verdeutlicht werden soll der Para-
digmenwechsel von der klassischen Berufswahlvorbereitung zur ganzheitlichen Berufs-
orientierung, der sich sowohl im Begriffsverständnis als auch der geschichtlichen und 
rechtlichen Entwicklung im deutschen Schulsystem widerspiegelt. Insbesondere die 
jüngsten rechtlichen Entwicklungen zeigen die steigende Bedeutung, die der Berufsorien-
tierung in der Sekundarstufe I zugeschrieben wird. Im Fokus des Kapitels stehen somit die 
Veränderungen von der Berufsorientierung als Benachteiligtenförderung hin zur Aufgabe 
aller Schulen der Sekundarstufe I und die gegenwärtige Bedeutung als Schwerpunkt der 
schulischen Arbeit. Berufsorientierung 

1.1 Übergang Schule – Lebens- und Arbeitswelt als Herausforderung 

Die Transition in die nachschulische Lebens- und Arbeitswelt ist eine Herausforderung, 
der sich Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf stellen 
müssen. Spätestens mit Ende der Sekundarstufe I stellen sich Fragen nach der weiteren 
Gestaltung des beruflichen und privaten Lebensweges. Die Auseinandersetzung mit per-
sönlichen Wünschen, Möglichkeiten und damit verbundenen Anforderungen wird zur 
zentralen Aufgabe für alle Schülerinnen und Schüler vor der Transition (vgl. Butz, 2008b, 
S. 48-49). Insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Unter-
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stützungsbedarfen und niedrigen Qualifikationen ist diese Auseinandersetzung von zent-
raler Bedeutung, da die Transition für sie gegenwärtig mit Belastungen verbunden ist. So 
konstatiert Niehaus (2009, S. 19): „Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen und sozialen 
Benachteiligungen [...] haben besondere Schwierigkeiten, den Übergang von der Schule 
ins Berufsleben zu bewältigen.“ Aber auch für Schülerinnen und Schüler anderer Schul-
formen stellt der Übergang in die nachschulische Lebenswelt eine Herausforderung dar, 
die es zu begleiten gilt. 

1.1.1 Herausforderungen im Übergang Schule – Arbeitswelt 

Die Schwierigkeiten im Übergang resultieren aus einer Diskrepanz, die sich zunehmend 
zwischen „den veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen […] 
und dem individuellen Lern- und Leistungsvermögen von Kindern und Jugendlichen mit 
Lern- und Leistungsproblemen“ (Angerhoefer, 1998, S. 102) abzeichnet. Für Schülerin-
nen und Schüler mit niedrigen Qualifikationen sind die Anschlussoptionen an die Sekun-
darstufe I folglich stärker begrenzt als je zuvor. Die veränderten Anforderungen durch 
Wirtschaft und Gesellschaft sind vorwiegend die Folge des Arbeitsmarktwandels. Kenn-
zeichen sind eine fortschreitende Technologisierung, die damit verbundene Komplexität 
geforderter Tätigkeiten sowie Rationalisierungsprozesse infolge fortschreitender Automa-
tisierung und Globalisierung (vgl. Lumpe, 2002b, S. 107-108; Ständige Konferenz der 
Kultusminister der Länder & Bundesagentur für Arbeit, 2004, S. 2). Auswirkungen hat 
dies vorrangig auf Wirkungsbereiche Niedrigqualifizierter, da infolge der skizzierten Ent-
wicklung Produktions- und Hilfstätigkeiten zunehmend seltener erforderlich sind (vgl. 
Angerhoefer, 1998, S. 98; Stein, 2000, S. 447). Dies betrifft genau jene Tätigkeitsfelder, 
in denen die Absolventen mit Abschlüssen sonderpädagogischer Bildungsgänge bislang 
Beschäftigungsmöglichkeiten nach der Schule gefunden haben. Haeberlin (1998, S. 25) 
verdeutlicht die Problematik dieser Entwicklung: 

Bis vor einigen Jahren war es für Sonderschüler und Hauptschüler ohne Abschluss ohne weiteres 
möglich, auf Arbeitsplätzen mit einfachen und monotonen Arbeitsanforderungen Auskommen 
zu finden [….] Diese Art von Arbeitsplätzen wird heute zu einem beachtlichen Teil wegrationa-
lisiert oder als Folge globaler Umstrukturierung des Arbeitsmarktes in Entwicklungsländer ex-
portiert.  

Einher gehen die Arbeitsmarktentwicklungen mit steigenden Qualifikationsanforderun-
gen an Bewerberinnen und Bewerber, die eng mit Mindestanforderungen an Schulab-
schlüsse gekoppelt sind. Ein wesentlicher Faktor, der diese Anforderungen bedingt, ist die 
steigende Anzahl von Absolventen der Bildungsgänge der allgemeinbildenden Schulen, 
der eine gleichzeitig geringer werdende Anzahl an Ausbildungsplätzen im Gesamten ge-
genübersteht (vgl. Niehaus, 2009, S. 19). Dies führt zu einem „Verdrängungswettbewerb 
von oben nach unten, in dem die Haupt- und Sonderschulabsolventen die geringsten Aus-
sichten haben“ (Dedering, 1994, S. 290) (vgl. auch Deeken & Butz, 2010, S. 9; Galiläer, 
2010, S. 26). Der aktuelle Berufsbildungsbericht bestätigt dies: „Berücksichtigt man die 
Schulabschlüsse, wird […] deutlich, dass […] der Anteil derjenigen, die eine betriebliche 
Ausbildungsstelle aufnehmen konnten, mit der Höhe des Schulabschlusses stieg“ (Bun-
desinstitut für Berufsbildung, 2015, S. 86). Die statistischen Daten vom Ministerium für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSW NRW] (2015b, 
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S. 182) belegen für Nordrhein-Westfalen, dass im Jahr 2014 die Anzahl der Förderschü-
lerinnen und -schüler ohne Hauptschulabschluss überwiegt (68.7%)1. Von den insgesamt 
6.966 Schulabgängern der Förderschulen erlangen 6.372 keinen Hauptschulabschluss. Am 
häufigsten verfügen diese Jugendlichen stattdessen über ein Abschlusszeugnis des Bil-
dungsgangs im Förderschwerpunkt Lernen (n=4.060) als dem größten Förderschwerpunkt 
(vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSW 
NRW], 2016f, § 35). Zu beachten ist, dass zudem 556 Jugendliche die Förderschule ohne 
einen Abschluss verlassen. Für sie ist der Übergang in die Arbeitswelt besonders er-
schwert. Jugendliche mit Förder- und Hauptschulabschlüssen zählen insgesamt zu den am 
häufigsten nicht vermittelten Bewerbern (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015, 
S. 83; Schröder, 2015a, S. 2). Für Absolventen sonderpädagogischer Bildungsgänge ist 
zudem das Risiko der dauerhaft fehlenden beruflichen Qualifikation und des Verbleibs in 
Erwerbslosigkeit deutlich erhöht (Felkendorff, 2002, S. 43).  
Neben den Schulabschlüssen spielen auch allgemeine Kompetenzen, insbesondere das 
Lern- und Leistungsvermögen, eine Rolle. Kritisiert wird von der Wirtschaft wie auch von 
Lehrpersonen die fehlende Ausbildungsreife vieler Schulabgänger (vgl. Hammer, Ripper 
& Schenk, 2012, S. 11). Das Konstrukt der Ausbildungsreife bezieht sich dabei auf allge-
meine Kompetenzen der Arbeits- und Berufsfähigkeit, die zur Aufnahme einer Ausbil-
dung befähigen2. Es setzt sich aus fünf Merkmalsbereichen zusammen, die die schulischen 
Basiskenntnisse, psychologische Leistungsmerkmale, physische Merkmale, psychologi-
sche Merkmale des Arbeitsverhaltens und der Persönlichkeit und die Berufswahlreife um-
fassen (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2006). Neben schulischen Kenntnissen werden so-
mit auch überfachliche (Schlüssel-)Kompetenzen mit Bezug zum Arbeits- und Sozialver-
halten als relevant erachtet. Schlüsselkompetenzen werden definiert „als über das Fach-
wissen hinausgehende Kompetenzen, die zum Umgang mit sich [Selbstkompetenz] und 
anderen [Sozialkompetenz] bzw. mit Methoden [Methodenkompetenz] befähigen“ (Mer-
tens, 2008, S. 43). Lehrpersonen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf weisen hinsichtlich der Schwierigkeiten der Schülerschaft oft 
auf einen Mangel eben dieser überfachlichen Kompetenzen hin:  

Dies zeige sich [...] beispielsweise im Durchhaltevermögen [...] oder auch an der mangelnden 
Sorgfalt, mit der Arbeiten erledigt werden. Die Aufmerksamkeitsfähigkeit der Jugendlichen 
schätzen die Lehrkräfte als sehr gering ein. Ein Defizit dieser Jugendlichen, das alle befragten 
Lehrkräfte benennen, ist das Lerntempo [...]. Sprachliche Defizite [...] und mathematische Kom-
petenzen sind weitere Bereiche. (Hofmann-Lun, 2011, S. 74) 

Kann die Schule in der Sekundarstufe I die Anbahnung dieser Kompetenzen und die Vor-
bereitung der Schülerinnen und Schüler nicht im erforderlichen Umfang leisten, wird in 
der Konsequenz die Förderung von überfachlichen, aber auch fachlichen Kompetenzen in 
                                                           
1 Zu beachten ist, dass das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSW 

NRW] (2015b) die Daten der Schulabgänger ausschließlich nach Schulformen und nicht nach besuchten Bil-
dungsgängen differenziert. Gesonderte Aussagen zu Abschlüssen von inklusiv beschulten Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf finden sich daher ebenso wenig wie eine Unterscheidung der ein-
zelnen Förderschwerpunkte. 

2 Die Definition der Ausbildungsreife ist 2005 von einer Expertengruppe, bestehend aus Vertretern der Bunde-
sagentur für Arbeit, des Bundesinstituts für Berufsbildung, Schulen und Unternehmen sowie Partnern des Na-
tionalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs, erarbeitet worden (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 
2006, S. 6). 
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die nachfolgenden Institutionen verlagert. Als Zwischenschritt zwischen Schule und Be-
rufseinstieg verbleiben viele Absolventen mit mangelnden Kompetenzen in der Bundes-
republik Deutschland daher (zunächst) im sogenannten Übergangssystem als einem Kon-
glomerat aller außerschulischen und schulischen Maßnahmen und Bildungsgänge, die zu 
keinem qualifiziertem Berufsabschluss führen, sondern vorrangig der Kompetenzförde-
rung dienen (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, S. 79). Dieses System dif-
ferenziert sich zunehmend aus, sodass Schulabgänger der Vorbereitung und Orientierung 
im „Maßnahmendschungel[...]“ (Brüggemann, 2013, S. 9) bedürfen, um ‚passende‘ Maß-
nahmen auswählen zu können. Bedingt durch diesen Zwischenschritt, den vor allem Ab-
solventen sonderpädagogischer Bildungsgänge und der Hauptschule durchlaufen (vgl. 
Butz & Wust, 2007, S. 8), sind deren Übergänge in die Arbeitswelt komplexer und länger 
als bei Absolventen mit höheren Qualifikationen (vgl. Lex, Gaupp, Reißig & Adamczyk, 
2006). 
Zugleich zeigt sich jedoch bei allen Jugendlichen – unabhängig vom Schulabschluss und 
einem möglichen sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf – eine wachsende Unsi-
cherheit, verbunden mit der Angst vor ‚falschen‘ Entscheidungen sowie einer fehlenden 
Orientierung im komplexen Übergangs- und Anschlusssystem (vgl. Knauf & Oechsle, 
2007, S. 143-144). Schülerinnen und Schülern wird die Bedeutung der Transition in die 
nachschulische Lebens- und Arbeitswelt stets vergegenwärtigt. Betont wird die Relevanz 
der Entscheidung für den weiteren Lebensweg, sowie die gleichzeitige Gefahr der fehlen-
den gesellschaftlichen Anerkennung bei Nicht-Bewältigung dieser Aufgabe (vgl. Deeken 
& Butz, 2010, S. 13). Nicht zuletzt aufgrund dieser Komplexität der Transition wird der 
Übergang Schule – Beruf von einigen Autoren nicht nur als ‚Schwelle‘3, sondern als ei-
genständige Lebensphase eingeordnet (vgl. Brüggemann & Pichl, 2011a, S. 22; Düggeli, 
2009, S. 45). Mit Blick auf Förder- und Hauptschulabsolventen konstatiert Köck sogar, 
dass „die Statuspassage Schule – Beruf mittlerweile als Risikolebenslage bezeichnet wer-
den [muss]“ (Köck, 2010, S. 20). 

1.1.2 Relevanz der Berufsorientierung vor der Transition 

Schulabgängerinnen und -abgänger aller Schulformen sind, bedingt durch den sozialen 
und wirtschaftlichen Wandel der nachschulischen Lebenswelt, mit wachsenden Heraus-
forderungen im Übergang konfrontiert. Die Komplexität der Transition erfordert daher 
eine umfassende Vorbereitung und Begleitung, die von Kahlert und Mansel (2007, S. 7) 
als „notwendiger und [Hervorh. im Original] schwieriger denn je“ beschrieben wird. Zent-
ral wird die Frage nach der Art und Umsetzung der Vorbereitung: „Wenn die Bewältigung 
der ersten Schwelle (Schule/Ausbildung) für immer mehr Jugendliche immer schwieriger 
wird, dann wird die Frage, wie die Jugendlichen auf diesen kritischen Übergang vorberei-
tet werden, zentral“ (Ahrens, 2007, S. 187). Gefordert wird, dass die Vorbereitung inhalt-
lich neben der Vermittlung von Kompetenzen, die einen konstruktiven Umgang mit Her-
ausforderungen im Übergang ermöglichen, zudem die umfassende Orientierung über 

                                                           
3 Der Begriff der ‚Schwelle‘ ist von der Arbeitsmarkt- und Übergangsforschung geprägt worden und verdeutlicht 

die mit der Transition verbundenen Herausforderungen. Unterschieden werden die erste Schwelle als Übergang 
von der Schule in das Berufsbildungssystem und die zweite Schwelle als Übergang in den Arbeitsmarkt (vgl. 
Ginnold, 2008, S. 65). 
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mögliche Anschlussoptionen und individuelle Ziele sowie die Wissens- und Kriterienver-
mittlung für eine begründete Entscheidung eines ersten Anschlussweges umfasst (vgl. 
Deeken & Butz, 2010, S. 13). Die Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit der Vorbe-
reitung verdeutlicht den Prozess der Überwindung veralteter Sichtweisen hin zum neuen 
Basiskonsens, „dass die Vergabe von Schulabschlüssen allein nicht ausreicht, Jugendliche 
bei ihrer Entscheidung über den weiteren beruflichen oder schulischen Werdegang ange-
messen zu unterstützen“ (Koch, 2015a, S. 5). Studien belegen den Bedarf einer intensiven 
Vorbereitung auf den Übergang, den insbesondere Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Unterstützungsbedarf und/oder niedrigen Schulabschlüssen zeigen. Eine 
erfolgreiche Bewältigung der ersten Schwelle gelingt nach Hiller (1999), Friedemann und 
Schroeder (2000) und Orthmann (2000) nur einem geringen Teil der Jugendlichen. Die 
Hauptschwierigkeiten liegen nicht nur im Finden eines Ausbildungs- bzw. Beschäfti-
gungsverhältnisses, sondern auch in hohen Abbruchquoten, die auf eine mangelnde Vor-
bereitung und fehlendes Wissen bei der Entscheidung für einen beruflichen Zweig bzw. 
Beruf hindeuten. 
Die Schule wird als zentrale Sozialisationsinstanz der Jugendlichen und als wesentliche 
Größe im Orientierungs- und Vorbereitungsprozess angesehen, die über den Abschluss 
hinausgehendes Wissen und Qualifikationen vermitteln muss. Mit Angeboten, die unter 
dem Begriff der ‚Berufsorientierung‘ subsumiert werden, reagiert die Institution in der 
Sekundarstufe I auf die gestiegenen Anforderungen an den Übergang und die Notwendig-
keit der Förderung von Kompetenzen und Orientierungen vor der Transition (vgl. Hammer 
et al., 2012, S. 12). „Angesichts der geschilderten Diskrepanz zwischen Anforderungen 
und tatsächlichem Wissens- und Leistungsstand hat der berufsvorbereitende Unterricht 
einen besonderen Stellenwert; ist er doch für viele Schüler die (vorerst) letzte Möglichkeit, 
die entstandenen Lücken zu füllen“ (Alpha Forum, 2001, S. 17). Die Anforderungen an 
die Berufsorientierung und Berufsberatung wachsen dabei gegenwärtig zunehmend; die 
Schulen sind gefordert, auf Veränderungen des Arbeitsmarktes und die Anforderungen 
der nachschulischen Lebenswelt zu reagieren und diese in der schulischen Vorbereitung 
der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 
2005, S. 1). 
Die Berufsorientierung ist dennoch nicht ausschließlich als Benachteiligtenförderung zu 
sehen, sondern als schulformübergreifendes Angebot für alle Schülerinnen und Schüler 
(vgl. Heister, 2016, S. 175; Hurrelmann, 2014, S. 19; Köck, 2010, S. 20). Die Relevanz 
der Berufsorientierung vor der Transition verdeutlichen Benner und John (2011, S. 1): 
„Eine fundierte berufliche Orientierung ist Voraussetzung für eine gelingende Berufswahl, 
die wiederum einen wesentlichen Einflussfaktor für eine erfolgreiche Einmündung in die 
berufliche Ausbildung darstellt.“ Von Bedeutung ist dies für alle Jugendlichen vor der 
Transition, unabhängig von ihren Qualifikationen und Schulabschlüssen. Es sei jedoch 
darauf verwiesen, dass die Berufsorientierung zwar eine notwendige, aber – vor allem für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf – keine hinrei-
chende Bedingung eines gelingenden Übergangs ist (vgl. Brüggemann & Rahn, 2013b, 
S. 12). Dessen ungeachtet ist die umfassende Berücksichtigung der Berufsorientierung in 
der schulischen Förderung vor der Transition von zentraler Bedeutung (vgl. Liever, 2017, 
S. 7). Sie ist dabei mehr als die Vorbereitung auf die Wahl des Berufs. 
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1.2 Berufsorientierung – Begriffsbestimmung 

Berufsorientierung im oben skizzierten Verständnis umfasst die Vorbereitung auf die 
Transition Schule – Arbeitswelt. Der Begriff der Berufsorientierung weist jedoch einen 
sehr viel breiteren konzeptionellen Umfang auf, denn aus verschiedenen Perspektiven las-
sen sich die jeweiligen Bedeutungen und Zielsetzungen unterschiedlich definieren. In An-
lehnung an Schudy (2002a) können diese in vier übergeordnete Bedeutungsvarianten sub-
sumiert werden: Berufswahlvorbereitung, subjektive Berufsorientierung, Berufsorientie-
rung von Bildungsinhalten sowie Unterrichtsmethoden und eine arbeitsweltbezogene All-
gemeinbildung. 

1.2.1 Vier Bedeutungsvarianten von Berufsorientierung 

Im engeren Sinne wird unter der Berufsorientierung die Berufswahlvorbereitung verstan-
den. Die Berufswahlvorbereitung ist vorrangig auf die Informations- und Kompetenzver-
mittlung sowie die Ermöglichung von Erfahrungen in unterschiedlichen Berufsfeldern für 
Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Verbunden wird dies mit der übergeordneten Ziel-
setzung der beruflichen Entscheidungsfindung als einem Kompromiss zwischen individu-
ellen und gesellschaftlichen Ansprüchen. Maßgeblich ist somit das Finden eines „Erstbe-
rufs“ (Schudy, 2002a, S. 9), in dem die Jugendlichen in die Arbeitswelt starten. Diese 
Interpretation entspricht dem gegenwärtigen bildungspolitischen und schulpädagogischen 
Verständnis von Berufsorientierung, das sich sowohl in den Konzepten der Lehrpersonen 
als auch in der schulischen Praxis widerspiegelt (vgl. Butz, 2008b, S. 47-49; Bylinski, 
2010, S. 20). Im Sinne der Berufswahlvorbereitung wird in Schulen oftmals die Berufs-
orientierung mit dem ausschließlichen Angebot von Betriebspraktika und allgemeinen In-
formationsangeboten gleichgesetzt. Die Reduktion auf Berufswahlvorbereitung impliziert 
jedoch ein „‚verkürztes‘ Verständnis von Berufsorientierung“ (Bylinski, 2010, S. 20), das 
den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler nach einer ganzheitlichen und langfristi-
gen Vorbereitung und Begleitung nicht gerecht wird (vgl. Schudy, 2002a, S. 10; Wen-
sierski, Schützler & Schütt, 2005, S. 54).  
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass sich ‚Berufsorientierung‘ als Oberbegriff für alle 
Aktivitäten im Kontext der Vorbereitung und Begleitung der Transition etabliert hat. Der 
Begriff entwickelt sich im Kontext schulischer Reformen der 1970er Jahre und neuer Vor-
gaben zur Kooperation von Schule und Berufsberatung (nähere Ausführungen siehe Kap. 
1.3.1). Es „entsteht ‚Berufsorientierung‘ (als neuer Begriff und neues Verständnis gegen-
über der herkömmlichen ‚Berufsaufklärung‘) als didaktischer Verbund von Schule und 
Berufsberatung [Hervorh. im Original]“ (Dibbern, 1983, S. 438). Ursprünglich demzu-
folge als Begriff zur Verdeutlichung der didaktischen Aufgabe der Schule im Rahmen der 
Vorbereitung auf die Arbeitswelt entwickelt, wird er gegenwärtig in Schule und Politik 
häufig mit dem verkürzten und überholten Verständnis der Berufswahl gleichgesetzt. Die-
ses verkürzte Verständnis findet sich auch in vielfältigen weiteren Begrifflichkeiten im 
Kontext der Berufsorientierung wieder. Termini wie Berufswahlorientierung, Berufswahl-
vorbereitung, Berufsvorbereitung oder Berufsfindung werden, vor allem im schulischen 
Kontext, häufig synonym für den Begriff der Berufsorientierung verwendet (vgl. Köck, 
2010, S. 30). Erforderlich wird die bewusste und abgegrenzte Verwendung der Begriff-
lichkeiten, um deren differenter Bedeutung gerecht zu werden. Berufsorientierung umfasst 
dabei ein breiteres Verständnis als die bloße Vorbereitung auf die Berufswahl. 
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Entscheidend ist die drei weiteren Perspektiven auf Berufsorientierung nach Schudy 
(2002a) ebenfalls für das umfassende Begriffsverständnis miteinzubeziehen. Von grund-
legender Bedeutung ist die subjektive Haltung der Schülerschaft, Arbeit und Beruf als 
wesentliche Bestandteile des eigenen Lebensentwurfs zu betrachten. Angesichts der ge-
sellschaftlichen Veränderungen, die vielfältige Lebensstile und Werthaltungen umfassen, 
kann die positive Haltung gegenüber der Arbeitswelt nicht vorausgesetzt werden. Die sub-
jektive Berufsorientierung, d.h. beruflich orientiert zu sein, bildet die Basis der Berufsori-
entierung von Schülerinnen und Schülern. Die Schule muss die Förderung der positiven 
subjektiven Haltung zur Berufs- und Arbeitswelt daher als wesentliches Ziel, noch vor der 
Anbahnung der Berufsorientierung im Sinne der Berufswahlvorbereitung, ansehen (vgl. 
Schudy, 2002a, S. 9). Neben dieser subjektiven Perspektive liegt der Schwerpunkt auf der 
Berufsorientierung im Schulsystem und der Berücksichtigung in den Unterrichtsfächern. 
Erforderlich ist die fortlaufende Überprüfung und Anpassung schulischer Inhalte an die 
sich wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt; dies zielt auf die Berufsorientierung von 
Bildungsinhalten und Unterrichtsmethoden. Die Schule ist angehalten, Veränderungen in 
Berufsbildern und damit verbundene Anforderungen zu beobachten und hinsichtlich der 
Notwendigkeit inhaltlicher und methodischer Adaptionen im Unterricht zu hinterfragen 
sowie letztendlich umzusetzen. Der Unterricht bzw. die Curricula erfahren eine Anpas-
sung, um die Schülerschaft gezielt auf nachschulische Anforderungen vorzubereiten (vgl. 
Schudy, 2002a, S. 9). Berufsorientierung muss zudem eine arbeitsweltbezogene Allge-
meinbildung umfassen, die Basiswissen über die Arbeitswelt vermittelt. „Sozio-ökono-
misch-technische [...] Grundbildung“ (Schudy, 2002a, S. 10) soll als Ausgangspunkt der 
gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler Eingang in alle 
Schulformen finden. Zielsetzung ist die Vermittlung von Allgemeinwissen über gesell-
schaftlich-wirtschaftliche Zusammenhänge, das den Jugendlichen Mitwirkung und Nach-
vollziehbarkeit gesellschaftlicher Prozesse und die eigene Meinungsbildung ermöglicht. 

1.2.2 Formatives und summatives Verständnis von Berufsorientierung 

Die Ausdifferenzierung der vier Bedeutungsvarianten verdeutlicht den umfassenden An-
spruch, den Berufsorientierung im schulischen Kontext erhebt. Die Varianten Schudys 
(2002a) umfassen dabei sowohl das summative als auch das formative Verständnis von 
Berufsorientierung.4 Das summative Verständnis entspricht der Berufswahlvorbereitung. 
Mit dem Ziel des passgenauen Übergangs orientiert sich die Berufsorientierung an den 
Anforderungen der Arbeitswelt und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf diese vor. 
Erfolgreiche Berufsorientierung wird an der Vermittlungsquote in Ausbildung gemessen. 
Butz kritisiert dieses Verständnis und führt aus: „In den Schulen hat sich eine Form der 
Berufsorientierung herauskristallisiert, die sich auf den direkten Übergang in eine Ausbil-
dung konzentriert und von den Lehrkräften bei einem Misslingen des Übergangs häufig 
als Scheitern erlebt wird“ (Butz, 2008b, S. 45). Die drei anderen Bedeutungsvarianten 
nach Schudy (2002a) erweitern das Verständnis und stellen das Individuum und seine 
übergreifende Allgemeinbildung in den Fokus. Berufsorientierung wird als Vorbereitung 
                                                           
4 Die Differenzierung des summativen und formativen Verständnisses von Berufsorientierung geht auf Colardyn 

und Bjørnåvold (2005, S. 109-113) zurück. Sie haben diese Unterscheidung in ihrem CEDEFOP-Gutachten 
(Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung) „The learning continuity: European inventory on 
validating non-formal and informal learning“ eingeführt. Das summative und formative Verständnis ermöglicht 
eine Trennung der unterschiedlichen Ansätze der Berufsorientierung nach Zielen und Perspektiven. 
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auf die nachschulische Lebenswelt begriffen, die in einem längerdauernden Prozess statt-
findet. Die Schülerin bzw. der Schüler steht im Fokus. Ausgehend von der Auseinander-
setzung mit der eigenen Person und ihren Stärken und Schwächen werden die Anforde-
rungen des Arbeitsmarktes und daraus resultierende Konsequenzen für den Einzelnen ab-
geleitet. Berufsorientierung, in diesem formativen Verständnis, wird in der wissenschaft-
lichen Diskussion als ‚ganzheitlich‘ beschrieben (vgl. Butz, 2008b, S. 49). Im Zentrum 
steht das Individuum, das in dem Orientierungsprozess zweifach gefordert ist: Ausgehend 
von der eigenen Orientierung im Sinne des „sich Zurechtfinden[s]“ (Bundesinstitut für 
Berufsbildung, n.d., S. 1), umfasst der Begriff der Orientierung zugleich die Einstellung 
der Person zur Arbeitswelt, von Schudy (2002a, S. 9) als subjektive Berufsorientierung 
umschrieben. Berufsorientierung findet demnach in einem Spannungsfeld zwischen dem 
Individuum und der Arbeitswelt mit ihren Anforderungen statt welches Butz (2008b, 
S. 50) als „Bipolarität des [...] Themenkomplex[es] Berufsorientierung“ umschreibt. Das 
Individuum steht somit in der Berufsorientierung stets in einem individuellen Aushand-
lungsprozess, sodass Butz Berufsorientierung wie folgt definiert:  

Berufsorientierung ist ein lebenslanger Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen In-
teressen, Wünschen, Wissen und Können des Individuums auf der einen und Möglichkeiten, Be-
darf und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt auf der anderen Seite. Beide Seiten, und 
damit auch der Prozess der Berufsorientierung, sind sowohl von gesellschaftlichen Werten, Nor-
men und Ansprüchen, die wiederum dem Wandel unterliegen, als auch den technologischen und 
sozialen Entwicklungen im Wirtschafts- und Beschäftigungssystem geprägt. (Butz, 2008b, S. 50) 

Butz knüpft damit an die Ausführungen Schudys an, bezieht zudem den Wandel der Ar-
beitswelt ein und stellt das Individuum in den Mittelpunkt. Berufsorientierung wird zur 
individuellen Anforderung, die das Individuum auch über die Schulzeit hinaus fordert. Die 
ausschließlich schulbezogene Betrachtung der Berufsorientierung als Vorbereitung le-
benslanger Orientierung (vgl. Schudy, 2002a, S. 10) wird zugunsten aller Lebensphasen 
erweitert und als lebenslange Herausforderung betrachtet. Das Merkmal des langandau-
ernden Prozesses ist von zentraler Bedeutung für die Berufsorientierung, insbesondere für 
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf, die sich auch nach Ende der Schul-
zeit häufig neu orientieren und als beruflich flexibel beweisen müssen. Die Position des 
Verbands Sonderpädagogik (als Interessenvertretung der Zielgruppe) ist demnach aus-
drücklich zu kritisieren, da dieser ausführt: „Berufsorientierung erfolgt in der Schule, be-
ginnt möglichst frühzeitig und endet mit der Entlassung aus der Schule“ (Verband Son-
derpädagogik e.V. [VdS], 2011, S. 2). 

1.2.3 Erweitertes Verständnis: Berufs- und Lebensweltorientierung 

Der Begriff der Berufsorientierung ist dennoch kritisch zu hinterfragen. Durch die Be-
zeichnung liegt der Fokus auf dem ‚Beruf‘, welches eine ausschließliche Fixierung auf die 
Berufswahl und den Einstieg in die Arbeitswelt als Ziel des Orientierungsprozesses im-
pliziert. Dieses Verständnis ist jedoch eindimensional. Insbesondere vor dem Hintergrund 
der skizzierten Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf und anderer benachteiligter Jugendlicher im Übergang von der 
Schule in die nachschulische Lebenswelt (siehe Kap. 1.1.2) bedarf es einer veränderten 
Sicht. Die dem Begriff der Berufsorientierung zugrunde liegende Annahme der Normalbi-
ographie – der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und das anschließende 
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Festarbeitsverhältnis im erlernten Beruf – wird gegenwärtig vielmehr zur ‚Ausnahmebio-
graphie‘. Infolge gesellschaftlicher Veränderungsprozesse ist von einer De-Standardisie-
rung von Lebensläufen auszugehen, die durch Flexibilität und Wandel im Arbeitsleben 
geprägt sind. Die Lebensläufe von Jugendlichen mit Unterstützungsbedarfen zeigen, „dass 
der Einstieg in eine Berufsausbildung auch unter Einschluss der Sonderberufsbildungs-
gänge eher die Ausnahmekarriere ist. Die Chance für Erwerbsarbeit im Niedriglohnsektor 
für zeitweise Einsätze und häufige Phasen von Erwerbslosigkeit sind der Regelfall“ (Hof-
säss, 2007, S. 319). Die ausschließliche Fokussierung der Berufsausbildung greift daher 
zu kurz. Vielmehr muss die Lebenszielplanung die Basis der Auseinandersetzung mit der 
nachschulischen Lebenswelt bilden. Es gilt, den Lebenskontext der Jugendlichen in die 
Zukunftsplanung einzubeziehen und mit den Schülerinnen und Schülern Perspektiven zu 
erarbeiten. „Nur auf der Basis einer adäquaten Lebenszielplanung ist eine erfolgreiche 
Integration für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf [in die Arbeitswelt] 
möglich“ (VdS, 2011, S. 1). Für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf muss diese Ausei-
nandersetzung mit den eigenen Zielen und Möglichkeiten der Gestaltung des eigenen Le-
bens in jedem Fall die Berufs- und Arbeitswelt miteinbeziehen. Begründet durch die er-
läuterten Schwierigkeiten dieser Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt, wird jedoch eine er-
weiterte Interpretation im Sinne eines umfassenderen Arbeitsbegriffs erforderlich. Dieser 
bezieht neben der traditionellen Erwerbsarbeit auf der Basis einer Berufsausbildung zu-
dem alternative Beschäftigungsformen im Sinne „nicht entlohnte[r] Tätigkeiten wie Haus- 
bzw. Eigen- und Bürgerarbeit“ (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2007, Abs. 5) und an-
dere Anstellungen ohne Berufsausbildung ein (vgl. Grünke, Ketzinger & Castello, 2008, 
S. 269). Zugleich wird auch die Beschäftigung mit Lebensphasen ohne Erwerbsarbeit als 
zentral erachtet (vgl. Butz & Wust, 2007, S. 10). Für eine umfassende Auseinandersetzung 
der Schülerinnen und Schüler mit der nachschulischen Realität wird dieses als unabding-
bar erachtet. Zu thematisieren sind Möglichkeiten der Strukturierung und Gestaltung des 
eigenen Lebens unter Einbezug aller Lebensumstände; eine Perspektive, die auch für Re-
gelschülerinnen und -schüler aller Schulformen von Relevanz ist, da auch sie zunehmend 
mehr Flexibilität und Weitsicht in ihrer Zukunftsplanung beweisen müssen. 
Im Sinne dieses Verständnisses erscheint der Begriff der Berufsorientierung als unzu-
reichend. Treffender ist die Umschreibung der Vorbereitung auf die nachschulische Le-
benswelt als ‚Berufs- und Lebensweltorientierung‘. Die Schwerpunkte der Berufsorien-
tierung und der Lebensweltorientierung sind demnach gleichwertig. Beide Aspekte er-
möglichen erst in ihrer Verbindung eine umfassende Vorbereitung auf die nachschulische 
Lebenswelt, die insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf neben der Berufs- und Arbeitswelt weitere Bereiche des selbststän-
digen Lebens umfassen muss. Im Weiteren wird der Begriff der Berufsorientierung daher 
im Sinne des erweiterten Verständnisses der Berufs- und Lebensweltorientierung verwen-
det. 

1.3 Entwicklung der Berufsorientierung im deutschen Schulsystem 

Die schulische Berufs- und Lebensweltorientierung im Sinne des ganzheitlichen Ver-
ständnisses ist ein moderner Ansatz, der sich erst in der jüngsten Vergangenheit entwickelt 
hat. Die Überwindung der klassischen Berufswahlvorbereitung im engeren Sinne, der Ein-
bezug der Lebenswelt als zweiter Schwerpunkt der Vorbereitung auf die Transition sowie 
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die Anerkennung der umfassenden Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler sind Merk-
male der gegenwärtigen Perspektive auf die Domäne5 Berufsorientierung, die sich noch 
etablieren muss. Bei einem Blick auf die geschichtliche Entwicklung wird deutlich, dass 
in den letzten Jahren das Bewusstsein für die Relevanz der Thematik in der schulischen 
Praxis wie auch in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion schulformübergrei-
fend zunimmt.  

1.3.1 Bildungspolitische und pädagogische Entwicklungen 

Der Ausgangspunkt der verstärkten Diskussion über Berufsorientierung als schulische 
Aufgabe geht einher mit der Gründung der Hauptschule als neuer Schulform und der damit 
verbundenen ‚Hauptschuldebatte‘ der 1960er Jahre. Als Reaktion auf die Veränderungen 
der Arbeitswelt und des Ausbildungssystems (Auflösung traditioneller Berufsbilder, un-
zufriedene Lehrlinge, hohe Abbruchquoten im Ausbildungssystem und unbesetzte Lehr-
stellen) (vgl. Dedering, 2002, S. 20), wird die zentrale Aufgabe der Schulform ‚Haupt-
schule‘ (als Ablösung der bislang existierenden Volksschule) in der vorberuflichen Vor-
bereitung auf die Arbeitswelt gesehen. Die vor der Berufsausbildung angesiedelte beruf-
liche Bildung der Schülerinnen und Schüler wird als Konzept zur Lösung der bestehenden 
Schwierigkeiten gehandelt. Die Berufswahlvorbereitung gemäß dem summativen Ver-
ständnis wird somit zum „didaktischen Zentrum“ der neuen Schulform (Deutscher Aus-
schuss für das Erziehungs- und Bildungswesen, 1964, S. 41). Einher geht dieser Ansatz 
mit der Einführung des Profilfachs Arbeitslehre, das neben den Schwerpunkten Wirt-
schaft, Technik und Haushalt speziell die Bereiche Arbeit und Beruf abdecken soll (vgl. 
Wensierski et al., 2005, S. 49). Rechtlich schlagen sich diese Entwicklungen in gesetzli-
chen Vorgaben und Erlassen nieder, die den politischen Konsens über die Relevanz der 
Berufsorientierung als schulische Aufgabe verdeutlichen. Von zentraler Bedeutung sind 
als Ausgangspunkt der Berufsorientierungsdebatte in der Bundesrepublik das Hauptschul-
gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen (1964) so-
wie die Empfehlungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder [KMK] 
zur Hauptschule (1969). Das Hauptschulgutachten setzt sich allgemein mit der neuen 
Schulform, deren Aufbau und Aufgabenbereichen auseinander. Die Berufswahlvorberei-
tung, umgesetzt durch das neue Fach Arbeitslehre, gilt als zentrale Neuerung. Der Aus-
schuss sieht „die Berufswahlvorbereitung als Grundprinzip, dem die ganze Arbeitslehre - 
mit Technik, Wirtschaft und Hauswirtschaft - verpflichtet ist“ (Dedering, 2002, S. 19). 
Spezifischere Ausführungen zur inhaltlichen Umsetzung der Berufswahlvorbereitung fin-
den sich jedoch erst in den Empfehlungen der KMK  zur Hauptschule; es werden konkrete 
Inhalte des Fachs Arbeitslehre ausgearbeitet. Ansatzpunkt ist, die „Einführung zur Berufs-
wahl“ als eigenständiges Themenfeld der Arbeitslehre mit der Zielsetzung einer „allge-
meinen Orientierung über die Arbeitswelt und der Erziehung zum Arbeitsverhalten“ zu 
berücksichtigen. Methodisch soll dieses sowohl durch Theorievermittlung und aktives 
Handeln als auch durch Praxiserfahrungen in Form von Betriebserkundungen und Praktika 
umgesetzt werden (vgl. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder, 1969, S. 5). 

                                                           
5 Der Begriff der Domäne wird in der Psychologie und Bildungsforschung als Synonym für einen ‚Lernbereich‘ 

oder ein ‚Fach‘ verwendet. In Bezug auf die Berufsorientierung als überfachlicher schulischer Aufgabenbereich 
ist der Begriff im Sinne eines Lernbereichs aufzufassen (vgl. Klieme, Avenarius et al., 2007, S. 21-22). 
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Neben den Hauptschulen setzen sich auch die Sonderschulen bzw. insbesondere die Lern-
behindertenschulen6 Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre mit dem Unterrichtsfach 
Arbeitslehre auseinander (vgl. Duismann, 2007, S. 824). Bereits seit Gründung der Hilfs-
schulen Ende des 19. Jahrhunderts dient die Vorbereitung auf das Berufsleben, umschrie-
ben als Qualifizierungsfunktion (neben der Entlastungsfunktion), der Legitimation der ge-
sonderten Beschulung (vgl. Lehrplan der Hilfsschule für Schwachbefähigte, 1903). Die 
Berufsvorbereitung ist demnach seit jeher Kernaufgabe der Schulform. Die Richtlinien für 
die Schule für Lernbehinderte aus dem Jahr 1977 führen allgemein aus: „Im Sekundarbe-
reich wird der Schüler auf die Eingliederung in die Arbeitswelt mit dem Ziel der Existenz-
sicherung vorbereitet“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen [MSW NRW], 1977, S. 11). Aufgegriffen und erweitert wird diese Aufgabe der 
Sonderschule in den 1970er Jahren durch das neue Fach Arbeitslehre, das die Berufsvor-
bereitung fachlich verantworten soll. „Arbeitslehre will auf die Arbeitswelt mit dem Ziel 
der Existenzsicherung und -verbesserung vorbereiten und Möglichkeiten zur sinnvollen 
und menschenwürdigen Gestaltung des eigenen Lebens in seinen Teilbereichen eröffnen“ 
(Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, 1977, S. 7). Die Diskussion und Be-
gründung der Relevanz des neuen Unterrichtsfachs greift die Argumentation der Haupt-
schuldebatte auf und überträgt diese auf die besondere Benachteiligung und Lernbedürf-
nisse der Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt Lernen (vgl. Vetter, 1979, 
S. 161). Auf die Haupt- und Sonderschule begrenzt wird Berufsorientierung (im Sinne von 
Berufswahlvorbereitung) somit zunächst als „Angebot für die Unterschicht" (Wensierski 
et al., 2005, S. 48) wahrgenommen.  
Die Überwindung der schulformspezifischen Aufgabenzuschreibung erfolgt in einer ers-
ten Annäherung bereits ein Jahr später durch den deutschen Bildungsrat, denn der Struk-
turplan für das Bildungswesen, der sich mit der grundlegenden Reform des Bildungswe-
sens beschäftigt, hebt „Berufsbildungsberatung“ (Deutscher Bildungsrat, 1970, S. 91) als 
Aufgabe des gesamten Schulsystems hervor. Neben der Arbeitslehre, die vorrangig an 
Haupt- und Sonderschulen angeboten wird, soll die Berufsbildungsberatung die Berufs-
orientierung in der Schule ergänzen. Entscheidend ist der Vorstoß, die Beratung als Auf-
gabe aller allgemeinbildenden Schulen zu definieren und somit die Alleinstellung der 
Haupt- und Sonderschule in der schulischen Berufsorientierung ansatzweise aufzulösen. 
Aufgegriffen und festgeschrieben wird die zentrale Stellung der Beratung in der schul-
formübergreifenden schulischen Berufsorientierung 1971 mit der Verabschiedung der 
Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung zwischen 
der Bundesanstalt für Arbeit und der KMK (Ständige Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland [KMK], 1971). Die Berufswahlvorbereitung 
liegt demzufolge in einer kooperativen Verantwortung beider Institutionen, bei der die 
Berufsberatung der Bundesanstalt „auf die durch die Schule geleistete Hinführung zur 
Wirtschafts- und Arbeitswelt“ (KMK, 1971, S. 449-450) aufbaut. Indem die schulische 
Berufsorientierung als Basis der Einbindung der Bundesagentur vorausgesetzt wird, ver-
weist die Vereinbarung indirekt erneut auf die Verantwortlichkeit aller Schulformen in der 
Berufsorientierung.  

                                                           
6 Die Begriffe der Lernbehindertenschulen bzw. Sonderschulen entsprechen der Terminologie der damaligen 

Zeit. In der Gegenwart finden sie keine Verwendung mehr. 
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Unabhängig von der Verabschiedung von Lehrplänen, Richtlinien und Handreichungen 
zur Arbeitslehre bzw. zur Umsetzung der Berufsorientierung als Reaktion der meisten 
Bundesländer auf die Vielzahl der politischen Beschlüsse und Vereinbarungen in den 
1970er Jahren mangelt es jedoch bis in die 1990er Jahre an einer einheitlichen Umsetzung 
der schulischen Berufsorientierung. Der Versuch der Etablierung der Arbeitslehre als 
Pflichtfach der Sekundarstufe I scheitert (vgl. Dibbern, Kaiser & Kell, 1974), und die 
schulische Berufsorientierung unterscheidet sich stark nach Bundesländern (vgl. Lange & 
Neuser, 1985) und Schulformen (vgl. Dedering, 2002, S. 21-22). Dedering führt aus, dass 
„der Berufswahlunterricht infolge seiner weitgehenden Beschränkung auf die Sonder-, 
Haupt- und Gesamtschule nur einem Teil der Jugendlichen angeboten [wird]“ (Dedering, 
1994, S. 336). So ist schulische Berufsorientierung in den Hauptschulen und Sonderschu-
len in den 1970er Jahren als Grundprinzip der Arbeitslehre verankert, die zumeist als ei-
genständiges Fach in das Schulcurriculum eingebunden ist. Auch in den Gesamtschulen 
sind Arbeitslehre und Berufsorientierung feste Bestandteile der Sekundarstufe I. Andere 
Entwicklungstendenzen zeigen sich demgegenüber in den Realschulen und Gymnasien. 
Realschulen beschäftigen sich in den 1970er Jahren erstmals mit der Berufsorientierung 
(vgl. Dedering, 2002, S. 22). Zunächst vorrangig geprägt durch die Berufsbildungsbera-
tung (im Sinne der Rahmenvereinbarung) und die Einbindung von Betriebspraktika, er-
folgt eine unterrichtsbezogene Anbindung der Berufsorientierung nur schrittweise durch 
die integrative Einbindung berufsorientierender Inhalte in bestehende Fächer (zumeist So-
zialwissenschaften und Gesellschaftslehre) sowie Wahlpflichtangebote (z.B. Technik und 
Hauswirtschaft). Arbeitslehre wird nicht als eigenständiges Fach in den Kanon der Real-
schule aufgenommen. Eine Verankerung berufsorientierender Bildung am Gymnasium ist 
zu diesem Zeitpunkt in keiner Form gegeben; das Fach Arbeitslehre findet im Fächerka-
non der Schulform ebenso wie die integrative Umsetzung keine Berücksichtigung (vgl. 
Dedering, 2002, S. 21-22; Duismann, 2007, S. 822). Als Ursachen für die schulformbezo-
genen Differenzen werden zum einen das Verständnis von Berufsorientierung als aus-
schließliches Angebot für benachteiligte Schülerinnen und Schüler und zum anderen die 
pädagogischen Traditionen der Schulformen angeführt (vgl. Driesel-Lange & Hany, 2005, 
S. 6). So konstatieren Wensierski et al. (2005, S. 47): „Während die Volkschule schon im 
letzten Jahrhundert auf die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen mit der zunehmen-
den Integration berufsrelevanter Themen reagierte, beharrte das Gymnasium bis in die 
jüngste Vergangenheit auf die strikte Trennung von allgemeiner und beruflicher Bildung.“ 
Das Gymnasium bzw. das deutsche Schulsystem sind demnach geprägt durch das neuhu-
manistische Bildungsideal der Differenzierung von allgemeiner und spezieller Bildung. 
Humboldt (vgl. 1984), als ein maßgeblicher Vertreter dieses Bildungsideals, propagiert 
die allgemeine Bildung als höhere und zweckfreie Bildung, die von der speziellen Bildung 
im Sinne der zielgerichteten, fertigkeitsbezogenen Bildung abzugrenzen ist und die dieser 
vorausgeht. Schulformen mit höheren Bildungsabschlüssen streben demnach vorrangig 
nach Allgemeinbildung, einhergehend mit der Abwertung der speziellen beruflichen Bil-
dung (vgl. Wensierski et al., 2005, S. 47-48). Die Berufsorientierung wird vor diesem Hin-
tergrund lange Zeit von Gymnasien, aber auch von Realschulen als Bildungsinhalt ver-
nachlässigt und als außerhalb des Allgemeinbildungsauftrags liegende Aufgabe eingeord-
net. Dreer (2013a, S. 56) konstatiert zusammenfassend, dass sich „Schulformprestige und 
die Bedeutung von Berufsorientierung umgekehrt proportional zueinander [verhalten].“  
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Erst 1993 werden die schulspezifischen Differenzen der berufsorientierten Praxis rechtlich 
überwunden. Die KMK legt fest: „Die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt ist ver-
pflichtender Bestandteil für alle Bildungsgänge“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland, 2013, S. 9). Damit werden 
erstmals alle Schularten der Sekundarstufe I bundesweit und explizit zur Berufsorientie-
rung verpflichtet. Eine Präzisierung der Vorgaben erfolgt jedoch nicht, sodass es, wie un-
ter anderem Dedering (2002) kritisiert, in der Praxis weiterhin föderalistische und schul-
formspezifische Unterschiede in der inhaltlichen Ausgestaltung gibt. Vorherrschend ist 
zudem weiterhin das traditionelle Verständnis schulischer Berufsorientierung: „Der vor-
gesehene Berufswahlunterricht ist nach wie vor stark auf Vermittlung berufskundlicher 
Informationen ausgerichtet“ (Dedering, 2002, S. 25). Die Vereinbarung der KMK bildet 
dennoch den Ausgangspunkt einer veränderten Perspektive auf die schulische Berufsori-
entierung als schulformübergreifende Aufgabe, die sich in den Folgejahren in einer Viel-
zahl von Verabschiedungen und Reformen in den einzelnen Bundesländern niederschlägt.  

1.3.2 Schulische Berufsorientierung in der Gegenwart – rechtliche Entwicklungen 

in Nordrhein-Westfalen 

Infolge der Vereinbarung der KMK von 1993 haben alle Bundesländer Neuerungen und 
Veränderungen in der schulischen Berufsorientierung vorgenommen. Aufgrund der föde-
ralistischen Struktur der Bundesrepublik wird schulische Berufsorientierung auf Länder-
ebene geregelt, sodass es zu bundeslandspezifischen Unterschieden in der Ausgestaltung 
kommt. Im Weiteren liegt der Fokus auf den aktuellen bildungspolitischen und gesetzli-
chen Vorgaben sowie der Praxis der Berufsorientierung im Bundesland Nordrhein-West-
falen [NRW], welches für die vorliegende Arbeit den zentralen Bezugspunkt bildet7. Im 
Anschluss an die Vereinbarungen der KMK von 1993 (2013) finden sich zunächst wenige 
Neuerungen, wie die Dokumentation zur Berufsorientierung verdeutlicht (vgl. Sekretariat 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland, 
1997). Im zeitlichen Verlauf erscheinen daher die letzten 10 bis 15 Jahre als besonders 
prägend für die Entwicklung der schulischen Berufsorientierung in NRW. Kennzeichnend 
sind neue Vorgaben, Richtlinien und Lehrpläne sowie Vereinbarungen, die die Bedeutung 
der Berufsorientierung hervorheben. Durch eine Vielzahl innovativer Ansätze nimmt 
NRW zudem im Bundesländervergleich eine Vorreiterrolle in der politischen und prakti-
schen Verankerung der Thematik im Schulalltag ein (vgl. Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSW NRW], 2016b; Schröder, 2015b). 
Die schulische Berufsorientierung findet grundlegend im Rahmen des gesetzlichen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags der Schule statt. So heißt es im Schulgesetz des Landes: 
„Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und 
ihr eigenes Leben zu gestalten“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, 2015b, § 2). Weiter führt das Schulgesetz aus, dass diese Teilhabe 
und Kompetenz zur Lebensgestaltung mit der Vermittlung von Grundbildung sowie der 
Vorbereitung auf den Einstieg in das Arbeitsleben einhergehen, die von allen Schulformen 

                                                           
7 Differenzierte Ausführungen zu Reformen der Berufsorientierung auf Bundes- und Landesebene von 2004 bis 

2015 finden sich bei Schröder (2015b). 



 

 
 

28 Berufsorientierung  
 

der Sekundarstufe I zu leisten ist (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, 2015b, § 12). Damit wird die schulformübergreifende Verant-
wortlichkeit der Vereinbarung der KMK von 1993 erneut aufgegriffen und findet in wei-
teren Vorgaben der Folgejahre eine deutliche Konkretisierung. 
Die Grundlage der aktuellen Entwicklungen in der Berufsorientierung bildet der Zusam-
menschluss von Landesregierung, Organisationen der Wirtschaft, Gewerkschaften, Ar-
beitsverwaltung und der Kommunalverwaltung im 1996 gegründeten Ausbildungskonsens 
NRW (vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen [MAIS], 2016). Unter der obersten Zielsetzung „Jeder junge Mensch in Nordrhein-
Westfalen, der ausgebildet werden will, wird ausgebildet“ (MAIS, 2016, S. 1), arbeitet das 
Gremium an der Entwicklung und Realisierung der Ausbildungspolitik und einer Reform 
des Übergangssystems. Die Berufsorientierung wird als Vorbereitung auf die Arbeitswelt 
und folglich als Ausgangspunkt der erfolgreichen Konzeptumsetzung miteinbezogen. Im 
Gegensatz zu vorhergehenden Maßnahmen werden daher erstmals auch Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I im neuen Programm berücksichtigt. 
Hervorgegangen ist aus diesem Zusammenschluss das Rahmenkonzept „Berufsorientie-
rung als Bestandteil einer schulischen individuellen Förderung“ (vgl. Ministerium für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSW NRW], 2007). Ziel-
setzung des Konzepts ist „eine auf Dauer angelegte Implementierung der Berufsorientie-
rung in allen allgemein bildenden Schulen des Landes [Hervorh. im Original]“ (MSW 
NRW, 2007, S. 1). Berufsorientierung soll, den rechtlichen Vorgaben folgend, als Be-
standteil der individuellen Förderung in allen Schulformen und -stufen Eingang finden. 
Erstmals wird die Ganzheitlichkeit (als Vereinigung der formativen und summativen 
Komponente der Berufsorientierung, siehe Kap. 1.2.2) betont, die frühzeitig beginnt und 
sowohl die Persönlichkeitsförderung als auch die Kenntnisvermittlung als Teil der Berufs-
orientierung einschließt. Zur Erreichung der Zielsetzungen führt das Konzept eine Reihe 
von Maßnahmen an, die sich unter anderem auf die Schulorganisation, den Unterricht, 
weitere schulische Handlungsfelder sowie die Zusammenarbeit mit Eltern, der Berufsbe-
ratung der Bundesagentur für Arbeit, der Wirtschaft und anderen außerschulischen Partner 
beziehen (vgl. MSW NRW, 2007, S. 2-4). Zentrale Innovationen sind die Forderungen der 
Implementierung von Studien- und Berufswahlkoordinatoren [StuBo] (nähere Erläuterun-
gen in Kap. 3.3), die Einbindung der Berufsorientierung in die Lehrerbildung sowie die 
übergreifende Verantwortlichkeit aller Fächer für den Aufgabenbereich. 
Auf Grundlage des Rahmenkonzepts formulieren das Ministerium für Schule und Weiter-
bildung NRW und die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit (2007) die 
‚Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung im Bereich 
der Studien- und Berufsorientierung‘. Die länderspezifische Form der überarbeiteten Ver-
einbarung von 1971 konkretisiert die Kooperation beider Institutionen in Nordrhein-West-
falen und hebt zudem erneut die Umsetzung in allen Schulformen hervor. Festgelegt wird 
darüber hinaus das Mindestangebot der Berufsberatung, bestehend aus zwei Informations-
veranstaltungen und regelmäßigen Sprechstunden (vgl. MSW NRW & Bundesagentur für 
Arbeit, 2007, S. 3).  
Zur Erhöhung der rechtlichen Verbindlichkeit werden alle Grundsätze der Berufs- und 
Studienorientierung im Jahr 2010 im ‚Runderlass zur Berufs- und Studienorientierung‘ 
(Ministerium für Schule und Weiterbildung, 2015) festgeschrieben. Neben Hinweisen zu 
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Zielen, Aufgaben und Organisation der Berufsorientierung umfasst der Erlass differen-
zierte Ausführungen zur regionalen Koordination und Kooperation mit Berufsberatung 
und Jugendsozialarbeit, zu Praktika und zur Qualifizierung der Lehrpersonen. Aufgegrif-
fen werden somit die bisherigen Entwicklungen, Vereinbarungen und Konzepte; zugleich 
wird der Runderlass laufend fortgeschrieben und ergänzt. Zentrales Element des Runder-
lasses ist seit 2011 das aus dem Ausbildungskonsens hervorgegangene Landesvorhaben 
‚Kein Abschluss ohne Anschluss. Übergang Schule – Beruf in NRW‘ [kurz: KAoA] (vgl. 
MAIS, 2013). Zielsetzung des Vorhabens ist, ein „flächendeckendes, verbindliches, nach-
haltiges transparentes und geschlechtersensibles System der Berufs- und Studienorientie-
rung [Hervorh. im Original]“ (MAIS, 2013, S. 10) in NRW zu implementieren. Das neue 
Gesamtsystem überwindet ‚veraltete‘ Ansätze, greift positive Aspekte innovativer Kon-
zepte auf und verändert sie zugunsten einer Systematisierung und neuen Verbindlichkeit 
der berufsorientierenden Praxis der Schulen. Das bildungspolitische Ziel des Vorhabens 
liegt in der Gewährleistung einer ausreichenden beruflichen Orientierung aller Jugendli-
chen am Ende der Sekundarstufe I, um einen unmittelbaren Übergang in Ausbildung zu 
ermöglichen. Die Kennzeichen des neuen Konzepts werden in Leitlinien zusammenge-
fasst: 
Dazu zählt zum einen die Erweiterung der Zielgruppe. Neben den bislang vorrangig fo-
kussierten Förder-, Haupt- und Gesamtschulen, wird die „Berufs- und Studienorientierung 
[...] als [....] Aufgabe aller allgemeinbildenden Schulen“ (MAIS, 2013, S. 10) erweitert 
verankert. Zudem verändert sich die unterrichtliche Einbindung. An vielen Schulen bis-
lang im Rahmen des ausgewählten Fachs Arbeitslehre, zumeist jedoch in Projekten und 
häufig unter ausschließlicher Fokussierung des Praktikums umgesetzt, wird Berufsorien-
tierung im neuen System als fächerübergreifende Aufgabe verankert. „Alle Fächer leisten 
ab der Sekundarstufe I durch ihre spezifische Förderung von Kompetenzen und durch ih-
ren Lebens- bzw. Arbeitsweltbezug ihren Beitrag zu einem systematischen Prozess der 
Berufs- und Studienorientierung“ (MAIS, 2013, S. 10).  Zur Systematisierung der Berufs-
orientierung werden zudem verbindliche Standardelemente [SBO] eingeführt, die ab der 
8. Jahrgangsklasse in allen Schulformen umgesetzt werden müssen. Unterteilt in sieben 
Oberkategorien legen diese die Qualitätsentwicklung und Qualifizierung, Formen der Be-
ratung, Strukturen an Schulen, das Portfolioinstrument, die Potenzialanalyse, Praxispha-
sen sowie die Gestaltung des Übergangs fest (vgl. MAIS, 2013, S. 14). Die Standardele-
mente orientieren sich inhaltlich und zeitlich an einem vier Phasen umfassenden Prozess 
der Berufsorientierung, der dem ganzheitlichen Verständnis entspricht. Ausgehend von 
der Potenzialanalyse folgen der Einblick in Berufsfelder und darauf aufbauende Praxiser-
fahrungen sowie die abschließende Berufswahl und Übergangsgestaltung (vgl. MAIS, 
2013, S. 11-12). Die Organisation dieses neuen und komplexen Systems liegt dabei nicht 
mehr ausschließlich in der Verantwortung der Einzelschulen, sondern wird durch eine 
kommunale Koordinierung unterstützt und systematisiert.  
Die Umsetzung des Gesamtkonzepts in Nordrhein-Westfalen beginnt 2011 mit sieben Re-
ferenzkommunen (davon zwei aus dem Regierungsbezirk Arnsberg) (Ministerium für Ar-
beit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen [MAIS], 2014) und soll 
bis zum Schuljahr 2018/2019 flächendeckend im gesamten Bundesland realisiert werden. 
Bereits vorhandene Projekte und Maßnahmen werden schrittweise in das neue System 
überführt (vgl. MAIS, 2013, S. 9). Die Verankerung der Berufsorientierung als schulform-


