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Im Vergleich zu den Absolventen 
anderer Schulformen sind Schüle
rinnen und Schüler an allgemein
bildenden Gymnasien, gymnasi
alen Zweigen der Kooperativen 
Gesamtschulen und Integrierten 
Gesamtschulen in einer komfortab
len Situation: Mit ihrem angestreb
ten schulischen Abschluss haben sie 
die größte Vielfalt an Möglichkei
ten bei der Berufswahl – doch leider 
oft noch zu wenig Unterstützung 
in Form einer fundierten Berufs
orientierung.

Fehlt der Kontakt zur Wirt
schaft und ist den Gymnasialabsol
venten somit nicht klar, dass ihnen 
auch eine betriebliche Ausbildung 
vielversprechende Karrierechan
cen eröffnet, dann fällt die Berufs
wahl nahezu zwangsläufig auf ei
ne akademische Ausbildung. Das 
hat nicht nur individuelle, sondern 
auch wirtschaftliche Konsequen
zen: Dadurch, dass sich immer 
mehr Jugendliche für ein Studium 
entscheiden, fehlen den Unterneh
men Bewerber – insbesondere gute. 
Bereits im Jahr 2013 haben die Stu
dienanfänger die Ausbildungsstar
ter erstmals zahlenmäßig übertrof
fen, seitdem entwickelt sich die Si
tuation rasant weiter zuungunsten 
der betrieblichen Ausbildung.

Mit zunehmender Akademisie
rung wächst gleichzeitig die Ge
fahr, am Arbeitsmarkt vorbei zu 
studieren. Das erschwert den Be
rufseinstieg. Zudem entpuppt sich 
die Studienwahl im Nachhinein oft
mals als Fehlentscheidung. Die Ab

bruchquoten sind enorm und liegen 
bei 20 bis 30 %, bei ingenieurwis
senschaftlichen Studienfächern so
gar bei bis zu 50 %. Erst über diesen 
Umweg finden viele Jugendliche 
dann doch noch den Weg in eine 
betriebliche Ausbildung. Nicht nur 
für die Betroffenen selbst, auch für 
die Wirtschaft sind es „verschenk
te Jahre“, weil die dringend benö
tigten Nachwuchskräfte den Unter
nehmen dadurch erst sehr spät zur 
Verfügung stehen.

Die gesamtwirtschaftlichen Aus
wirkungen eines sinkenden Inter
esses an betrieblichen Ausbildun
gen sind dramatisch: Das Bundes
institut für Berufsbildung (BIBB) 
und das Institut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung (IAB) rech
nen in einer gemeinsam erarbeite
ten Projektion vor, dass die Anzahl 
der Arbeitnehmer mit Berufsaus
bildung bis zum Jahr 2030 um et
wa drei Millionen zurückgehen 
wird. Engpässe im produzieren
den Gewerbe, bei handwerklichen 
Berufen wie auch im Gesundheits 
und Sozialsektor stehen damit an. 
Würde dieses Szenario Wirklich
keit, wäre die Wettbewerbsfähig
keit der deutschen Wirtschaft ernst
haft in Gefahr. Nicht nur im Inter
esse der Schülerinnen und Schüler, 
sondern gleichermaßen unter wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Gesichtspunkten ist es daher von 
fundamentaler Bedeutung, die Be
rufsorientierung gerade auch an 
Gymnasien zu etablieren und aus
zubauen.

Schüler fühlen sich 
schlecht vorbereitet

Wie viel in Sachen Berufsorientie
rung noch zu tun bleibt, zeigt ei
ne aktuelle Bestandsaufnahme: 
„Wie gut fühlst du dich auf das Be
rufsleben vorbereitet?“ Unter die
sem Motto hat das Bildungswerk 
der Niedersächsischen Wirtschaft 
(BNW) eine Befragung1 unter meh
reren hundert Jugendlichen durch
geführt, von denen die Hälfte (47 %) 
ein Gymnasium besucht (s. Abb.  
auf S. 51). Das Ergebnis: 37 % der 
Befragten fühlen sich „weniger gut“ 
oder „schlecht“ vorbereitet. 

Für „weniger gut“ oder „unge
nügend“ halten viele ihr wirtschaft
liches Grundverständnis (43 %) und 
ihr technisches Wissen (41 %). Die
se Einschätzung dürfte in erheb
lichem Maße auch der Wirtschafts
ferne und der immer noch unzu
reichenden Berufsorientierung ge   
schuldet sein. Deutliche Schwä
chen sehen die Jugendlichen zu
dem bei ihren Kenntnissen einer 
zweiten Fremdsprache (52 %) so
wie bei EDVKenntnissen (50 %). 
Ein Drittel schätzt seine Englisch
kenntnisse als nicht ausreichend 
ein. Immerhin: Die überwiegende 
Mehrheit hält sich für teamfähig, 
pünktlich und selbstständig (86 so
wie 87 und 88 %).

Ein ausgeprägtes Interesse an Be
rufsorientierung ist dabei durchaus 
vorhanden (s. Abb. auf S. 52). Dazu 
nutzen die Jugendlichen momen
tan häufig Zukunftstage (75 %) und 
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Praktika (58 %). Als bessere Vorbe
reitung wünschen sie sich allerdings 
noch mehr Praktika (70 %), Pro
jektwochen (48 %) und Workshops 
(35 %). 24 % favorisieren eine sog. 
„Kompetenzfeststellung“; 28 % der 
Jugendlichen meinen, dass ihnen ei
ne Berufseinstiegsbegleitung helfen 
würde.

Berufsorientierung ist 
Pflicht in Niedersachsen 

Niedersachsen hat die Notwendig
keit, mehr Unterstützung zu bie
ten, erkannt und geht mit gutem 
Beispiel voran: Die Berufsorientie
rung gehört in Niedersachsen in
zwischen zum festen Teil der schu
lischen Arbeit in den Sekundarstu
fen I und II. Nach dem Willen des 
Niedersächsischen Kultusministe
riums soll die Intensivierung und 
Verankerung der Berufsorientie
rung insbesondere Ausbildungs 
und Studienabbrüchen im Vorfeld 
entgegenwirken. Zudem ist es er
klärtes Ziel, mehr Abiturienten für 
eine betriebliche Ausbildung zu be
geistern.

Alle Schülerinnen und Schüler 
sollen befähigt werden, eine durch
dachte und individuell passen
de Entscheidung bei ihrer Berufs
wahl zu treffen. Dazu gibt es inzwi
schen für Oberstufenschüler aller 
Schularten eine intensive Beratung 
und Informationsveranstaltun
gen der Arbeitsagentur („Abitur –  
und dann?“), darüber hinaus steht 
der Besuch von Berufsmessen auf 
dem Programm. Zusätzlich können 
die Jugendlichen regelmäßig mit ei
ner Berufsberaterin oder einem Be
rufsberater sprechen.

BNW unterstützt  
Berufsorientierung

Das Bildungswerk der Niedersäch
sischen Wirtschaft bietet ergän
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zende Module an, die insbesonde
re der Selbsterkenntnis dienen. Es 
handelt sich z. B. um das Modul 
„Refl exion der Studien und Aus
bildungsmöglichkeiten nach der 
Sekundarstufe II“, das im Unter
stützungsprogramm der Koordi
nierungsstelle Berufsorientierung 
des Niedersächsischen Kultusmi
nisteriums fest verankert ist. In die
sem Modul wird die Berufswahl auf 
Basis einer Selbstexploration, d. h. 
der Erkundung der eigenen Wün
sche und Erfahrungen, gestaltet. 
Die Jugendlichen erhalten dabei 
Orientierungshilfen, um ihre Be
rufs und Studienwahlkompetenz 
zu vertiefen. Während die teilneh
mende Schule über den zeitlichen 
Ablauf entscheidet, erfolgt die in
haltliche Planung mit den verant
wortlichen Lehrkräften und der 
Berufsberatung der Arbeitsagen
tur. An der Umsetzung wiederum 
beteiligen sich Ausbildungsverant
wortliche von Betrieben und Ex
perten von Hochschulen. 

Das Modul ist dreiphasig aufge
baut und jede der Phasen umfasst 
mindestens fünf Zeitstunden.

Den Schulen als Auftraggeber 
kommt dabei das Kontaktnetz
werk des BNW zugute, dem es re
gelmäßig gelingt, bedeutende re
gionale Player, Ausbildungsein
richtungen und Arbeitgeber mit 
ins Boot zu holen. Von insgesamt 
zehn Berufs orientierungsmodulen, 
die das BNW momentan im Ein
satz hat, richten sich zwei explizit 
an Gymnasien bzw. die gymnasia
len Oberstufen anderer allgemein
bildender Schulformen. 

Betriebliche Ausbildung 
attraktiver machen

Um bei potenziellen Auszubil
denden mehr Interesse zu wecken, 
nimmt das BNW daher parallel 
auch die betriebliche Ausbildung 
ins Visier und setzt bei den Interes ©
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sen und Vorlieben für OnlineAk
tivitäten der Jugendlichen an: mit  
dem Fernplanspiel „PlayBizz“ so
wie OnlineKursen zur Prüfungs
vorbereitung. 

Was Schulleitungen 
tun können

Was können Schulleitungen tun, 
um eine gute Berufsorientierung 
an ihren Schulen zu gewährleisten? 
Schulleitungen und Oberstufenko
ordinatoren in Niedersachsen kön
nen sich an das BNW wenden. Au
ßerhalb Niedersachsens gilt es zu
nächst, die Optionen in Erfahrung 
zu bringen. Arbeitsagenturen, Be
rufsberater und Bildungsträger, die 
Berufsorientierung anbieten, gibt 

Tobias Lohmann ist Sprecher der Ge-
schäftsführung des Bildungswerks der 
Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) 
gGmbH, Hannover. Das BNW ist eine 
Gemeinschaftsgründung niedersächsi-
scher Unternehmensverbände und ver-
mittelt im Auftrag von öffentlichen und 
privaten Auftraggebern praxistaugli-
ches „Rüstzeug“ für den Beruf. Weitere 
Infos: www.bnw.de

es in jedem Bundesland. Die wirt
schaftsnahen und getragenen Bil
dungswerke sind hier an erster Stel
le zu nennen. Wer als Schulleitung 
außerhalb Niedersachsens die Not
wendigkeit spezifi scher Berufsori
entierung an Oberstufen erkannt 
hat, dem bleibt es vorerst nicht er
spart, sich mit Eingaben und Vor
schlägen an das Kultusministerium 
seines Bundeslandes zu wenden, um 
maßgeschneiderte Angebote ins Le
ben zu rufen. Berufsorientierung 
speziell für Gymnasien gibt es au
ßer in Niedersachsen bisher nur in 
BadenWürttemberg.

Anmerkung
1 Die OnlineSchülerbefragung wurde im 

Rahmen eines Seminares zum Thema 
„Berufl ichkeit“ von Studierenden der 
Leibniz Universität Hannover vom 12. 
bis 16. Juni 2017 durchgeführt. Sie erfolg

te in Kooperation mit dem Institut für 
Berufspädagogik und Erwachsenenbil
dung (IfBE) unter Leitung von Prof. Dr. 
Rita Meyer und dem BNW. Es beteiligten 
sich insgesamt 318 Schüler und Schülerin
nen an der Befragung, 79 % davon in der 
Altersgruppe von 14 bis 17 Jahre. Knapp 
die Hälfte der Befragten (47 %) besucht 
momentan ein Gymnasium.
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