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Vorbemerkung: 

Im folgenden Text ist häufiger implizit und explizit vom Nutzen der Bildung die Rede. Ich 
bin ein überzeugter Anhänger eines nutzungsorientierten Verständnisses von Bildung. Ich 
gehe davon aus, dass kein Schüler etwas lernt, wenn er nicht einen Nutzen im Gelernten 
erblickt. Ich bin ebenso davon überzeugt, dass es sich bei einer öffentlich finanzierten Schule, 
die keinen Nutzen für die Bewältigung des Lebens der Jugendlichen darstellt, um eine 
Einrichtung handelt, deren Existenzberechtigung in dieser Form in Frage zu stellen wäre. Der 
Nutzen muss nicht materieller oder gar finanzieller Natur sein. Nutzen wird hier verstanden 
als Bedürfnisbefriedigung. Bedürfnisse sind zum Beispiel auch Wünsche nach Anerkennung, 
Zugehörigkeit oder Erfolgserlebnissen. Organisierte Bildungsprozesse müssen die zentralen 
Bedürfnisse der Betroffenen, der Jugendlichen wie der Gesellschaft, ansprechen. Ohne das 
Empfinden eines solchen subjektiven Nutzens wird niemand die Energie aufbringen wollen, 
sich dem Lernen zu widmen und wohl auch niemand Schulen finanzieren wollen. 

1 Kompetenzmängel und Wirtschaftskraft 

Die bildungspolitische Debatte ist in den letzten Jahren vor allem von zwei Akronymen 
bestimmt worden: TIMSS und PISA. Die eine Studie widmete sich den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fähigkeiten von Schülern die andere den Anwendungsfertigkeiten in 
Lesen, Schreiben und Naturwissenschaften. Die Ergebnisse der Studien dürften hier bekannt 
sein. Die öffentliche Resonanz war gewaltig. 

Hätte man sich auch über Mängel in Kunst oder Philosophie so aufgeregt? Das letzte 
Bildungsbarometer des Zentrums für empirische pädagogische Forschung der Universität 
Koblenz-Landau hat gerade wieder belegt, dass der deutsche Kinderfreund bedenkenlos diese 
Fächeranteile in der Schule kürzen würde, um mehr Zeit für das Trainieren von Lese- und 
Rechenfertigkeiten zu gewinnen1. Als ob man in Philosophie nicht auch lesen müsste. Und 
was aus Christos Kunstwerken ohne Grundfertigkeiten im Rechnen geworden wäre, mag sich 
jeder selbst ausmalen. 

Woran lag und liegt das? Sicherlich war in den Rezeptionen der PISA-Ergebnisse gelegent-
lich auch das Klagen über den Niedergang des Volkes der Dichter und Denker zu vernehmen, 
doch schien mir die Angst davor, dass eine neue Generation von Goethes und Schillers nicht 
so schnell zu erwarten sei, sich weitestgehend auf die Feuilletons zu beschränken. Die poli-
tische Brisanz und gesellschaftliche Relevanz verdanken die Studien meiner Beobachtung 
nach vielmehr dem Aufschrei aus der Wirtschaft bzw. dem wirtschaftsorientierten Politik-
bereich und den Folgen, die eine analphabetisierte Gesellschaft für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland haben dürfte. 

 
1 Siehe Newsletter 1/2005 des Bildungsbarometers, Hrsg vom ZEPF Universität Koblenz-Landau. Im Internet 

unter der URL http://www.bildungsbarometer.de/download/newsletter_1_2005.pdf (11.04.2005) 
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Wenngleich die PISA-Diskussion im Großen und Ganzen in Deutschland einem allgemein 
bildenden Fokus folgte, so wurden die PISA-Ergebnisse doch vor allem als Beleg für die 
mangelnde Ausbildungsfähigkeit, also aus Sicht des Ausbildungssystems gedeutet. Erkennbar 
wird: Die anwendungsorientierte Beherrschung der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und 
Rechnen, wie sie bei PISA getestet wurde, wird im Grunde in der Berufsbildung schlicht 
vorausgesetzt, als noch nicht hinreichende aber notwendige Grundlage für die ökonomische 
Leistungskraft der deutschen Wirtschaft. Dies scheint zugegebenermaßen trivial. Bemerkens-
wert aber ist: Im Zusammenhang der PISA-Diskussion wurde fast überhaupt nicht ange-
zweifelt, dass diese Form der Vorbereitung auf die Arbeitswelt zum Kernbestand der Auf-
gaben der allgemein bildenden Schulen gehört. 

2 Berufsorientierung als Aufgabe der Allgemeinbildung 

Der Dualismus von Allgemeinbildung und Vorbereitung auf das Arbeitsleben ist ein Dauer-
thema in der Schulgeschichte. Wenngleich die Vorbereitung auf die Erfordernisse der 
Arbeitswelt die Schule seit dem Beginn der Einführung der Schulpflicht im Preußen des 18. 
Jahrhunderts immer begleitet hat, ist sie bis heute in der schulischen Praxis in ihrem Stellen-
wert umstritten. Bildung und Qualifikation stehen dort, wie das Forum Bildung2 festgestellt 
hat, traditionell in einem Spannungsverhältnis zueinander. Ein Spannungsverhältnis, dessen 
Ursprung sich in Deutschland in einem Namen zusammenfassen lässt: Wilhelm von 
Humboldt. 

Was daran erstaunt, sind zwei Punkte:  

1. Humboldts Bildungsverständnis war immer nur eine idealistische Norm – gespeist aus 
dem Menschenbild der Aufklärung und des Neuhumanismus – aber nie Realität. Und es 
war eine Reaktion auf die Zustände seiner Zeit, die in Schule nicht eine Institution zur 
Entwicklung des Individuums sondern eher zur Zuweisung eines gesellschaftlichen Ortes 
sah. Das dreigliedrige preußische Schulsystem des 18. und 19. Jahrhunderts mit seinen 
Land- oder Bauernschulen, den Bürgerschulen und den Gymnasien war für die niederen 
Schulen vom Prinzip der gewollten Bildungsbegrenzung bestimmt und diente vor allem 
der Sicherung des gesellschaftlichen Ständewesens und der damit einhergehenden Privi-
legien.3 

 
2 Das Forum Bildung wurde mit dem Abschlusskongress am 9./10. Januar 2002 zunächst beendet. Bund und 

Länder haben sich dabei auf ein Follow-up verständigt, in dem bis Ende 2004 über die Umsetzung der 
Empfehlungen berichtet werden soll. 

3 So beschrieb der für Schulen zuständige preußische Justizminister von Zedlitz 1787 das Curriculum der 
Bauernschule folgendermaßen: [a] Religion im eigentlichen Verstande ...; [b] Lesen; etwas Übung im 
Schreiben und Rechnen, das letzte vornehmlich aus dem Kopf; [c] Einige Erfahrungssätze aus der Mechanik, 
vom Hebel, von der Winde, vom Keil usw.. die leichteste Art, Flächen ohne Instrumente abzumessen und 
gegeneinander zu vergleichen. Kenntnisse der gangbaren Maße und Münzen des Landes; [d] Etwas 
Naturgeschichte und Naturkenntnis, um ihm abzugewöhnen, bei ihm misslungenen Ernten oder Pflanzungen 
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Das war die zeitgenössische Interpretation der gesellschaftlichen Reproduktions-
funktionen von Schule, die der Bildungssoziologe Helmut Fend 1980 in seiner „Theorie 
der Schule“4 mit Qualifikationsfunktion, Selektionsfunktion und Integrations-/ Legiti-
mationsfunktion beschrieb. Humboldt selbst begehrte gegen diese Bildungsbegrenzung 
auf und stellte nicht die Anforderungen der Gesellschaft bzw. der Ständegesellschaft, 
sondern den Heranwachsenden und die Förderung der Entwicklung seiner individuellen 
„Kräfte“ in den Mittelpunkt. Allgemeinbildung hatte bei ihm keinen begrenzenden 
sondern Chancen eröffnenden Charakter und war zwingend mit der Gewinnung von Ein-
sicht und Verständnis gekoppelt. 

2. Humboldt hat sich nicht gegen den lebenspraktischen Nutzen von Bildung als solches, 
sondern gegen ein spezifisches Verständnis von „specieller“ ergo beruflicher Bildung 
ausgesprochen. Er machte diesen Unterschied deshalb auch nicht an den Inhalten, sondern 
an der Art der Herangehensweise fest. Wohl wendet er sich gegen die Unterwerfung 
schulischer Inhalte unter berufsständische Interessen, gleichzeitig aber formuliert er ganz 
im Sinne einer modernen Berufsorientierung: „Ein Hauptzweck der allgemeinen Bildung 
ist, so vorzubereiten, dass nur für wenige Gewerbe noch unverstandene und also nie auf 
den Menschen zurück wirkende Fertigkeit übrigbliebe“5. Allgemeine Bildung und beruf-
liche Bildung sollen zwar getrennt sein, die Allgemeinbildung hat aber die Aufgabe, den 
Menschen den Erwerb specieller Bildung – und zwar jeder speciellen Bildung – zu 
ermöglichen bzw. zu erleichtern. Insofern war Humboldt einer der ersten Apologeten von 
Schlüsselqualifikationen und engagierter Verfechter des lebenslangen Lernens. Er formu-
liert weiter: „Der junge Mensch soll in Stand gesetzt werden, den Stoff, an welchen sich 
alles eigene Schaffen immer anschliessen muss, theils schon jetzt wirklich zu sammeln, 
theils künftig nach Gefallen sammeln zu können, und die intellectuell-mechanischen 
Kräfte auszubilden“6. 

Nun hatte Humboldt bei seiner Argumentation sehr stark auf die Geisteskräfte gesetzt. 
Dennoch stand bei seinem Verständnis von Allgemeinbildung kein wie auch immer gewon-
nener Kanon an Allgemeinwissen im Vordergrund. Wissen ist lediglich ein Teil von Bildung. 

 
... die Ursachen anderswo als in der vermeintlichen Hexerei zu suchen ...; [e] Wenige diätisch-medizinische 
Regeln, damit er den ihm oft tödlich werdenden Branntwein nicht für Universalmedizin ansehe ... ; [f] Einige 
Kenntnisse der Landesverfassung, insoweit er deren bedarf ... : [g] Es muss Industrie betrieben werden, sie 
bestehe nun im Spinnen, im Flechten usw.. kurz: Beschäftigung außer den eigentlichen Schul- und 
Unterrichtsstunden. ... Dass solcher Unterricht zweckmäßig für den Bauernstand sei, scheint schon theoretisch 
richtig – und dass er es auch in der Tat ist, beweist die Praxis ... (zitiert nach: Baumgart/Lange (Hrsg.): 
Theorien der Schule, Bad Heilbrunn 1999, S.71f) 

4 Helmut Fend: Theorie der Schule, München/ Wien/ Baltimore 1980. Siehe auch: Arbeitsgemeinschaft 
Bildungsforschung/Bildungsplanung Universität Duisburg-Essen 2004: Das deutsche Schulsystem. 
Entstehung – Struktur – Steuerung. S.3f 
http://www.uni-essen.de/agklemm/lehre/pdf/Skript%20Oktober%2004_05.pdf (10.03.2005) 

5 So Humboldt in seinem Entwurf zum Litauischen Schulplan (zitiert nach: Baumgart/Lange (Hrsg.): Theorien 
der Schule, Bad Heilbrunn 1999, S.76). 



Berufsorientierung als Aufgabe der Allgemeinbildung 

  4 

                                                                                                                                                        

Humboldt ging es um Denkkraft, Verständnis und Einsicht, also Faktoren, die sich vielleicht 
unter dem Begriff Interpretations- oder Beurteilungsfähigkeit fassen ließen. Für eine allge-
mein bildende Berufsorientierung bedeutet dies: Es geht auch, aber nicht primär um Informa-
tionsgewinn. Es geht vor allem 
• um das Auswählen von Informationen, 

• um das zielgerichtete Suchen und Verknüpfen von Informationen zu in sich stimmigen 
Aussagesystemen und 

• um das Interpretieren und Bewerten der Informationen vor dem Hintergrund gesellschaft-
licher, betrieblicher und individueller persönlicher Interessen und Wertigkeiten. 

Und im Unterschied zu Humboldt würden wir heute die Handlungsebene mit einbeziehen, 
und sagen, es geht auch um die Förderung der Fähigkeit dies alles nutzbringend für sich selbst 
– und die Gesellschaft – in eigenverantwortliches, zielgerichtetes Handeln zu übersetzen. 

Es wäre ergänzend noch hinzuzufügen: Humboldts Sicht der speciellen Bildung („nur Fertig-
keiten zur Anwendung erhalten“) ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Die damalige Aus-
bildungsstruktur in den Zünften mit ihren streng an den jeweiligen Gewerbe- bzw. Betriebs-
erfordernissen des Lehrherrn ausgerichteten und beschränkten Lehrinhalten hat mit unserem 
heutigen Ausbildungswesen nichts mehr zu tun. Spätestens mit der „kompetenztheoretischen 
Wende“ geht das berufsbildnerische Leitbild weg von der einseitigen Bevorzugung des fach-
lich-methodischen Wissens, von dem angepassten funktionierenden Mitarbeiter hin zur viel-
seitigen, flexibel einsetzbaren, lernfähigen und mitdenkenden Persönlichkeit. Ob das auch im 
Betrieb selber so noch gilt, sei dahingestellt. Die wissenschaftliche berufliche Bildung hat 
jedenfalls längst die Allgemeinbildung für sich adaptiert.7 Dies war natürlich weniger die 
Folge einer humanistischen Neuorientierung des Wirtschaftlebens als vielmehr den Um-
brüchen in Technik, Gesellschaft und Arbeitsmarkt geschuldet, die wesentlich höhere 
Ansprüche an den Erwerbstätigen als zu Humboldts Zeiten zur Folge hatten. Darauf komme 
ich später zurück. 

Zusammenfassung: 

Das Humboldtsche Bildungsideal steht einer festen Verankerung der Berufsorientierung in die 
Zielbestimmung der allgemein bildenden Schule (und zwar aller Schularten) nicht entgegen. 
Man könnte sogar sagen: Auch nach Humboldt ist es ein wesentlicher Zweck der Allgemein-
bildung, Jugendlichen das Bestehen in der Arbeitswelt und dem Beruf zu erleichtern.8 Berufs-

 
6 So Humboldt in seinem Entwurf zum Königsberger Schulplan (zitiert nach: Baumgart/Lange (Hrsg.): 

Theorien der Schule, Bad Heilbrunn 1999, S.78). 
7 vgl. Leo Roth: Allgemeine und berufliche Bildung, in: ders (Hrsg.): Pädagogik. Handbuch für Studium und 

Praxis, München/ Oldenburg 2001² 
8 siehe hierzu auch Dammer, der schreibt: „Humboldt sah bereits voraus, dass die Notwendigkeit zu sozialer 

und beruflicher Mobilität in der bürgerlich-liberalen Gesellschaft zunehmen würde, die Menschen also zu 
beruflicher und intellektueller Disponibilität gebildet werden müssten, was eine möglichst gründliche 
Allgemeinbildung am ehesten zu gewährleisten versprach“ (Dammer, Karl-Heinz 2002: Die institutionelle 
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orientierung im allgemeinbildenden Sinne stellt jedoch nicht die Ansprüche der Wirtschaft in 
den Vordergrund, sondern die Lebensplanung und Fähigkeit zur Lebensbewältigung des 
Jugendlichen. Hier gilt es aufzupassen, dass wir insbesondere im Hauptschulbereich und der 
Benachteiligtenförderung nicht wieder zurückfallen und praxisnahe Berufsorientierung als 
faktische Bildungsbegrenzung praktizieren. 

3 Berufsorientierung im Fächerkanon der Schule 

In Erweiterung der Humboldtschen Herleitung von Allgemeinbildung um die Handlungs-
ebene ließe sich das Ziel von Allgemeinbildung definieren als Bildung, die allen Menschen 
zukommt oder zukommen sollte, um jedem eine selbständige und mitverantwortliche Teil-
nahme an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen.9 Wenn man den 
Zweck von Allgemeinbildung in einem Wort zusammenfassen möchte, so liegt der Begriff 
der Persönlichkeitsentwicklung am nächsten. Die Auswirkungen der Persönlichkeits-
entwicklung manifestieren sich in konkreten Bezügen. In sozialen Bezügen als Teil einer 
Gemeinschaft und unter dem Zwang der individuellen Reproduktion als Teil der Arbeitswelt. 
Aus gesellschaftlicher Sicht, aus Sicht des Geldgebers und Organisators formaler institutio-
nalisierter Bildung, hat Bildung eine Selektions-, Qualifikations- und Integrationsfunktion, 
um den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern (s.o.). Dabei hat sich die Wirkungsweise der 
Selektionsfunktion – zumindest als normatives Leitbild in einer demokratisch verfassten 
Gesellschaft westlicher Prägung10 – stark verändert. Sie drückt sich heute im wesentlich 
geringeren Umfang als ein die Bildungsinhalte und damit den Lernprozess bestimmendes und 
begrenzendes Element aus. 

Damit folgt formale Bildung als aktiv gestalteter individueller Entwicklungsprozess im 
Prinzip drei großen Zieldimensionen. Das Forum Bildung hat sie begrifflich gefasst als: 
Persönlichkeitsentwicklung, Teilhabe an der Gesellschaft und Beschäftigungsfähigkeit11. 
Dabei ist Beschäftigungsfähigkeit unter allgemeinbildnerischen Gesichtspunkten ein schwie-
riger Terminus, da er üblicherweise von den Bedürfnissen und Erwartungen des Arbeits-
marktes und nicht vom Jugendlichen ausgeht. Um in der Terminologie der Orientierung zu 
bleiben, ließe sich also von sozialer Orientierung, Persönlichkeitsorientierung und Berufs-/ 
Arbeitsweltorientierung als den drei Zielbereichen von Schule sprechen. 

 
Trennung beruflicher und allgemeiner Bildung als historische Bürde der Berufswahlorientierung. in: Schudy 
(Hrsg): Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele; Bad Heilbrunn; S. 33-51). 

9 Brockhaus-Enzyklopädie in 24.Bd., Erster Band A–APT, 19., völlig neubearb. Aufl.,  Mannheim: Brockhaus 
1986, S. 388 

10 Herrlitz kleidete die Diskrepanz zwischen Gleichheitsnorm und realer Praxis in die provozierende Frage: 
„Wie kann das Postulat bürgerlicher Chancengleichheit aufrecht erhalten und zugleich seine faktische 
Erfüllung verhindert werden?“ (Hans-Georg Herrlitz: Auf dem Weg zur Historischen Bildungsforschung, 
Weinheim/ München 2001, S.108) 

11 vgl. Forum Bildung: Empfehlungen und Einzelergebnisse des Forum Bildung II, Bonn 2002, S.54 
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Entscheidend für die Umsetzung dieser Ziele im schulischen Handeln ist das Verständnis, 
dass diese Bereiche zwar in der wissenschaftlichen Theorie, nicht aber in der Praxis vonein-
ander zu trennen sind. Eine erfolgreiche Persönlichkeitsorientierung ist ebenso eine Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Integration in die Arbeitswelt wie für die verantwortungsvolle 
Teilhabe an sozialen Prozessen in Privatleben und Gesellschaft und umgekehrt. Diese 
Bereiche sind gleichrangig und sie bilden keine Gegensätze. Im Gegenteil: Sie sind sich 
gegenseitig bedingende Grundlagen für eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft. Sie 
bilden als Ziel eine Einheit. Sie gehen aber auch auf der Lernebene eine enge Verbindung ein. 

Sie sehen das zum einen an der PISA-Diskussion, bei der selbstverständlich klar ist, dass die 
dort geprüften Kompetenzen nicht einem dieser drei Ziele zuzuordnen sind, aber doch allen 
dienen. Sie erkennen das aber auch an der Schlüsselqualifikationsdebatte und der Förderung 
der sogenannten Soft Skills, also der sozialen und personalen Kompetenzen. Wenn die 
Jugendlichen ein Praktikum machen, so ist das neben der Berufsorientierung auch ein Beitrag 
zur Persönlichkeitsentwicklung und über das Erleben von Teamarbeit, Entscheidungs-
hierarchien, Interessenkonflikten und Lösungsstrategien prägt es ebenso die Einstellung und 
das Verhalten im sozialen und gesellschaftlich-politischen Kontext. Jedes pädagogische 
Handeln und jedes Lernarrangement dient immer allen drei Zielen gleichzeitig – wenngleich 
sicherlich nicht immer mit gleichem Gewicht. Die drei Zielbereiche bilden also eine sehr 
große Schnittmenge, die man als Lebensweltorientierung bezeichnen könnte. Eine erfolg-
reiche Lebensweltorientierung bedeutet den Gewinn autobiographischer Handlungsfähigkeit 
oder Kompetenz, also die Fähigkeit, sein Leben eigenverantwortlich – innerhalb des von 
außen gesetzten gesellschaftlichen Rahmens – gestalten zu können. 

In diesem Sinne erweist es sich als wenig hilfreich, die Arbeitsweltorientierung in bestimmten 
Unterrichtsfächern zu isolieren. Sie ist automatisch Gegenstand aller Fächer. Wenn man den 
eben genannten Gedanken folgen kann, so sollte auch klar sein, dass Berufs- oder Arbeits-
weltorientierung genauso wie die anderen Zieldimensionen nur zu einem kleinen Teil 
konkrete Unterrichtsinhalte beschreiben, sondern eher eine Grundeinstellung darstellen. Sie 
sollten, sie müssten die Leitziele für das gesamte schulische Unterrichtsgeschehen sein, zu 
dem jedes Fach seinen Teil beitragen kann. 

Wenn man Schüler fragt, welches Schulfach ihnen den geringsten Nutzen für ihr Berufsleben 
bringt, dann kommt häufig als Antwort Kunst oder Musik. Manchmal kommt auch Sport, aber 
das schon seltener, das mache man ja auch oft noch gerne. Auch Fachlehrkräfte aus diesen 
Bereichen sehen den Beitrag zur Berufsorientierung nicht und legitimieren ihre Fächer häufig 
über einen mystischen Selbstwert von Bildung. Das halte ich – verzeihen sie, dass ich das so 
kategorisch formuliere – für Unfug. Berufsorientierung in dem hier verstandenen Sinne – als 
allgemeine Vorbereitung auf die Anforderungen des Arbeitslebens – ist auch Aufgabe des 
Musikunterrichts. Das bedeutet nicht, dass man Musik unter dem bewussten Blickwinkel der 
Arbeitsmarktverwertung betrachten sollte. Aber neben den in verschiedenen Forschungs-
arbeiten festgestellten Nutzen der musikalischen Erziehung für das Lernverhalten ist es doch 
auch kein Zufall, wenn gemeinsames Musizieren zur Zeit in teuer bezahlten Fortbildungs-
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seminaren für unmusikalische Manager angeboten wird (zur Förderung von Kreativität, Mit-
arbeiterführung, Teamorientierung usw.) oder Theaterspielen bei der Coop-AG zum Aus-
bildungsprogramm für die Lehrlinge gehört (als Training im Bereich Mitarbeiter-Kunden-
beziehungen, Teamarbeit). 

Zusammenfassung: 

Die Vorbereitung auf die Arbeitswelt ist keine schulische Extraveranstaltung, die zusätzlich 
zu den allgemeinbildnerischen Aktivitäten durchgeführt werden muss, sondern eine Kern-
funktion schulischer Bildungsprozesse, die alle Fächer, alle schulischen Aktivitäten durch-
zieht. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Berufsorientierung nur ein Ziel unter anderen ist, 
und dass Schule deshalb nicht die Aufgabe hat als Zulieferer für das Wirtschaftsleben zu 
agieren.  

4 Gegenstände der Berufsorientierung 

Was ist nun eigentlich Berufsorientierung, was gehört dazu? Der Bremer Erziehungswissen-
schaftler Jörg Schudy hat vier Bedeutungsvarianten von Berufsorientierung in der heutigen 
Bildungsdiskussion identifiziert, die sich nicht ausschließen, aber in völlig unterschiedliche 
Richtungen zielen und von völlig unterschiedlichen Zielvorstellungen und Interessen aus-
gehen: 12

• Subjektive Berufsorientierung verweist auf eine Eigenschaft bzw. Haltung eines 
Jugendlichen und seiner Lernmotivation. 

• Berufsorientierung von Inhalten und Methoden bedeutet die Ausrichtung der Inhalte, 
Methoden und Sozialformen des Unterrichts an den Anforderungen in beruflichen Tätig-
keiten. 

• Berufsorientierung als Berufswahlvorbereitung zielt auf die Aneignung von Kennt-
nissen, Erkenntnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten, die es den Schülerinnen und 
Schülern ermöglichen sollen, eine rationale, d.h. zwischen subjektiven Interessen und 
Voraussetzungen sowie objektiven Ausbildungsplatz- bzw. Arbeitsmarktbedingungen 
vermittelnde Entscheidung für einen Erstberuf zu treffen. 

• Berufsorientierung im Sinne arbeitsweltbezogener Allgemeinbildung thematisiert die 
Auseinandersetzung mit den vielfältigen Facetten und den sozialen, ökonomischen und 
technischen Grundlagen der Arbeitswelt. Sie zielt auf eine durch Urteils-, Solidaritäts- und 
Selbstbestimmungsfähigkeit fundierte Handlungsfähigkeit in einem zentralen gesell-
schaftlichen und die gesellschaftliche Gestalt auch zukünftig maßgeblich bestimmenden 
Handlungsfeld. 
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Die erste Bedeutungsvariante ist unter dem Anspruch der Allgemeinbildung sehr kritisch zu 
betrachten. Wenngleich eine Zielorientierung bei Jugendlichen im Hinblick auf Berufsvor-
bereitung durchaus positiv zu sehen ist, ist dadurch doch latent die Gefahr einer eher 
bildungsbegrenzenden Denkungsart und Handlungsmotivation bei den Jugendlichen gegeben, 
die es in der Schule in einer solchen eindimensionalen Ausrichtung auf berufliche Verwert-
barkeit eher aufzubrechen denn zu fördern gelten würde.13 Auch für denjenigen, der feste 
berufliche Ziele vor Augen hat, wird das Fach Geschichte deshalb nicht überflüssig. 

Die zweite Bedeutungsvariante ist ebenfalls unter dem Blickwinkel der Allgemeinbildung 
sehr ambivalent zu beurteilen. Hier ist zu prüfen, was überhaupt generalisierbare Anforde-
rungen aus den einzelnen Tätigkeitsfeldern sein könnten und ob solche neuen Methoden, 
Inhalte oder Lernformen eher bildungsfördernden oder bildungsbegrenzenden Charakter 
haben. Als exemplarisches positives Beispiel einer solchen Art von Berufsorientierung kann 
hier die Schlüsselqualifikations- bzw. Kompetenzdebatte dienen, die sich auch unter allge-
meinbildenden Gesichtspunkten als außerordentlich fruchtbar erwiesen hat. Es klingt für mich 
aber eher gruselig, wenn es in Projektanträgen heißt „die berufsorientierenden Inhalte aller 
Fächer [werden] auf die Anforderungen in den Ausbildungsberufen ausgerichtet.“ 

Die Berufswahlvorbereitung als dritte Bedeutungsvariante bildet das klassische Verständnis 
von Berufsorientierung. Sie zielt nach meinem Verständnis für sich genommen jedoch zu 
kurz, da sie dem Jugendlichen lediglich eine Objektrolle in der Arbeitswelt zuweist und die 
Berufswahl als einmalige Entscheidung von dauerhaftem Bestand ansieht. Insofern fehlt ihr 
die Bildungswirksamkeit und die längerfristige Perspektive. Da dennoch der Berufswahlvor-
bereitung, oder korrekter gesagt der Ausbildungswahlvorbereitung, eine fundamentale 
Bedeutung für den weiteren Werdegang des Jugendlichen zukommt, ist sie für einen berufs-
orientierenden Unterricht unverzichtbar. 

Unter dem Blickwinkel der bisherigen Ausführungen dürfte klar sein, dass sich das hier her-
geleitete Verständnis von Berufsorientierung an einer Kombination der zweiten, dritten und 
vierten Bedeutungsvariante orientiert. Zu einer modernen Berufs- und Arbeitswelt-
orientierung gehört sowohl das Fördern von arbeitsrelevanten Basiskompetenzen, wie auch 
die Auseinandersetzung mit der Frage der Wahl eines Ausbildungsplatzes – allerdings mit 
dem Blick darauf, dass es sich hier um eine Ausbildungsplatzwahl und keine Lebensberufs-
entscheidung handelt. Und es gehört vor allem die arbeitsweltbezogene Allgemeinbildung 
dazu, um den Jugendlichen seine Subjektrolle bei der Gestaltung seiner eigene Erwerbs-
biographie und seines „Arbeitsplatzes“ zu verdeutlichen und zu ermöglichen. 

Ich habe dabei mit Absicht eben gelegentlich den Begriff der Berufsorientierung durch eine 
Arbeitsweltorientierung ergänzt. Und das aus drei Gründen: 

 
12 Schudy, Jörg 2001: Didaktisches Stichwort: Berufsorientierung. in: Unterricht - Arbeit + Technik Heft 

11/2001, S. 62 
13 Wenngleich ein berufsorientiertes Lernen immer noch besser ist, als den Bereich völlig zu ignorieren oder gar 

keine Zielvorstellungen zu haben. 
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1. Arbeit ist die produktive Anwendung von Wissen und Können. Sie umfasst nicht nur 
Erwerbsarbeit, sondern auch Hausarbeit und ehrenamtliche Bürgerarbeit.  

2. Der Beruf in seiner traditionellen Form als Lebensberuf ist heutzutage nur noch eine 
Spielform von Erwerbsarbeit neben anderen. 

3. Eine Beschränkung auf den Bereich Beruflichkeit deckt nicht mal annähernd all die 
Facetten ab, unter denen Erwerbsarbeit unter den Bedingungen des technischen und 
gesellschaftlichen Wandels die Lebensplanung des Einzelnen heute betrifft. 

Insofern wäre Berufs- und Arbeitsweltorientierung von der Semantik her der passendere 
Begriff. Sie umfasst nicht nur die Erwerbsarbeit als solches, sondern auch deren Bedeutung 
und Einfluss für bzw. auf Familie, Freundeskreis und Gesellschaft, sie umfasst die Ausein-
andersetzung mit unterschiedlichen Arbeitsformen (Selbstständigkeit, Teilzeit, Heimarbeit, 
Jobben usw.) und Arbeitstypen (Hausarbeit, Bürgerarbeit) genauso wie mit der Nicht-Arbeit, 
also der Erwerbslosigkeit. Und sie umfasst vor allem auch die Auseinandersetzung mit der 
Organisation der eigenen sozialen Sicherung, die bisher über die Erwerbsarbeit oder familiäre 
Beziehungen als gesichert gelten konnte und zukünftig in verstärktem Maße selbst organisiert 
werden muss. Auch hier gilt, das dies alles, vor allem in dieser Verknüpfung, nicht Thema 
eines Faches sein kann, ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, eine solche lebensvor-
bereitende Schule kann sich vielleicht so gar überhaupt nicht in Fächern organisieren. 

Zusammenfassung: 

Berufsorientierung beschränkt sich weder auf die Zulieferung ausbildungsfähiger Nach-
wuchsarbeiter für die Wirtschaft (Berufsorientierung von Inhalt und Methoden), noch auf die 
Vermittlung in eine Ausbildungsstelle (Berufswahlvorbereitung). Sie darf sich auch nicht aus-
schließlich auf Erwerbsarbeit konzentrieren (erweiterter Arbeitsbegriff). Eine allgemein-
bildende Berufsorientierung muss die Arbeitswelt in all ihren Facetten und Zusammenhängen 
im Blick haben (arbeitsweltbezogene Allgemeinbildung), um es dem Jugendlichen zu ermög-
lichen, seine Rolle im gesamten Arbeitsleben selbst zu gestalten und in seine Lebensplanung 
zu integrieren. 

5 Berufsorientierung als rationaler und emotionaler Prozess 

Berufsorientierung und Lebensplanung. Wenn wir Lebensplanung als rationalen Prozess ver-
stehen wollen – und der Begriff Planung suggeriert dies ja zunächst mal –, dann müssen wir 
uns allerdings fragen, ob wir als im Allgemeinbildungsbereich tätige Menschen nicht irgend 
etwas in unserer Berufswahl falsch gemacht haben bzw. in unserer entwicklungspsycho-
logischen Ausbildung richtig aufgepasst haben. Der Homo Ökonomicus ist eine beliebte 
Denkfigur nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften, aber nichts desto trotz doch nur eine 
Fiktion, die für analytische Gedankenspiele ihren Reiz hat, im realen Leben jedoch eher selten 
anzutreffen sein dürfte. Und wenn doch, dann haben wir diese Person sicherlich nicht als allzu 
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sympathisch oder überhaupt nur menschlich in Erinnerung. Die menschliche Ebene machen 
vor allem die Stimmungen, die Emotionen und Gefühle aus. 

Dies gilt natürlich auch für Kinder und Jugendliche. So hat ein mir bekannter Jugendlicher, 
nennen wir ihn Joscha, fast schon sein halbes Leben lang einen festen Berufswunsch. Er 
möchte Bauarbeiter werden. Berufsorientierung geglückt, möchte man fast sagen. Sein Inte-
resse an diesem Bereich ist groß, er kann stundenlang an Baustellen verweilen und die 
Arbeitsabläufe, den Einsatz der Maschinen und Werkzeuge beobachten. Der Junge ist 
fasziniert von diesen Geräten und weiß über deren Technik Dinge, die mir ehrlich gesagt, 
nicht viel sagen. Und er kann diesen Berufswunsch auch rational begründen, wenn auch diese 
Begründung zugegebenermaßen nicht so ganz überzeugend ausfällt. Er möchte Bauarbeiter 
werden, weil man als solcher nicht lesen müsse. Diese etwas magere Begründung, deren 
Wahrheitsgehalt wohl mit einer gewissen Berechtigung bezweifelt werden kann, sei ihm ver-
ziehen. Schließlich ist der junge Mann erst 5 Jahre alt und hat als höchsten Bildungsgrad 
bisher den Kindergarten erreicht. So dürfte dort noch einiges an Berufsorientierungsprozessen 
möglich sein. 

So ungewöhnlich ist die Näherung an einen Beruf jedoch nicht. Die Auseinandersetzung mit 
der Arbeitswelt und die Suche nach dem Traumberuf beginnt früh – nämlich praktisch mit 
dem ersten Blick über den Gartenzaun zum Briefträger und Müllmann. Und sie endet neben-
bei bemerkt, mit der Wahl des Ausbildungsplatzes noch lange nicht, wie wir aus der Berufs- 
und Arbeitsmarktforschung wissen. Sie findet ständig statt, ob geplant oder nicht – und sie 
folgt keinen rationalen Prinzipien, sondern Stimmungen, Emotionen und Moden. Ist das 
wirklich bei den Jugendlichen, die vor der Frage der Ausbildungsplatzwahl im nächsten Jahr 
stehen so viel anders? 

Ein Ausbilder aus einem großen Industriebetrieb berichtete einmal von einem Bewerber für 
eine KFZ-Mechaniker-Lehrstelle. Eine solche Stelle konnte man dem Jugendlichen nicht an-
bieten. Der Ausbilder schlug stattdessen vor, es mit einer Lehre zum Industriemechaniker zu 
probieren. Der Jugendliche lehnte ab. Er habe kein Interesse an einer Arbeit mit dreckigen öl-
verschmierten Maschinenteilen.14 Die Berufswahlentscheidung scheint demnach durchaus 
häufiger nicht auf einem rationalen Abwägungs- und Informationsprozess zu basieren, 
sondern anderen Kriterien zu folgen.15 Manche Berufsberater wollen sogar beobachtet haben, 
dass es einen auffälligen Zusammenhang zwischen den nachgefragten Ausbildungsberufen 
und dem aktuellen Geschehen in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gäbe. 

 
14 Dietmar Kahsnitz: Identitätsorientierte Berufswahlforschung und Berufsberatung, in Schober/ Gaworek 

(Hrsg) 1996, S.326 
15 Dieses These wurde kürzlich in einer Studie des Bundesinstituts für Berufliche Bildung (BIBB) zum 

Zusammenhang von Berufswahl und Berufsbezeichnung erneut gestützt. Die Studie ist erschienen unter 
Krewerth/ Tschöpe/ Ulrich/ Witzki (Hrsg.): Berufsbezeichnungen und ihr Einfluss auf die Berufswahl von 
Jugendlichen. Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse, Bielefeld 2004. Siehe auch SWA-
Newsletter 16 vom 8.11.2004 unter http://www.swa-programm.de/kommunikation/newsletter/newsletter16 
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Dieses Denken der jungen Menschen kann man verdammen und versuchen, ihnen mehr 
Rationalität beizubringen. Aber ob es klug ist, diesen emotionalen Aspekt von Berufswahl 
außen vor zu lassen? Als sie Ihren Lebenspartner suchten und fanden, haben sie da eine ratio-
nale Entscheidung getroffen und ihre Emotionen unterdrückt? Soll es geben, aber rein 
persönlich scheinen mir emotionslose Partnerschaften keine gesunde Basis für eine glückliche 
und länger anhaltende Beziehung zu sein. 

Was hat dieser kurze Ausflug nun mit dem System Schule zu tun? Die Notwendigkeit einer 
horizontalen Vernetzung über die Fächergrenzen hinweg hatte ich eben schon begründet. Die 
frühzeitige einsetzende Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt, die auch das Interesse an der 
persönlichen Berufswahl früh in bestimmte Bahnen lenkt – hierzu hat vor allem die Gender-
forschung einige interessante Beiträge geliefert16 – erfordert auch eine vertikale Vernetzung 
des schulischen Unterrichts. Auch über die Jahrgangsstufen hinweg scheint es mir angezeigt, 
die erweiterte Berufsorientierung konzeptionell zu verankern. 

Die als zweites angesprochene Problematik der Entscheidung nach – sagen wir mal – etwas 
weniger vernunftgeleiteten Kriterien ist für Schule vor allem unter folgendem Aspekt rele-
vant. Wir fordern von unseren Jugendlichen eine Festlegung bei wichtigen Lebensent-
scheidungen in einem Alter, in dem sie guten Ratschlägen und vernünftigen Argumenten ihrer 
vorgesetzten Autorität gegenüber - wie bspw. den Lehrern – nicht so besonders aufge-
schlossen sind. Zusätzlich sind sie auch in ihrem Wertgefüge noch so vielen Veränderungen 
unterworfen, dass jeder Versuch, Jugendliche sich rational langfristig auf irgendein Ziel fest-
legen zu lassen, mir doch etwas kontraproduktiv zu sein scheint. 

Hier scheint mir die emotionale Ansprache, die ich im Lernzusammenhang mit projekt- und 
handlungsorientierten Ansätzen gleich setze, sowie die Ansprache durch Fachleute aus 
praxisnahen Kontexten ein effektives Gegenmittel zu sein. Ersteres bietet die Möglichkeit die 
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen besser einzubeziehen und ein Lernen mit allen Sinnen, 
und damit auch emotionale Aspekte berührend, zu fördern. Praktiker als Ansprechpartner 
bieten den Vorteil, dass sich denen nicht so einfach wie dem Lehrer sagen lässt, sie hätten ja 
keine Ahnung davon, was wirklich im Leben so abgeht. Praxiskontakte, Lernortwechsel sind 
hier die Stichworte – neben der horizontalen und vertikalen internen Vernetzung des Schul-
alltags käme hier also noch die Außenvernetzung, die Kooperation mit externen Akteuren als 
notwendige Aufgabe eines lebensweltorientierten Systems Schule hinzu. 

Zusammenfassung: 

Berufsorientierung, auch und vor allem im Sinne der Berufswahl und Lebensplanung, ist ein 
Prozess, der in hohem Maße von Emotionen gesteuert wird. Berufsorientierung muss deshalb 
frühzeitig, idealerweise von der Grundschule bis zur Abschlussklasse, als schulische Aufgabe 

 
16 Einen generellen guten Überblick über Berufswahlprozesse liefert der Band 202 der Beiträge zur 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Der Band ist 
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begriffen und in den Unterricht bewusst integriert werden. Dabei sind die Jugendlichen auch 
emotional über Praxiskontakte und Lernortwechsel und unter Berücksichtigung ihrer Alltags-
erfahrungen anzusprechen. 

6 Berufsorientierung im schulischen Qualitätsprogramm 

Wie stellt sich Berufsorientierung nun auf der Unterrichtsebene dar? Die klassische und heute 
an vielen Schulen immer noch die Realität darstellende Form der Berufsorientierung hat sich 
auf die gewerblich-technischen Facharbeiterberufe konzentriert und sich am normativen Leit-
bild einer männlich geprägten dauerhaften Erwerbsarbeit in einem Beruf bei einem Betrieb 
ausgerichtet. Sie war recht statisch, nämlich auf den einen Zeitpunkt Übergang in Ausbildung 
hin angelegt, und manifestierte und beschränkte sich vieler Orts auf ein mehr schlecht als 
recht vorbereitetes Betriebspraktikum, den BIZ-Besuch sowie praktischem Tun in einem Fach 
Arbeitslehre – für das es zumeist keine Fachlehrkräfte gab und gibt.17 In der Regel standen 
diese Aktivitäten isoliert neben der „normalen“ schulischen Wissensvermittlung. Ob dies 
jemals die richtige Form der Vorbereitung auf das Arbeitsleben war, sei dahingestellt. Dass es 
heute nicht mehr die Richtige sein kann, scheint weitestgehend unstrittig. 

Entsprechend ist auch die Reaktion auf diesen Wandel in den Schulverwaltungen und natür-
lich an den Schulen selbst ausgefallen. Die aktuellen Lehrpläne in vielen Bundesländern 
spiegeln in Fragen der Berufsorientierung erkennbar einen neuen „Geist“ wieder, sie sind 
jedoch Papier und (noch) kein Unterrichtsgeschehen. An den Schulen selbst wurden in 
unzähligen Projekten durch engagierte Lehrkräfte zahlreiche Maßnahmen entwickelt. Die 
Masse ist dabei so enorm, dass kaum jemand, nein ich korrigiere mich, niemand einen Über-
blick hat, was alles entwickelt wurde. Mit der Folge, dass das Rad ständig neu erfunden wird 
und viel Tatkraft so unnütz verschleudert wird. 

Selten haben diese Maßnahmen aber auch Einzug in den Alltag ihrer Herkunftsschule gefun-
den, weil sie in der Regel am Engagement eines Einzelnen hingen. Selten konnten sie aber 
auch ihr Leistungspotenzial entfalten, weil auch sie nicht mit dem übrigen Unterricht verbun-
den waren, nicht in ein Konzept integriert waren. Ein entsprechendes ganzheitliches lebens-
weltorientiertes Verständnis von Berufsorientierung kann aber nicht durch ein oder zwei 
Einzelmaßnahmen, so von heute auf morgen, erreicht werden, so gut die auch sein mögen. 

Berufsorientierung ist nicht nur aus Sicht des Jugendlichen ein Prozess, es ist auch ein Schul-
auftrag, der in seiner Konzeption und Umsetzung immer wieder mit den „Umwelt-
bedingungen“ abgeglichen werden muss. Die Konzeptentwicklung ist selbst ein Prozess, der 

 
von Karen Schober und Maria Gaworek 1996 unter dem Titel „Berufswahl: Sozialisations- und 
Selektionsprozesse an der ersten Schwelle“ herausgegeben worden. 

17 vgl. Renate Bigga: Jugend ohne ARBEIT(s)-LEHRE? Bilanz und Perspektiven schulischer 
Berufsorientierung; in: Jörg Schudy (Hrsg.) Arbeitslehre 2001. Bilanzen – Initiativen – Perspektiven, 
Hohengehren 2001; S.65 - 73 
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in einer sich wandelnden Gesellschaft nie abgeschlossen sein wird. In sofern gibt es keinen 
Königsweg der Berufsorientierung. Die Qualität eines Berufsorientierungskonzeptes lässt sich 
nicht allgemeingültig festlegen, sondern ist immer zeit- und raumabhängig. Womit ich end-
lich den Bezug zum schulischen Qualitätsprogramm hinbekommen habe. 

Die folgende Liste ist inspiriert von Kerngedanken des Qualitäts- und Veränderungs-
managements sowie der Organisationsentwicklung. Sie erfüllt noch nicht den Anspruch der 
Vollständigkeit. Ich wäre also durchaus dankbar, wenn sie Ergänzungsvorschläge einbringen 
würden. Es geht in dieser Liste auch nicht um konkrete Maßnahmen. Dazu hören Sie im Vor-
trag von Herrn Seiler gleich mehr. Sie stellt eher eine Checkliste für die Umsetzung eines 
erfolgversprechenden, allgemeinbildenden und ganzheitlichen Berufsorientierungskonzeptes 
an der Schule dar: 

• Planung/ Konzeptbildung (Diskussion und Reflexion) 
- Verankerung der Berufsorientierung in einem klar definierten Leitbild schulischen 

Handelns 

- Entwicklung eines didaktisch und entwicklungspsychologisch begründeten 
Maßnahmenkonzeptes (von der Eingangs- bis zur Abschlussklasse und über alle 
Fächer hinweg) 

- Kommunikation der Ziele und des Konzeptes in Kollegium, Schülerschaft, Eltern-
schaft und regionales Umfeld der Schule 

• Unterstützung gewinnen 
- Kooperationspartner außerhalb der Schule suchen (vor allem Anschlusspartner in 

Bildung und Ausbildung) 

- Aktive Unterstützung und Verantwortungsübernahme durch Schulleitung 

- Unterstützung und Akzeptanz im Kollegium gewinnen 

• Durchführung 
- Deutliche Benennung von Verantwortlichen für einzelne Umsetzungsschritte des 

Konzeptes 

- Sicherstellung der benötigten Qualifikationen im Lehrpersonal  

- Passgenaue Unterstützungsangebote einkaufen 

• Organisatorische Anpassungen 
- Anpassung der Schulablauforganisation (Strukturierung der Unterrichtszeit) an die 

gewünschten Ziele. 

- Zieladäquate Honorierung des Engagements der Lehrkräfte ermöglichen 

- Teamstrukturen aufbauen 

• Unterricht 
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- Einführung von Unterrichtsformen, die den Jugendlichen in seiner Rolle als 
handelndes Subjekt fördern 

- Einbezug des Umfeldes bzw. des Alltagserlebens des Jugendlichen in den Unterricht. 

• Evaluation 
- Regelmäßige Feedback- und Reflexionsschleifen in den Entscheidungsgremien 

- Kontrolle des Handelns im Hinblick darauf, ob das Konzept die beabsichtigten Folgen 
auch erreicht 

- Kommunikation der Ergebnisse an alle Schulmitglieder und schulexternen Stake-
holder 

Zur Förderung der Umsetzungschancen scheint die externe Unterstützung durch die Schul-
verwaltung von hoher Bedeutung zu sein. Und vor allem wird viel Zeit und Durchhalte-
vermögen benötigt. Für eine strategische Neuausrichtung eines Unternehmens mit den damit 
einhergehenden Veränderungsprozessen im Organisationsaufbau und den Verhaltensweisen 
der Mitarbeiter werden üblicherweise Zeiträume von 8-10 Jahren veranschlagt. 
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