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Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern – Konzepte, Angebote 

und Kooperationen im Rahmen der Bildungsketten-Initiative in der Region 

Hannover 

Dokumentation des Workshops vom 5. Juli 2012 

In dem Workshop „Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern – Konzepte, Angebote und 

Kooperationen“  stellten Bildungsketten-Akteure der Region Hannover am 5. Juli 2012 ihre Arbeit vor 

und tauschten sich darüber aus.  

Eingeladen waren Fachkräfte aus Schulen, an denen das Sonderprogramm Berufseinstiegsbegleitung  

Bildungsketten und/oder das Berufsorientierungsprogramm (BOP) des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung eingesetzt  werden  und Personal von Bildungsträgern die die Programme 

umsetzen. Ebenfalls eingeladen war das Personal aus Arbeitsagenturen der Region und aus der 

Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit sowie von 

Koordinierungsstellen im Bereich Übergang Schule und Beruf und Berufsorientierung. 

Ziele des Workshops waren einen Überblick über vorhandene Konzepte in der Region zu gewinnen, 

über vorhandene Ansätze schulischer Berufsorientierung zu diskutieren, Anforderungen an Schulen 

zu benennen und ggf. Handlungsbedarfe für das weitere Vorgehen zu erkennen. 

Am Workshop in der Werk-statt-Schule e. V. in Hannover-Limmer nahmen zum Teil die Akteure teil, 

die auch in der Praxis zusammenarbeiten, z. B. die Berufsberaterin und die Berufseinstiegsbegleiterin 

von zwei Schulen oder die für Berufsorientierung zuständige Lehrkraft bzw. Leitung und die 

Berufseinstiegsbegleiterin an dieser Schule. 

Die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen auf die Aufgabe und die Jugendlichen fokussiert 

werden, vermittelten Impulsbeiträge der jeweiligen Vertreter bzw. Vertreterinnen aus den 

Institutionen Schule, Bildungsträger, Arbeitsagentur, Koordinierungsstelle. 

 

Perspektive der Schule 

Die Leiterin des Hauptschulzweiges einer Kooperativen Gesamtschule und die Schulsozialpädagogin 

dieser Schule stellten die Maßnahmen zur Berufsorientierung vor, die in den Jahrgängen sechs bis 

zehn angeboten werden. Die Aktivitäten, deren Anzahl von Jahrgang zu Jahrgang zunimmt und im 

zehnten Jahrgang sehr umfangreich sind, lassen sich in vier Blöcke einteilen: 

Berufseinstiegsbegleitung, Profilierung Hauptschule, Begleitung durch die Arbeitsagentur und das 
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schulische Konzept des Faches Arbeit – Wirtschaft – Technik. Frau Barbara Krüger, Leiterin des 

Hauptschulzweiges der Sophie-Scholl-Gesamtschule, sagte über das Verständnis von 

Berufsorientierung an ihrer Schule: „An unserer Schule wird Persönlichkeitsstärkung auch als 

Bestandteil von Berufsorientierung verstanden“.  Die Schulsozialarbeitern Frau Andrea Schröter 

stellte ein ausgewähltes Berufsorientierungsmodul vor, das von den Schülerinnen und Schülern 

besonders gut aufgenommen wird. 

Der zweite Impulsbeitrag vermittelte ebenfalls die Aktivitäten zur Berufsorientierung einer  

Kooperativen Gesamtschule in der Region Hannover. An dieser Schule setzen sich einmal im Monat  

die Berufsberaterin der Arbeitsagentur, die Schulleitung, die Berufseinstiegsbegleitung, die AWT-

Lehrkraft (Arbeit-Wirtschaft-Technik) und die Schulsozialarbeiterin zusammen, um über das Konzept 

und die Aktivitäten zur Berufsorientierung zu sprechen. Die Schule trägt bereits seit mehreren Jahren 

das Gütesiegel „Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“, welches Stärken und Schwächen 

der durchgeführten Berufsorientierung benennt. Frau Susanne Rochowsky, Fachbereichsleiterin GT-

AWT (Ganztag-Arbeit/Wirtschaft/Technik) der Goetheschule-KGS Barsinghausen charakterisierte 

Angebote der Berufsorientierung an ihrer Schule: „ Es kommt nicht auf die Quantität der 

Maßnahmen an, sondern auf deren Verzahnung“. Zu dem Berufsorientierungsansatz an dieser Schule 

gehört auch die Stärkung der personalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wie z. B. das 

Entwickeln von Perspektiven und das Erlernen, mit Misserfolgen umzugehen, sowie die Sinnhaftigkeit 

und Wertigkeit von Arbeit zu verstehen. Frau Krüger wies darauf hin, dass die Schüler nach der 

Potenzialanalyse mit mehr Elan zurück in die Schulen kommen: „Die Potenzialanalyse gibt den 

Schülern und Schülerinnen einen Schub“. 

Im Austausch über das sog. „Neustädter Modell“, in dem zur Förderung von Ausbildungsfähigkeit und  

Berufswahlkompetenz eine intensive Zusammenarbeit der allgemein bildenden und der 

berufsbildenden Schulen stattfindet, wurde deutlich, dass Schulen sich auch in einem Dilemma 

befinden: zwischen dem Anspruch, das hohe Maß an Praxistagen zur Berufsorientierung zu 

platzieren, und gleichzeitig so viel allgemein bildenden Unterricht zu geben, dass die Schüler auch die 

Chance haben, den nächst höheren Schulabschluss zu erreichen.  

Die konzeptionelle Entwicklung in der Berufsorientierung ist laut Aussage der referierenden  

Fachkräfte aus den Schulen ein permanenter Prozess, der gerade erst begonnen hat und noch viele 

Baustellen aufweist.  

Perspektive der Arbeitsagentur 

Michael Tanzer von der Regionaldirektion Niedersachsen – Bremen skizzierte die beiden Parts in der 

Arbeitsagentur, die mit dem Ausgleichsprozess am Ausbildungsmarkt zu tun haben: die 

Berufsberatung, welche die Jugendlichen während des Berufswahlprozesses begleitet,  und der 

Arbeitgeberservice, der am Ende des Berufswahlprozesses die passenden Ausbildungsstellen 

vermittelt. 

Er wünschte sich, dass jedem Schüler nicht nur klar sei, wer seine Lehrkraft sei, sondern auch, wer 

sein Berufsberater bzw. Berufsberaterin. Herr Tanzer begrüßte Abstimmungskreise in Schulen, in 

denen die Arbeitsagentur mitarbeitet und regte aufeinander aufbauende und mit der Arbeitsagentur 
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abgestimmte Berufsorientierungskonzepte an, die den Schülerinnen und Schülern einen roten Faden 

geben. 

Nach seinem Verständnis sollten Maßnahmen der Berufsorientierung mit intensiver Beteiligung 

regionaler Betriebe stattfinden, weil dort der Kontakt zwischen den potentiellen Auszubildenden und 

den  Ausbildenden schon vor Ende des Schulbesuchs hergestellt werden kann. 

Perspektive des Bildungsträgers 

Frau Gudrun Mane, Koordinatorin für den Bereich Potenzialanalyse und Berufsorientierung, 

koordiniert Bildungsketten-Programme bei der Pro Beruf GmbH. Sie stellte die Arbeit mit der 

Potenzialanalyse und der Praxisphase im Programm „Förderung der Berufsorientierung in 

überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstätten“ (BOP) vor. „Organisation und 

Begleitung sowie Sicherung des Transfers“ sind nach ihrer Meinung die Herausforderungen in der 

Zusammenarbeit mit den Schulen. 

Frau Kristina Schwarz ist bei demselben Bildungsträger als Berufseinstiegsbegleiterin beschäftigt und  

äußerte sich zu ihren Erfahrungen: „Ich klinke mich wie ein Puzzleteil in den 

Berufsorientierungsprozess der Schule ein. Dieser ist an jeder Schule anders. Der 

Berufsorientierungsprozess ist ein sehr persönlicher und deswegen läuft viel über persönliche 

Beratung.“ 

Die Implementierung der Berufseinstiegsbegleitung in der Schule wird nach ihren Erfahrungen 

erleichtert, wenn der Bildungsträger schon vorher mit der Schule kooperiert, gut organisierte, flexible 

Berufsorientierung in der Schule vorhanden ist und die Schule gut über die Bildungsbegleitung 

informiert ist. Als Herausforderungen betrachtete sie das Zeitmanagement für Schülerinnen und 

Schüler an Ganztagsschulen, die starke Abhängigkeit von der Mitwirkung und Einflussnahme der 

Eltern, die nötige Aufklärung darüber, dass Berufseinstiegsbegleitung nicht nur zusätzlicher Aufwand, 

sondern auch Entlastung darstellt und die Abgrenzung zu den Aufgaben der Sozialpädagogen bzw. 

Sozialpädagogin und zu anderen Projekten. 

Den letzten Impulsbeitrag hielt Herr Markus Bonerad von der Koordinierungsstelle  Bildung und 

Beruf. Diese Koordinierungsstelle ist eine Stabstelle im Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung 

der Region Hannover. Sie soll die Kooperationspartner und Akteure vernetzen, eine gemeinsame 

Bildungsstrategie entwickeln, ein Informationsportal zum Thema Bildung und Beruf aufbauen, 

Bildungsangebote für junge Menschen koordinieren und Fachforen und regionale Bildungstage 

durchführen. Sein Beitrag handelte von „Arbeit als pädagogisches Mittel“, „Kompetenzerwerb als 

individueller Prozess“ und der „eigenverantwortlichen Schule als pädagogischer Raum“. 

In der Abschlussrunde wurden alle Teilnehmenden gefragt, welche Anregungen sie aus dem 

Workshop mitnehmen und was sie für ihre Arbeit im Feld der Berufsorientierung noch brauchen.  

Für die Vertreterinnen und Vertreter aus den Schulen war der Workshop gewinnbringend, 

interessant und anregend. Es wurde die Befürchtung geäußert, dass die guten Programme, die 

genutzt werden, auslaufen und die Schulen wieder auf sich alleine gestellt sein könnten. Insofern 

wurde Kontinuität gewünscht einschließlich eines weiteren Treffens und Fortbildungen für Kollegien, 
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die sich mit Berufsorientierung auseinandersetzen wollen. Dem Wunsch nach Kontinuität schloss sich 

auch die Koordinierungsstelle an.  

Die anwesenden Fachkräfte der Bildungsträger gaben die Rückmeldung, dass der Workshop ein 

gelungener konstruktiver Austausch war, der auch Input und Anregung gab. Sie wünschten sich mehr 

Gestaltungsmöglichkeiten beim Zugehen auf Kooperationspartner (wie z. B. private Fachschulen), um 

weitere Berufsfelder hinzu nehmen zu können,  eine Infobroschüre für die Schulen, um sich auf die 

Arbeit mit der Berufseinstiegsbegleitung vorzubereiten, eine Borschüre für die Jugendlichen über das 

BOP und die Möglichkeit, weitere Potenzialanalysen durchzuführen, da viele Schulen nachfragen. 

Die Vertreter der Arbeitsagentur bewerteten die Kommunikation und den inhaltlichen Austausch als 

wertschätzend und gut, nahmen viele Anregungen mit, was sie in der Zusammenarbeit verbessern 

können, und wüssten gerne, wie sie insbesondere mit den Schulen in Kontakt kommen könnten, die 

bislang nicht so offen für die Zusammenarbeit bei der Berufsorientierung sind. 

Autorin: Karin Manneke 

 


