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Hilfe an der Weggabelung
Wer, wenn nicht Lehrpersonen, sind geeignet, Schülerinnen und Schüler zu beraten und zu begleiten, wenn sie sich für einen 
Weg entscheiden müssen, der in eine Berufswahl mündet? Die Verantwortung für dieses „Talente-Management“ kann nicht 
allein auf die Schule übertragen werden, aber ein wichtiger und kompetenter Partner ist sie allemal. 

Karsten Hammer, Jürgen Ripper,  

Thomas Schenk

„Leitfaden Berufsorientierung“

Praxishandbuch zur qualitätszentrierten 

Berufs- und Studienorientierung an Schulen

Bertelsmann Stiftung, 2019, 152 S.

Der sich ständig veränd-

ernde Arbeitsmarkt führt 

zu Verunsicherungen. 

Jugendliche und deren 

Eltern fragen sich: Wel-

cher Studiengang, welche 

Berufe haben Zukunft? 

Die Schule als Bildungsinstitution begleitet 

und berät die Jugendlichen.  Der „Leitfa-

den Berufsorientierung“ richtet sich nach 

eigenen Angaben an Schulleitungen und 

Lehrkräfte aller weiterführenden Schulen, 

die eine Berufsorientierung anbieten wollen. 

Der Leitfaden erscheint 2019 in der 

9. Auflage und bietet Informationen, pra-

ktische Anleitungen sowie Arbeits- und 

Unterrichtsmaterialien. Er berücksichtigt 

auch die Themen „Inklusion“ und „inter-

kulturelle Elternarbeit“. Zudem gibt es 

Informationen als Downloads. Diese Unter-

lage ist für alle Schulen geeignet, die ein 

eigenes Konzept für die Berufsorientierung 

erarbeiten wollen. 

Filomena Sabatella, Agnes von Wyl

„Jugendliche im Übergang zwischen  

Schule und Beruf“

Psychische Belastungen und Ressourcen

Springer, 2018, 144 S.

Für Jugendliche ist es 

nicht immer einfach, den 

grundlegenden Schritt 

in die Arbeitswelt zu 

vollziehen. Der Wechsel 

von der Ausbildung in die 

Berufsausübung ist für 

Jugendliche Anlass zu Erwartungen und 

Freude, manche junge Menschen schei-

tern aber an den Schwierigkeiten. Sowohl 

ökonomische als auch psychologische 

Kriterien sind abzuwägen, was manche 

überfordert. Zudem ist bekannt, dass in 

Übergangsphasen ein erhöhtes Risiko für 

eine psychische Erkrankung besteht. In 

diesem Buch werden Studien vorgestellt, die 

einen Blick auf die Schwierigkeiten und Res-

sourcen von Jugendlichen im Berufswahl-

prozess werfen. Ziel ist es, eine Verbesse-

rung in der Begleitung von Jugendlichen zu 

erreichen, damit ein Abbruch von Studium 

und Lehre vermindert werden kann. 

Margrit Stamm

„Goldene Hände“

Praktische Intelligenz als Chance  

für die Berufsbildung

hep, 2017, 146 S.

Die Autorin dieses kleinen 

Buches ist emeritierte 

Professorin für Pädagogi-

sche Psychologie und der 

Erziehungswissenschaften 

sowie Leiterin des For-

schungsinstituts Swiss 

Education. Ihr Hintergrund ist die Berufs-

ausbildung in der Schweiz, trotzdem ist 

ihre Sicht für die hiesigen Fachoberschulen 

interessant. Was kann und muss gesche-

hen, damit Nachwuchsarbeit in praktischen 

Berufen erfolgreich ist? Es häufen sich die 

Klagen, dass zu viele junge Menschen nicht 

mehr die Voraussetzungen für eine Lehre 

hätten. Die Autorin sieht auch Defizite in den 

Haltungen der Ausbilder und Ausbilderinnen. 

Sie plädiert für eine Begabten- und Talent-

förderung im Bereich der Berufsbildung als 

bildungspolitische Aufgabe. In den Studien, 

die sie vorstellt, spricht sie von Migranten 

als gesellschaftlichen Aufsteigern, Eltern 

als Rekrutierungspool und sie plädiert für 

eine Aufwertung der Praktischen Intelligenz. 

Sie bleibt aber nicht bei der Analyse stehen, 

sondern bietet auch Strategien an, die zu 

einer erfolgreichen Zusammenführung von 

Auszubildenden und Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgebern führen sollen. 

Hannelore Faulstich-Wieland (Hg)

„Berufsorientierung und Geschlecht“

Beltz-Juventa, 2016, 188 S.

Konzeptionelle Vorstellun-

gen darüber, wie schuli-

sche Berufsorientierung 

aussehen soll und wie sie 

mit praktischen Ansätzen 

verbunden werden kann, 

gibt es sehr viele. Die 

Genderdimension bleibt allerdings in den 

meisten Ansätzen ausgeklammert. Die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wird 

von den Schülerinnen und Schülern schon 

früh antizipiert und spielt eine Rolle bei den 

Überlegungen, welche Berufsmöglichkeiten 

in Frage kommen. Jugendliche sollten aber 

so unterstützt werden, dass sie ein breites 

Spektrum an Möglichkeiten für sich sehen 

und auch geschlechtsuntypische Berufe 

anstreben können. Den Lehrkräften kommt 

eine entscheidende Rolle zu. Das zeigen die 

Ergebnisse von Studien. Genderkompetenz 

muss Bestandteil von Lehrkräften, Ausbild-

nerinnen und Ausbildnern und Akteurinnen 

und Akteuren im Übergang Schule und 

Beruf werden; das ist das Fazit der Autorin-

nen und Autoren. Ziel ist es, Jugendlichen zu 

ermöglichen, berufliche Wege einzuschla-

gen, in denen sie sich bestmöglich entwi-

ckeln können. 

Verena Niederegger
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