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Einige ausgewählte pädagogisch und bildungspolitisch relevante Problembereiche und
Hand lungsefordernisse, basierend a uf Edahrungen unserer Mentorenarbeit

Die Berufsentscheidung ist als eine der zentralen Lebensentscheidungen nur wenigen Schülern/-innen
in der Reichweite und Bedeutung bewusst und demzufolge auch nur selten hinreichend reflektiert. Dies hat
Konsequenzen für das Entscheidungsverhalten der Jugendlichen beim Übergang ,,Schule/Beruf'.

(1) Trotz vielfältiger schulischer und außerschulischer Angebote und Maßnahmen der Berufsorientierung
gelingt es bislang nur völlig unzureichend, Schüler/-innen für einen Eintritt in eine duale
Berufsausbildung zu motivieren. Ein sehr großer Anteil strebt aus unterschiedlichen Motiven einen
weiteren Schulbesuch und damit verbunden höhere schulische Bildungsabschlüsse an. Dies ist bildungsöko-
nomisch problematisch und auch für die Jugendlichen aus der Perspektive ihrer Persönlichkeitsentwicklung
und der eigenverantwortlichen Lebensgestaltung meistens wenig sinnvoll, zumal z.B. der mittlere Bildungs-
abschluss mit einer erfolgreichen Berufsausbildung parallel erworben werden kann. Und das Abitur ist in aller
Regel nicht ,,der Königsweg" für jene Schüler/-innen, die mit dem mittleren Bildungsabschluss die Schule
verlassen (könnten).

(2) Der Berufswahlpass ist als,,Leitmedium" ein wichtiges Werkzeug zur systematischen Dokumen-
tation, Erfahrungsanalyse und Entscheidungsunterstützung im Berufsfindungsprozess scheint in den Schulen
noch nicht in der gebotenen Breite angekommen zu sein und wird nicht flächendeckend von den Schülern
genutzt.

(3) Ausbildungsbetriebe und Kammern beklagen immer wieder die unzureichende Ausbildungsreife und
wenig ausgeprägten Sozialkompetenzen von Schülern/-innen. Leider müssen wir diese Klagen
weitgehend bestätigen. Es fehlt vielfach an Zuverlässigkeit, an Pünktlichkeit und Anstrengungsbereit-
schaft. Methodische Kompetenzen sind unzureichend. Bewerbungsschreiben können nur selten - trotz
unzähliger Angebote im Internet - korrekt formulieft werden. Vielfältige Unterstützungen sind erforderlich,
werden aber - obwohl sie kostenfrei angeboten werden - häufig nicht angenommenl Für uns
unverständlich.

(4) Tendenziell treten die Schüler/-innen trotz ausreichender Informationen durch die Lehrkräfte viel zu spät
in den Bewerbungsprozess ein. ,,Last-Minute-Bewerbungen" im Mai/Juni/Juli für das im August
beginnende Ausbildungsjahr sollen es dann noch bringen.

(5) Es gibt keine verlässlichen empirischen Informationen darüber, wie der weitere Berufseinmündungspro-
zess jener großen Zahl von Schülern/-innen verläuft, die nach Besuch der allgemeinbildenden Schule eine
der vielen Berufsfachschulen besuchen. Hier werden nach unserem Kenntnisstand die im Sekundarbereich I
eingeleiteten Unterstützungen für die Berufswahl und den Berufseintritt nicht in gebotener Intensität und
Systematik foftgeführt. Wir wissen nur punktuell darüber etwas, ob der verbesserte
Bildungsabschluss auch zu einem leichteren Einstieg in eine duale Berufsausbildung fühft oder
ob sich weitere Maßnahmeschleifen anschließen, Die Abbruchquoten sind zwar nicht umfassend
bekannt, jedoch geben Einzelaussagen aus Schulen Anlass zur Annahme, dass in größerer Zahl die
Jugendlichen zu Abbrechern werden mit zumeist unbekannter weiterer Bildungs-/Ausbil-
dungslaufbahn. Hier besteht dringender Klärungsbedarf.

(6) Eine Zusammenarbeit mit den Eltern gelingt nur sporadisch. Zumeist sind die Eltern (oder
Elternteile) aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, ihre Kinder bei dieser wichtigen Lebens-
entscheidung zu beraten und zu unterstützen. Dies ist bedauerlich, aber in breiter Linie kaum zu verändern.
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