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e I n l e I t u n g

Das könnten auch viele Jugendliche in der sekun-

darstufe gefragt haben, die nicht wissen, was sie 

tun sollen, um ihrer Berufssuche eine richtung zu 

geben. 

Die Frage zu beantworten, darin liegt eine große 

herausforderung für die Berufsorientierung. sie 

muss jedoch der versuchung widerstehen, jungen 

Menschen, die unsicher über ihre zukünftigen Wege 

sind, zu sagen, wohin sie gehen sollen. stattdessen 

sollte sie ihre aufgabe darin sehen, jene Kräfte und 

Potentiale zu stärken, die die Jugendlichen befähi-

gen, eigenständige und selbstverantwortete Bil-

dungs- und Berufswege zu beschreiten.

»Können sie mir bitte sagen, 
    wo ich hin will?«
       Karl Valentin 
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ausgangslage und 
zweck der handreichung

Eine Auswahl an Aussagen über den Um-
gang mit dem Thema Berufsorientierung an 
den Schulen aus der Perspektive von Leh-
renden.

•	 Jugendliche	 nehmen	 in	 vielen	 von	 der	 Schule	

organisierten Berufsorientierungsmaßnahmen 

eine eher passive rolle ein. sie lassen sich zwar 

informieren, ergriffen aber selten die Initiative, 

selbst Informationen zu suchen. 

•	 Daraus	wird	 vielfach	 ein	mangelndes	 Interes-

se abgeleitet, was wohl eher ein zeichen von 

unsicherheit ist, was bei zunehmendem Orien-

tierungsbedarf angesichts der unkoordinierten 

Materialfülle zur Berufsorientierung bei vielen 

schülerinnen und schülern entweder zu einer 

vermeidungshaltung oder zu hektischem akti-

onismus führt. 

•	 Es	 gebe	 ein	 Überangebot	 an	 Informationen,	

viele sporadische aktivitäten mit wenig rotem 

Faden.

•	 Daraus	lässt	sich	schlussfolgern,	dass	das	Ma-

terial zur Berufsorientierung noch zu wenig 

vom lehrpersonal für den eigenen unterricht 

didaktisch aufbereitet und auf das Kompetenz-

profil der eigenen lerngruppen ausgerichtet 

wird.

•	 Trotz	vielfältiger	Aktivitäten	sei	das	Thema	Be-

rufsorientierung als Bildungsauftrag im land 

Berlin nicht einheitlich geregelt. es gebe zu 

viele Programme, mit zu wenig nachhaltigkeit, 

deren vielfältige angebote zu wenig aufeinan-

der abgestimmt werden und deren inhaltliche 

transparenz nicht gegeben sei. Die lerninhalte 

von Praktika sowie der damit verbundene Kom-

petenzzuwachs bei den Jugendlichen bliebe in 

den rahmenlehrplänen noch zu offen.

•	 Dies	 führt	 oftmals	 zu	 einer	 schulorganisato-

rischen herausforderung sowohl in der akquise 

von qualifizierten Praktikumsplätzen als auch 

in der fachlichen Betreuung und vorbereitung 

der schülerinnen und schülern, sodass häufig 

eine unkoordinierte und wenig auf nachhal-

tigkeit ausgerichtete gestaltung der Berufs-

orientierung für die Jugendlichen erfolgt. 

Das hat zur Folge, dass sich die Fachkräfte 

bezüglich der wachsenden anforderungen im 

umgang mit dem thema Berufsorientierung 

überfordert fühlen und der Widerstand im 

Kollegium wächst.
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•	 Es	fehlten	wissenschaftliche	Untersuchungen	

zur differentiellen Wirkung der verschiedenen 

angebote in der Berufsorientierung, um deren 

effizienz und nachhaltigkeit zu erfassen.

Übersicht 1: 

Ausgangslage – Lost in Orientation

Bei diesen aussagen drängt sich der eindruck auf, 

dass sich die Berufsorientierung als schulische 

Bildungsaufgabe in einer Krise befindet: zu infor-

mationslastig, zu wenig beratend, zu wenig in den 

unterricht integriert, mit zweifelhafter nachhaltig-

keit. es existieren zwar zahlreiche Programme und 

Maßnahmen zur Berufsorientierung – unter denen 

sich manche hervorragenden anregungen und teil-

weise sehr konkrete anleitungen und Instrumente 

befinden. Doch scheinen sie nicht bei den schulen 

anzukommen und nur einen begrenzten erfolg zu 

zeitigen – aber genau genommen weiß man über all 

dies gar nichts genaues. 

1  / /  a u s g a n g s l a g e  u n D  z W e c K  D e r  h a n D r e I c h u n g

Quelle: Hans Kayser, Vortrag 26.11.2013
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angesichts der vielfalt aber auch heterogenität 

der Programme und Maßnahmen zur Berufsorien-

tierung an schulen in den verschiedenen Bundes-

ländern ist es erstaunlich, dass es noch keine sys-

tematische untersuchung über ihre Wirkungsweise 

gibt (vgl. Kayser 2013, s. 10). 

Die vorliegende handreichung will deshalb keine 

fertigen rezepte geben, zumal es an ihnen wahr-

lich nicht mangelt. sie versucht vielmehr auf einige 

grundlegende konzeptionelle Mängel aufmerksam 

zu machen, die die Berufsorientierung in eine fal-

sche – vom Bildungsauftrag der schule abgekehrte 

– richtung lenken und plädiert entschieden dafür, 

sich diesen Bildungsauftrag wieder zurück zu ho-

len: Berufsorientierung sollte als ein originär päda-

gogisches Bildungsziel begriffen werden, das – wie 

andere zu erwerbende Kompetenzen auch – curri-

cular verankert und didaktisch konzipiert werden 

muss.

Im einzelnen unternimmt die handreichung den 

versuch, handlungsrelevante Informationen für 

schulen und lehrende über zwei grundlegende 

elemente bereitzustellen, die jeder Berufsorien-

tierung zugrunde liegen müssen – wie geschehen 

eigentlich Berufsentscheidungen wirklich (Berufs-

wahl als entscheidungsprozess) und wie können 

Jugendliche in ihrer Berufsorientierung prozes-

sorientiert unterstützt werden (verfahren der 

Kompetenzfeststellung). Die vorliegende handrei-

chung benennt die Konsequenzen, die sich aus der 

Beantwortung dieser Fragen für die Integration 

von Berufsorientierung als curricular verankerter 

Fachinhalt im unterricht und den damit verbunde-

nen organisatorischen rahmenbedingungen für die 

schulorganisation ergibt.

a u s g a n g s l a g e  u n D  z W e c K  D e r  h a n D r e I c h u n g  / /  1
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theorien der Berufswahl: 
traditionelles versus neues Paradigma 

Wer beurteilen will, welche Konzepte überhaupt 

eine Wirkung zeitigen und welche Wirkungen er-

strebenswert sind, muss eine realistische vorstel-

lung davon haben, wie berufliche entscheidungen 

tatsächlich geschehen. 

Zum	besseren	Verständnis	dieses	Übergangs	zwi-

schen schule und Beruf, sollten die Begrifflichkei-

ten im deutschen Berufsausbildungssystem kurz 

geklärt werden, da sie fest besetzt sind. Im deut-

schen Bildungsbericht 2013 für die Bundesländer 

Berlin-Brandenburg werden drei „sektoren“ im 

Übergang	von	der	allgemeinbildenden	Schule	in	das	

Berufsleben unterschieden: 

„das duale ausbildungssystem und das schulbe-

rufssystem, in denen Berufsabschlüsse erworben 

werden können sowie das Übergangssystem. letz-

teres nimmt Jugendliche, die in den ersten beiden 

sektoren keinen ausbildungsplatz gefunden haben, 

zu deren Weiterqualifizierung auf.“1.

Die im Folgenden dargelegten theorien der Be-

rufswahl	werden	auf	Grundlage	des	Übergangs	von	

der allgemeinbildenden schule in das duale ausbil-

dungssystem abgebildet.

1 vgl. Bildungsbericht 2013, s. 16 url: https://www.bildungsbe-

richt-berlin-brandenburg.de/pdfs2013/bildungsbericht_2013.

pdf) Die im Folgenden dargelegten theorien der Berufswahl 

werden	auf	Grundlage	des	Übergangs	von	der	allgemeinbilden-

den schule in das duale ausbildungssystem abgebildet.

In Deutschland gibt es eine verwirrende anzahl von 

Programmen und Maßnahmen zur Berufsorientierung 

an schulen sowie von weiteren Programmen und Maß-

nahmen	für	den	Übergang	von	der	Schule	in	den	Beruf	

–	das	sogenannte	„berufliche	Übergangssystem“.	

selbst in veröffentlichungen des Bildungsministe-

riums wird es nicht ohne grund als ein „Maßnah-

medschungel“ charakterisiert (BMBF 2005, s. 34). 

erstaunlicherweise jedoch basieren nahezu alle 

diese Programme seit Jahrzehnten auf demselben 

verständnis von Berufswahl. 

In der regel wird unter Berufsorientierung der ers-

te teil des Berufswahlprozesses verstanden, der in 

der rechtsstehenden abbildung schematisch dar-

gestellt ist (vgl. handlungsleitfaden o.J., s. 10). 

ganz im zentrum dieses Prozesses der Berufswahl-

entscheidung stehen die Informationsgewinnung 

und -verarbeitung, die gleich an mehreren stellen 

benannt werden: erkunden, identifizieren, sammeln, 

suchen. nach diesem verständnis ist Berufsorientie-

rung auf das Bereitstellen und die vermittlung von 

(berufskundlichen, arbeitsmarktbezogenen) Infor-

mationen über berufliche handlungsalternativen, 

-ziele, -konsequenzen ausgerichtet. als Beispiel von 

vielen wird dies durch den Berufsorientierungsrah-

men (Pampel & Welker 2011, s. 32) des regionalen 

Übergangsmanagements	 Berlin	 (RÜM)	 illustriert,	 in	

dem das Wissen ebenfalls im zentrum steht:

•	 „Wissen	über	die	Arbeits-	und	Berufswelt	und	das	

Berufswahlspektrum erwerben und anwenden

•	 Betriebs-	 und	 berufspraktische	 Erfahrungen	

erwerben und anwenden
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•	 Bewerbungswissen	 und	 -können	 erwerben	

und zielgerichtet anwenden.“

Der Fokus der Informationen ist dabei auf die au-

ßenwelt der Berufe gerichtet, während die eigene 

Person vergleichsweise am rande bleibt. sie wird 

nur in der ersten dieser drei Dimensionen, erstaunli-

cherweise in einer unterkategorie der „arbeits- und 

Berufswelt“, weiter detailliert als „Benennen eige-

ner stärken, Fähigkeiten und Interessen“ erwähnt. 

auch hier geht es also nur um das „Benennen“. Be-

nennen kann man nur etwas, das schon vorhanden 

ist. Berufsorientierung und Berufswahl, dies wird 

an diesem Beispiel deutlich, sind nicht gegenstand 

oder resultat eines lern- oder entwicklungspro-

zesses, sondern bestehen aus elementen, die nur 

benannt und zusammengefügt zu werden brau-

chen. höchstens die „individuellen voraussetzun-

gen“ müssen „verbessert“ werden. 

Traditionelles Verständnis: 
Berufswahl als rationaler 
Entscheidungsprozess

Die pädagogischen ziele der Programme, Maßnah-

men und Instrumente zur Berufsorientierung an 

schulen in Deutschland reichen von einer stärkung 

der subjektivität der Jugendlichen über die Qualifi-

zierung zur „ausbildungsreife“ und „Berufseignung“ 

bis hin zur anpassung an betriebliche anforderun-

gen und dem „abbau unrealistischer erwartungshal-

tungen“ (vgl. niemeyer & Frey-huppert 2009). trotz 

der großen anzahl, der vielfalt und der teilweise so-

gar widersprüchlichen ziele basieren aber erstaun-

licherweise nahezu alle Programme und Maßnahmen 

zur Berufsorientierung auf ein und demselben kon-

zeptionellen ansatz, wie Berufswahl funktionieren 

sollte. er ist über die Jahre zwar vielfach modifiziert 

worden, aber wurde nie infrage gestellt. 

Phase Aufgaben

Orientierung

· eigene neigungen, Interessen und Fähigkeiten erkunden
· individuelle voraussetzungen verbessern
· passende (ausbildungs-) Berufe identifizieren
· Informationen über diese Berufe sammeln
· praktische erfahrungen (Praktikum)

Entscheidung
· aussichten und chancen der Berufe erkunden
· Perspektiven mit persönlichen voraussetzungen abgleichen
· Wunschberufe und alternativen festlegen

Realisierung
· geeignete ausbildungsstellen/ausbildungsangebote suchen
· Bewerbungen anfertigen und rückschläge einkalkulieren
· ausbildungsvertrag abschließen/bei beruflicher schule einschreiben
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er geht von zwei aufeinander bezogenen grundan-

nahmen aus, die den Praktikern in der regel nicht 

bewusst sind, jedoch weitreichende Folgen für die 

Konzeption und gestaltung der Berufsorientierung 

haben. 

Traditioneller Ansatz: 

Berufswahl als rationaler 

Entscheidungsprozess 

Berufswahl ist eine „rationale Entscheidung“, mit 

der informierte Individuen ihre persönlichen vortei-

le maximieren wollen.

Matching-Ansatz besagt, dass durch die aggre-

gation vieler individueller entscheidungen die 

Angebots- und Nachfrage-Aggregate von ar-

beitskraft auf dem (arbeits-)Markt zum Ausgleich 

(matching: „Passung“) kommen („neoklassische 

gleichgewichtstheorie“).

Diese arbeitsmarkttheoretischen Modellannahmen 

werden in der Praxis der arbeitsmarktpolitik auf die 

Wirklichkeit zurück übertragen, indem die Markt-

teilnehmer – im vorliegenden Fall die Jugendlichen 

– dazu angehalten werden, sich ihnen gemäß zu 

verhalten. Dies wird als „Prozess der annäherung 

und abstimmung zwischen Interessen, Wünschen, 

Wissen und Können des Individuums und den Mög-

lichkeiten, Bedarfen und anforderungen der ar-

beits- und Berufswelt“ (Ba 2010) bezeichnet. Die 

Jugendlichen sollen „ein realistisches Bild von der 

arbeitswelt und von Berufen entwickeln und die-

ses mit dem eigenen Profil abgleichen“ (ebd.). Das 

in der traditionellen Berufsberatung im zentrum 

stehende Matching – sinngemäß übersetzt mit Pas-

sung bedeutet also nichts anderes als den versuch, 

die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen mit 

arbeitsanforderungen zur Deckung zu bringen, die 

genau diese Merkmale verlangen nach dem Motto 

Welche Ausbildung, welcher Beruf passt zu mir?2 

Diese vorstellung liegt auch allen Beschreibungen 

von beruflichen anforderungen und dazu „passen-

der“ Interessen der Jugendlichen im „Berufenet“ 

der Ba zugrunde, in dem mögliche Interessen der 

Jugendlichen als Kategorien von arbeitsanforde-

rungen beschrieben werden (vgl. Beispiel s. 11). ein 

Jugendlicher, der immer schon Interesse am „an-

nehmen und Kontrollieren von Waren im Warenein-

gang” hatte, sollte sich beispielsweise überlegen, 

ob er nicht eine ausbildung als Kaufmann anstrebt! 

2 Diese annahme ist den computergestützten Partnervermitt-

lungen nicht unähnlich, bei denen man sein Profil eingibt und 

ein „passendes“ Partnerprofil erhält. eine darauf aufbauende 

Partnerschaft hilft vielleicht reibungen und auseinanderset-

zungen zu vermeiden, mag aber ein bisschen fad sein, weil 

man den Partner ja gewissermaßen schon lange kennt.
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Berufsentscheidung ist in dieser vorstellung im 

grunde genommen nichts anderes, als heraus-

zufinden, zu welchen vorhandenen Anforde-

rungsprofilen von Berufen die eigenen Interes-

sens- und Fähigkeitsausprägungen passen. und 

noch eine weitreichende annahme wird in diesem 

ökonomistischen Modell gemacht: Die Ausbildung 

von Berufswünschen sei eine Folge der Infor-

miertheit der Jugendlichen (über ihre Fähigkeiten 

und über die Berufsprofile). 

Die Herausforderung für die Berufsorientie-

rung und -beratung erwächst nun daraus, dass 

angenommen wird, dass manche Jugendliche 

(noch) nicht reif oder bereit sind (mangelnde „aus-

bildungsreife“, „Berufseignung“), sich gemäß der 

Modellannahmen dieses Matching-ansatzes zu 

verhalten. super spricht in diesem zusammenhang 

von der „Vocational Maturity“ (super 1955) als 

einer grundsätzlichen „Planungs- und explorati-

onsbereitschaft“, sich mit den anforderungen der 

aktuellen beruflichen entscheidungssituation aktiv 

auseinanderzusetzen. und so stellt die Ba fest: „Die 

frühzeitige auseinandersetzung mit der Berufs-

wahlentscheidung, der erwerb der hierfür erfor-

derlichen Kompetenzen und die entwicklung eines 

realistischen Bildes von der arbeitswelt und von 

Berufen	sollen	dazu	beitragen,	dass	der	Übergang	

von der schule in den Beruf bzw. in ein studium rei-

bungslos erfolgen kann und ausbildungsabbrüche 

vermieden werden“ (Ba 2009). 

Beispiel für Konzeption von Interesse 

(Kaufmann/-frau – Einzelhandel) 

Interesse an kaufmännisch-organisatorischen 

Tätigkeiten 

•	 z.	B.	Mitwirken	bei	der	Sortimentsplanung	(Art,	

Breite und tiefe des sortiments)

•	 z.	 B.	 erfolgsorientiertes	Kalkulieren	 von	Erträ-

gen, Planen von verkaufsförderung und Wer-

bung

•	 z.	 B.	 Durchführen	 von	Warenbeschaffung	 und	

einkauf

Interesse an verwaltend-organisatorischen 

Tätigkeiten

•	 z.	B.	Annehmen	und	Kontrollieren	von	Waren	im	

Wareneingang

•	 z.	B.	gewissenhaftes	Kassieren	und	Abrechnen	

des Kassenbestands

Interesse an sozialberatenden Tätigkeiten

•	 z.	B.	einfühlsames	Beraten	von	Kunden	zur	Un-

terstützung ihrer Kaufentscheidung

Quelle: www.Berufenet.de
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Empirische Einwände gegen 
den traditionellen Ansatz der Berufswahl

gegen diese Konzeption lassen sich eine reihe 

von empirischen einwänden erheben, die zeigen, 

dass die Modellannahmen nicht mit der Wirklichkeit 

übereinstimmen. 

Entwicklungsdynamik der Arbeitswelt bewirkt 

Erosion des Berufskonzepts

Der wirtschaftliche strukturwandel, der die ar-

beitswelt in rasantem tempo verändert, führt dazu, 

dass sich tätigkeits- und Berufsfelder ausweiten, 

neue Berufsbilder entstehen, Qualifikationsan-

forderungen sich immer schneller verändern und 

immer weniger vorhersehbar sind (vgl. Knauf & 

Oechsle 2006). Die gesellschaft entwickelt sich so 

schnell, dass heute kaum sicheres Wissen über die 

zukünftigen entwicklungen der Berufe vorhanden 

ist. Wie geht eine Berufsorientierung damit um, die 

Informationen über Berufe an ihre zentrale stelle 

rückt?

Berufsorientierung ist keine einmalige Situati-

on, sondern lebenslanger Prozess

Das traditionelle Berufskonzept geht noch von der 

Berufswahl als einer einmaligen „Berufsentschei-

dung für das leben“ beim einstieg in das arbeits-

leben aus, die lebenslang vorhält. Die skizzierte 

große entwicklungsdynamik der Berufe zwingt 

jedoch viele Beschäftigte im laufe ihres erwerbs-

lebens dazu, ihren Beruf zu wechseln und führt zu 

einer Diskontinuität in ihren erwerbsbiographien. 

so arbeiten, ausgehend von ihrem ausbildungsbe-

ruf, nur 30 Prozent der Beschäftigten noch in ihrem 

ursprünglichen ausbildungsberuf (vgl. hall 2010). 

Die Jugendlichen werden also keineswegs nur am 

anfang ihres erwerbslebens mit der notwendigkeit 

konfrontiert, den für sie „richtigen“ Beruf zu finden. 

Berufsorientierung ist – und wird in der zukunft im-

mer stärker – ein Prozess der lebenslangen gestal-

tung des eigenen Bildungs- und Berufsweges sein, 

die entsprechende entscheidungen nötig macht. 

Der eigene lebensweg wird zum gestaltbaren, aber 

auch gestaltungsbedürftigen, Prozess, wie der 

soziologe ulrich Beck bereits in den 1980er Jah-

ren festgestellt hatte: „Die Möglichkeit der nicht-

entscheidung wird der tendenz nach unmöglich“ 

(Beck 1986, s. 190). Dies macht es nötig, dass die 

Jugendlichen ein neues verhältnis zur eigenen Be-

rufsbiographie gewinnen (vgl. Baethge u. a. 1996) 

und dass sie die dafür notwendigen Kompetenzen 

erwerben.

Entscheidungsmodell betrifft allenfalls eine 

Minderheit von Berufswahlprozessen

aber ob die einmündung in einen ausbildungsberuf 

überhaupt auf einem rationalen entscheidungspro-

zess beruht, muss ebenfalls infrage gestellt wer-

den. so wurden im Jahr 2007 lediglich 53 Prozent 

aller besetzten stellen offen in zeitung, Internet 

oder der Ba ausgeschrieben. „Man kann sagen, dass 

fast die hälfte aller stellen 2007 über die internen 

suchwege der Betriebe besetzt“, also über den 

verdeckten stellenmarkt rekrutiert werden, ohne 

dass die außenwelt etwas davon erfahren hätte, 

erklärt etwa eugen spitznagel vom Institut für ar-
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beitsmarkt- und Berufsforschung (IaB).3 höchstens 

für dieses kleine segment des offiziellen arbeits-

markts kann man also überhaupt einen auf Informa-

tionsrecherche beruhenden entscheidungsprozess 

unterstellen, wie ihn das rationale entscheidungs-

modell vorsieht. eine repräsentative Befragung von 

15.000 deutschen unternehmen durch das IaB 

kam 2011 allerdings zu dem ergebnis, dass sogar 

bei der Besetzung eines viertels dieser offenen 

stellen persönliche Kontakte entscheidend sind.4 

Welche Kompetenzen aber brauchen die Menschen, 

um zugang zur unbekannten Mehrheit der arbeits-

plätze zu bekommen? 

„Passung“ von Persönlichkeitsprofilen und be-

ruflichen Anforderungsprofilen reduziert Men-

schen auf Teile eines Puzzles

schließlich spricht auch ein ethisches argument ge-

gen den herrschenden Matching-ansatz der Berufs-

wahl von einer bloßen abgleichung von beruflichen 

anforderungsprofilen mit eigenen Interessens- und 

Fähigkeitsausprägungen. er verengt menschliches 

handeln auf die kindhafte vorstellung eines Puz-

zle-spiels, in dem bloß noch die „passenden“ teile in 

ein vorgegebenes schema eingefügt werden müs-

sen. Darüber hinaus läuft die in keinem Programm 

zur Berufsorientierung fehlende ermahnung der 

3 vgl. Focus-Online vom 19.12.2008. url: http://www.focus.de/

 finanzen/karriere/bewerbung/stellensuche/tid-12946/

verdeckter-stellenmarkt-mit-vitamin-b-zum-traumjob_

aid_357341.html

4 vgl. spiegel-Online vom 19.12.2011. url: http://www.spiegel.de/

 karriere/berufsstart/recruiting-trends-2013-wie-bewerber- 

 freie-stellen-finden-a-884126.html

Jugendlichen zur „entwicklung eines realistischen 

Bildes von der arbeitswelt und von Berufen“5 letzt-

lich auf eine unterordnung ihrer – häufig noch gar 

nicht bewussten und entwickelten – Fähigkeiten 

und Interessen unter die als gegeben angenom-

menen anforderungen des arbeitsmarkts hinaus. 

sie bedeutet faktisch das absenken ihrer subjekti-

ven ansprüche und aspirationen (cooling the mark 

out, vgl. Goffman 1952), womit als unerreichbar 

Bezeichnetes als ungewünscht uminterpretiert 

wird, um die persönliche niederlage erträglich zu 

machen. entscheidungstheoretisch handelt es sich 

dabei um einen – allerdings gelenkten – „adaptiven 

Präferenzwandel“ (elster 1987, s. 211ff.), wie er in 

der Fabel über den Fuchs zum ausdruck kommt, für 

den die süßen trauben sauer sind, weil er sie nicht 

erreichen kann. 

Berufswahl ist nicht immer die wichtigste Her-

ausforderung für Jugendliche 

Die Berufswahl der Jugendlichen vollzieht sich in 

einem komplexen spannungsfeld von äußeren an-

forderungen und erwartungen (arbeitsmarkt, sozi-

ales umfeld) sowie inneren umbrüchen und (Iden-

titätsentwicklung: autonomiebestreben, sexualität 

und Partnerschaft, ablösung vom elternhaus). sie 

werden in einer relativ kurzen zeitspanne mit zahl-

reichen neuen sozialen erwartungen, individuellen 

Bedürfnissen sowie biologisch-physiologischen 

veränderungen konfrontiert, die im anschluss an 

5 als eines von vielen Beispielen: „viele freibleibende aus-

bildungsplätze könnten besetzt werden, wenn Jugendliche 

besser informiert wären, sich selber realistisch einschätzen 

könnten und die voraussetzungen für die aufnahme einer 

Berufsausbildung erfüllen würden” (handreichung 2006, s. 3).
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havighurst (1948) als biologisch und sozial defi-

nierte entwicklungsaufgaben beschrieben werden 

können und von ihnen in sozialer, psychischer und 

emotionaler hinsicht verarbeitet werden müssen. 

In dieser entwicklungspsychologisch schwierigen 

lebensphase drängen sich ihnen Fragen auf wie: 

Wer bin ich? Was macht mich aus? Was will ich? Wo 

stehe ich? Wie sehe ich mich? Wie sehen mich die 

anderen? Wie will ich leben? unter all diesen Fra-

gen und anforderungen mag die Berufswahl nicht 

die größte Priorität für sie haben, auf alle Fälle aber 

muss es ihnen zu diesem zeitpunkt schwer fallen 

zu wissen, was sie wollen (können).

Umfassende Informationen über die Berufswelt 

überfordern die meisten Jugendlichen

ein weiterer einwand gegen das rationale ent-

scheidungsmodell bezieht sich auf den zentralen 

stellenwert der Informationen, der ihnen in ihm 

zugewiesen wird. angesichts der tatsache, dass 

– zumal im Internetzeitalter – eher zu viele als zu 

wenige Informationen vorhanden sind, die kaum 

verarbeitet werden können, müssen die Menschen 

strategien entwickeln, die Fülle, vielfalt und Kom-

plexität der Informationen in einer für sie noch 

handhabbaren Weise zu reduzieren. „Die Menge 

der oft disparaten Informationen, die wir erhalten, 

führt nicht zwingend zur besseren Informiertheit“ 

(nestmann 2011, s. 3). Berufliche und laufbahn-

entscheidungen werden in der regel auf einer eher 

unzulänglichen Informationsbasis gefällt, und der 

einfluss und die nutzung von Informationsquellen 

steigen mit der Bekanntheit und der nähe zum per-

sönlichen umfeld. empirische untersuchungen zur 

Berufswahl zeigen, wie stark sie durch die sozialen 

netzwerke und persönlichen Beziehungen (Familie, 

Freunde, Bekannte) geprägt sind. nicht Informa-

tionen als solche, sondern subjektiv „relevante“ In-

formationen, die an die subjektive lebenswelt an-

schlussfähig sind, werden also aufgenommen und 

verarbeitet (Kayser 2013, s. 122; vgl. auch Bimrose 

et al 2013; Bimrose et al. 2008). Diese „selektive 

Informationsaufnahme und -verarbeitung“ besteht 

aus falschen realitätsannahmen, selbsttäuschung 

(„Wunschdenken“) und „kognitiven verzerrungen“ 

(zimbardo 1992, s. 318). ungleich wichtiger als 

Informationen an sich ist deshalb die Ordnung, die 

persönliche gewichtung und Wertung von Informa-

tionen (vgl. nestmann 2011).

Berufliche Entscheidungen sind häufig eher 

Nicht-Entscheidungen 

Darüber hinaus werden berufliche entscheidun-

gen – wie entscheidungen überhaupt – in hohem 

Maße „gerahmt“. Dieses framing (vgl. tversky & 

Kahnemann 1986) besteht entweder aus externen 

Beschränkungen (constraints) aufgrund schlechter 

noten, fehlender ressourcen, aber auch kultureller 

und familiärer einflüsse usw. oder auf „inneren“ re-

striktionen, die das Denken und handeln an traditi-

onen und normative Orientierungen, aber auch an 

gewohnheiten und vertraute handlungsroutinen 

binden oder auch auf Ängsten und vermeidungs-

strategien beruhen. aus neueren empirischen un-

tersuchungen zum Berufswahlverhalten sowie zur 

Bildungs- und Berufslaufbahnentwicklung geht 

hervor, dass diesbezügliche entscheidungen eher 

kurzfristig und sprunghaft waren und eher sponta-

ne reaktionen auf sich ergebende gelegenheiten 

(Bubany et al. 2008; greenbank & hepworth 2008; 

hodkinson & sparkes 1993; 1997; Preißer 1997). 

Man muss sie also eher als „nicht-entscheidungen“ 
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(Preißer 1997, s. 174) im sinne eines „geschehen-

lassens“ oder einer schematischen Fortsetzung 

eines „routineprogramms“ aus der vergangenheit 

charakterisieren denn als entscheidungen im sinne 

des rationalen entscheidungsmodells. Dies erklärt, 

warum manche Jugendliche die entscheidung ver-

drängen und sich treiben lassen, oder andere von 

Ängsten geradezu überschwemmt werden. 

Stereotype Berufswahlentscheidungen als Bei-

spiel für „Nicht-Entscheidungen“ 

Die existenz stereotyper Berufswahlen ist das 

eindringlichste Beispiel dafür, dass das herrschen-

de Modell der rationalen Berufsentscheidung und 

des Matching-ansatzes empirisch nicht haltbar ist. 

Denn das traditionelle rationale entscheidungs-

modell kann solche offensichtlich suboptimalen 

und nicht nutzenmaximierenden entscheidungen 

nicht erklären. 

empirische untersuchungen zu laufbahnentschei-

dungen belegen, dass soziale Selektions- und 

Selbstselektionsprozesse	 an	 allen	 Übergängen	

zwischen Bildungsgängen oder -stufen geschehen. 

sie äußern sich als abdrängung schwächerer grup-

pen in minderwertige Bildungsgänge oder aus dem 

Bildungssystem sowie die aussortierung stärkerer. 

In	Deutschland	 sind	 sie	 am	Übergang	von	der	 all-

gemeinbildenden schule in eine Berufsausbildung 

allerdings besonders stark ausgeprägt. Dies trifft 

nicht nur auf geschlechtsspezifische selektion 

zu, sondern auch auf regionale selektion, auf mig-

rationsspezifische selektion sowie selektion auf-

grund der schulischen Vorbildung der Eltern (vgl. 

hierzu und zu allen folgenden angaben Bildungs-

bericht 2012).

so beobachten arbeitsmarktexperten ein über 

die Jahre stabiles zuordnungsmuster zwischen 

schulabschlüssen und ausbildungsbereichen und 

charakterisieren dies als segmentierten Ausbil-

dungsmarkt. er äußert sich darin, dass es eine 

Zugangsbarriere bei vielen ausbildungsberufen 

und im schulberufssystem besonders für untere 

Bildungsgruppen gibt. Diese segmentation nach 

schulabschlüssen sei, so schlussfolgern die exper-

ten, eher durch die anforderungsprofile der Betrie-

be (der nachfrageseite) als von der angebotsseite 

der Jugendlichen verursacht. Dies weist darauf hin, 

dass es sich hierbei eher um selektions- als um 

selbstselektionsprozesse handelt: Die Jugendlichen 

bekommen nicht die ausbildungsplätze, die sie ger-

ne hätten. 

Die prominenteste, weil sichtbarste segmentation 

bei den ausbildungsberufen gibt es zwischen den 

Geschlechtern. so werden seit Jahren etwa 60 

Prozent der Jungen in nur sieben Prozent der ver-

fügbaren ausbildungsberufe ausgebildet, bei den 

Mädchen sind es sogar drei viertel. Bei den Jungen 

konzentriert sich etwa die hälfte aller auszubilden-

den auf nur 20 Berufe, die das „typisch Männliche“ 

repräsentieren. unter den wichtigsten zehn Berufs-

wünschen der Mädchen finden sich ausschließlich 

Dienstleistungsberufe.

Im hinblick auf den Migrationshintergrund gibt es 

starke	 Unterschiede	 im	 Übergang	 von	 der	 Schule	

in eine Berufsausbildung, die von der geschlechts-

spezifischen segmentation noch verstärkt wird. 

Bei Mädchen ist die Quote der ausbildungsanfän-

gerinnen (2010) mit ausländischer nationalität 

27 Prozent, während sie bei deutschen Mädchen 

49 Prozent beträgt; bei Jungen ist sie 32 Prozent 
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gegenüber 66 Prozent. Diesen gravierenden un-

terschieden im verhalten stehen jedoch kaum 

unterschiede beim Interesse an einer Berufsaus-

bildung gegenüber. auch hier muss man wohl eher 

von selektions- als von selbstselektionsprozessen 

sprechen. 

und schließlich gibt es eine seit Jahren stabile Ver-

teilungsstruktur bei der Wahl der Ausbildungs-

berufe nach dem schulabschluss der Jugendlichen: 

In der Berufsausbildung hat durchaus nicht (mehr) 

die Mehrheit der Jugendlichen einen Berufsbil-

dungsreifeabschluss (ehemaliger hauptschulab-

schluss), sondern nur noch 33 Prozent. Die Mehrheit 

hat mit 43 Prozent einen Mittleren schulabschluss 

und sogar 21 Prozent haben die allgemeine hoch-

schulreife. Diese schulabschlüsse verteilen sich 

natürlich nicht gleichmäßig auf die zur verfügung 

gestellten ausbildungsberufe. 

Im handwerk, der landwirtschaft und der haus-

wirtschaft besitzen die meisten (zwischen 50 und 

60 Prozent) Jugendlichen maximal die Berufsbil-

dungsreife, in der hauswirtschaft sind es sogar 70 

bis 85 Prozent. Dagegen haben in Industrie, handel, 

öffentlichem Dienst und den Freien Berufen die 

Jugendlichen schwerpunktmäßig einen Mittleren 

schulabschluss und überdurchschnittlich häufig die 

allgemeine hochschulreife.

All	diese	Selektionsprozesse	beim	Übergang	in	das	

ausbildungssystem sind darauf zurückzuführen, 

dass Bildungs- und berufliche entscheidungen im-

mer unter Berücksichtigung von ökonomischen und 

handlungsressourcen (ökonomischem Kapital, vgl. 

Bourdieu 1983), von Beziehungen (sozialem Kapi-

tal) sowie von lebensgewohnheiten und kulturel-

len Bindungen (kulturellem Kapital) der Menschen 

jenseits von arbeit und Beruf geschehen. Man kann 

solche stereotypen Muster bei der Berufsorien-

tierung und Berufswahl als „fremdbestimmt“ cha-

rakterisieren, als ein entscheidungsverhalten, das 

nicht subjektorientiert, sondern schematisch „ge-

schieht“, indem es die ökonomischen, sozialen und 

kulturellen schemata, in denen sich die Menschen 

befinden, einfach abbildet und reproduziert.
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Alternative Berufsorientierungs- 
und Beratungskonzeptionen

vor allem im anglophonen sprachraum wurden in 

den letzten Jahren eine ganze reihe empirischer 

untersuchungen zur beruflichen laufbahnentwick-

lung durchgeführt, auf die sich neue, realistischere 

erklärungen der Berufsentscheidung stützen. sie 

zeigen, dass Beschäftigte ihre Berufstätigkeit eher 

als das ergebnis einer langen serie von ungeplan-

ten ereignissen gefunden haben (Krumboltz & le-

vin 2010). angesichts der zahlreichen empirischen 

einwände sowie der Befunde aus diesen neueren 

untersuchungen müssen Berufsorientierung und 

-beratung	neue	Modelle	und	konzeptionelle	Über-

legungen entwickeln, die nicht mehr auf bewährte 

Muster der Berufswahl und -einmündung zurück-

greifen, sondern darauf abzielen, dass die Jugend-

lichen ein neues verhältnis zur eigenen Berufsbio-

graphie gewinnen (vgl. Baethge u. a. 1996). solche 

Konzepte sind in den letzten Jahren vorwiegend im 

anglophonen sprachraum entstanden, in hiesige 

Diskussionen zur Berufsorientierung jedoch bisher 

noch nicht eingeflossen. Ihnen ist gemein, dass sie 

auf die vorstellung von Berufswahl als einer einma-

ligen entscheidung zugunsten einer erweiterung 

auf die gesamte erwerbsbiographie verzichten. 

Darüber hinaus versuchen sie nicht, die ratsuchen-

den dazu anzuhalten, ihre Interessen und Wünsche 

beruflichen anforderungsprofilen unterzuordnen, 

sondern knüpfen stärker an ihr empirisch beobach-

tetes Berufswahlverhalten an. 

Planned-Happenstance-Modell der Laufbahn-

entwicklung: Berufswahl ist das Ergebnis „ge-

planter“ unvorhergesehener und unvorherseh-

barer Geschehnisse 

Der prominenteste ansatz ist das Planned-Hap-

penstance-Modell der laufbahnentwicklung 

(Mitchell, levin & Krumboltz 1999, Krumboltz & 

levin 2004). es knüpft an das auftauchen unvor-

hergesehener und unvorhersehbarer geschehnisse 

und gegebenheiten (happenstance) an, wie sie 

im leben eines jeden Menschen vorkommen, und 

lenkt die aufmerksamkeit darauf, dass sie ent-

wicklungschancen auch für mögliche berufliche 

entscheidungen bergen und diese vorbereiten kön-

nen. Damit die ratsuchenden in ihrem beruflichen 

Orientierungsprozess davon profitieren, muss die 

Beratung ihre Offenheit und neugier auf neues, 

unbekanntes fördern, ihre zuversicht angesichts 

der vielfalt solcher ungeplanter ereignisse des le-

bens unterstützen sowie ihre Flexibilität aber auch 

ihr Beharrungsvermögen gegenüber hindernissen 

stärken (vgl. Krumboltz 2009). Folglich sollte sich 

Berufsorientierung und -beratung darauf konzent-

rieren, die ratsuchenden zu einer aktiven lebens-

führung als der besten voraussetzung für das ein-

treten „chancenreicher“ situationen und ereignisse 

zu ermutigen. 

auch dass mit dem Planned-happenstance ansatz 

eng verwandte Konzept einer „positiven Nicht-

sicherheit“ (gellatt 1989) postuliert, dass die 

Berufswahl als ungeplantes, aber systematisches 

resultat aus vielen aktivitäten und erfahrungen 

hervorgeht, die sich zu einer Berufsentscheidung 

gewissermaßen verdichten. Beratung habe also 

nicht den zweck, die ratsuchenden zu einer 
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entscheidung anzuleiten und zu führen (guidance), 

sondern sie darin zu bestärken, neuen ereignissen 

und erfahrungen mit einer prinzipiell aufgeschlos-

senen, bejahenden und entdeckenden haltung (ex-

ploratory learning) als teil eines aktiven lebensstils 

gegenüber zu treten – „uncertainty inspires our 

curiosity“ (gellatt 1989) –, anstatt sie defensiv und 

furchtsam als unvermeidbar hinzunehmen.

hier wird der Kontrast zum traditionellen Modell der 

Berufswahl und der Wechsel in der Blickrichtung der 

Berufsorientierung besonders deutlich. Die ratsu-

chenden sind nicht mehr passive Objekte von Bera-

tung, sondern aktiv handelnde subjekte im rahmen 

ihres eigenen lebensentwurfs. nicht mehr ihre an-

passung soll gefördert werden, sondern ihre „besten“ 

seiten – neugier, aufgeschlossenheit, Optimismus, 

ausdauer, Flexibilität, risikobereitschaft und gestal-

tungsbereitschaft (vgl. Mitchell, levin & Krumboltz 

1999) – werden angesprochen und angeregt. 

Neues Konzept von Berufsorientierung fördert 

die „besten“ Seiten der Menschen

In der internationalen Diskussion gelten diese eigen-

schaften und Kompetenzen schon seit längerem als 

grundlegende voraussetzungen für Berufsorientie-

rung und Berufswahl und werden als Career Ma-

nagement Skills bezeichnet (Krumboltz & Worthing-

ton 1999). In Österreich bilden sie beispielsweise das 

Kernelement eines gesamtkonzepts von unterstüt-

zungsmaßnahmen im rahmen der österreichischen 

Lifelong Guidance Strategie. Diese legt den Fokus 

darauf, „BürgerInnen jeden alters dazu zu befähi-

gen, Bildungs-, Berufs- und lebensentscheidungen 

selbstständig und eigenverantwortlich vorbereiten 

und treffen zu können“ (vgl. Krötzl 2010). 

Career Management Skills im Rahmen der 

österreichischen Lifelong Guidance Strategie

•	 Fähigkeit	zur	Selbstreflexion	(insb.	hinsichtlich	

Fähigkeiten, Interessen, leistungsfähigkeit, 

Wünschen)

•	 Entscheidungsfähigkeit	(inklusive	Fähigkeit	zur	

gestaltung von entscheidungsprozessen und 

umgang mit mehrdimensionalen, teils auch wi-

dersprüchlichen entscheidungsgrundlagen)

•	 Informationsrecherche	und	-bewertung

•	 Fähigkeit,	 eigene	 Ziele	 definieren	 und	 verfol-

gen zu können (Krötzl 2010, s. 6). 

In ähnlicher Weise zielt auch das „Blueprint Frame-

work for Career Management Skills“ in den län-

dern usa, Kanada and australien sowie der „Career 

Management Skills Framework“ in england und 

schottland auf den erwerb von grundkompeten-

zen für die laufbahnentwicklung (vgl. hooley et 

al. 2013; lsIs 2010). Diese Konzepte fußen auf 

lerntheoretischen	Überlegungen	und	umfassen	als	

Kernelemente lernbereiche (berufsbezogene Kom-

petenzen), ein lernkonzept und lernstufen sowie 

notwendige rahmenbedingungen. Dabei geht es 

also nicht darum, individuelle Kompetenzprofile an 

die Berufswelt anzupassen, sondern darum, Kom-

petenzen überhaupt erst zu entwickeln.

nicht zufällig macht auch der Planned-happen-

stance ansatz starke anleihen bei lerntheorien, 

insbesondere solchen, die an John Deweys Konzept 
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des „entdeckenden Lernens“6 (exploratory lear-

ning) und seiner Methoden7 anknüpfen: „the task of 

careers work is accordingly conceived as fostering 

learning and personal development“ (Krumboltz 

2009). Diese Fundierung in lerntheorien macht 

wiederum die einbindung des Planned-happen-

stance ansatz in den schulbereich besonders 

fruchtbar. … 

Folgerungen für die Schule: 
Berufsorientierung muss erlernt werden

Die wichtigste Folgerung für die Konzeption von 

Berufsorientierung an der schule aus den empiri-

schen Befunden zur laufbahnforschung und aus 

den neuen Beratungsansätzen ist deshalb, dass sich 

Berufsorientierung nicht damit begnügen kann, nur 

kurzfristig eine einzelne Berufsentscheidung vor-

zubereiten, und sie nicht dabei stehen bleiben darf, 

Informationen über den arbeitsmarkt, die Berufs-

welt usw. zu vermitteln. sie kann sich auch nicht in 

einer bloßen aneinanderreihung der üblichen Bau-

steine – Betriebspraktika; Betriebserkundungen; 

Informationen bei Kammern, arbeitsagenturen und 

auf ausbildungsmessen; Potenzialanalyse; Bewer-

6 “the teacher and the book are no longer the only instructors; 

the hands, the eyes, the ears, in fact the whole body, become 

sources of information, while teacher and textbook become 

respectively the starter and the tester. no book or map is 

a substitute for personal experience; they cannot take the 

place of the actual journey” (Dewey & Dewey 1915, s. 74).

7 allen diesen Methoden gemeinsam ist dasselbe schema 

des „erfahrungslernens“: herausforderung/Problem, Plan, 

erfahrung/erprobung, Beobachtung/reflexion (vgl. auch Kolbs 

experiential learning cycle, Kolb 1984).

bungstraining; gemeinsame unterrichtsprojekte 

mit berufsbildenden schulen – erschöpfen, wie sie 

an vielen schulen angeboten werden. Diesen Bau-

steinen fehlt sowohl das eigentliche lernziel als 

auch ein lehrplan und schließlich geeignete unter-

richtsformen für seine umsetzung.8 Jedenfalls er-

weckt eine Durchsicht vorhandener Programme zur 

Berufsorientierung an den schulen den eindruck, 

dass die meisten schulen noch keine hinreichend 

begründete curriculare und organisatorische ant-

wort auf die notwendigkeit einer in die schule zu-

rückgeholten Berufsorientierung gefunden haben. 

Im gegensatz dazu muss Berufsorientierung als 

eine komplexe Kompetenz angesehen werden, die 

von den schülerinnen und schülern erlernt und des-

halb als funktional zu vermittelndes lernziel konzi-

piert werden muss (vgl. niemeyer & Frey-huppert 

2009). eine solche kompetenzorientierte Kon-

zeption von Berufsorientierung bildet die grund-

lage dafür, dass die schülerinnen und schüler eine 

für sie selbst zufriedenstellende Berufslaufbahn im 

rahmen ihres eigenen lebensentwurfs begründen 

können.

als originäres Bildungsziel kann kompetenzorien-

tierte Berufsorientierung weder der arbeitsagen-

tur noch externen Bildungsträgern überlassen wer-

den, sondern muss in den Unterricht integriert 

und dort systematisch didaktisiert werden. sie 

sollte deshalb als mehrjährige aufgabe sowohl in 

8 Bspw. wurde in hamburg in keinem der schulbeispiele von 

„vorbildlicher Berufsorientierung“ ein curriculum zur Berufso-

rientierung entwickelt, dafür gibt es aber reihenweise vorzei-

geprojekte wie schülerfirmen, „neue“ Portfolio-Konzepte oder 

„neu“ entwickelte eignungstests usw. (vgl. lI 2012)
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einem eigenen lehrplan im fächerübergreifenden 

unterricht9 als auch in den lehrplänen der einzel-

nen unterrichtsfächer verankert werden, sodass 

der mit ihr verbundene Kompetenzerwerb deutlich 

wird. Darüber hinaus muss für die „berufsorien-

tierende“ Kompetenzorientierung eine adäquate 

didaktisch-methodische herangehensweise durch 

das erarbeiten von geeigneten themen und deren 

strukturierung in geeigneten unterrichtsformen 

konzipiert werden. Dies muss in angemessener 

und verbindlicher Weise auch durch die aus- und 

Weiterbildung von lehrkräften unterstützt werden, 

die mit der Berufsorientierung befasst sind, damit 

sie über ausreichende fachwissenschaftliche und 

fachdidaktische Kenntnisse zur Berufsorientierung 

verfügen. 

Das Ziel einer solchen curricular verankerten und 

sorgfältig didaktisierten Berufsorientierung muss 

sich auf die entwicklung einer „berufsbiographi-

schen Selbststeuerungskompetenz“ (Preißer 

2000; 2002; 2003) als der Bereitschaft und Fähig-

keit für eine vorausschauende und selbstverant-

wortliche gestaltung und steuerung der eigenen 

erwerbsbiographie beziehen. 

9 ein erster schritt in diese richtung scheint durch das „neue 

Übergangssystem	Schule	–	Beruf	in	NRW“	(vgl.	MAIS	2012)	

gemacht zu werden, das als ziele des fächerübergreifenden 

curriculums „Berufsorientierung“ benennt: „entscheidungen 

vorbereiten“, „Praxiserfahrungen sammeln“, „eigene entwick-

lungschancen erkennen“. Dies sind allerdings keine lerner-

gebnisorientierte Definitionen von lernzielen, die erkennen 

ließen, welche Kompetenzen damit erworben werden sollen, 

sondern nicht mehr als die bekannten schlagworte. außerdem 

fehlt die notwendige verankerung des didaktischen Prinzips 

des „lernens des lernens“.

Berufsorientierung als funktional zu vermitteln-

der Kompetenzzuwachs bedeutet demnach:

•	 die	Lerninhalte	und	die	zu	vermittelnden	Kom-

petenzen der Berufsorientierung zu definieren 

und mit den Fachcurricula abzustimmen

•	 ein	 didaktisch	 und	 entwicklungspsycholo-

gisch fundiertes Konzept des erwerbs der für 

Berufsorientierung relevanten Kompetenzen 

(Career Management Skills) zu entwickeln (vgl. 

auch handlungsleitfaden o. J.).

sie ist ein anwendungsfall einer umfassenderen 

Kompetenzentwicklung im sinne der „selbstregula-

tionsfähigkeit des Wissenserwerbs“, der hier aktuell 

auf	die	Bewältigung	des	Übergangs	von	der	Schule	

in das ausbildungssystem fokussiert wird. eine sol-

che selbstregulation beim lernen bedeutet „in der 

lage zu sein, Wissen, Fertigkeiten und einstellun-

gen zu entwickeln, die zukünftiges lernen fördern 

und erleichtern und die – vom ursprünglichen lern-

kontext abstrahiert – auf andere lernsituationen 

übertragen werden können“ (Baumert u. a. 2000, s. 

2).10 sie beruht auf dem „reflektierten und gesteu-

erten zusammenspiel kognitiver und motivational-

emotionaler ressourcen einer Person“ (ebd.). an 

dieser Kompetenzentwicklung sind metakognitive 

und motivationale Komponenten beteiligt, die sich 

wechselseitig bedingen und grundlegend im „rah-

menmodell des dynamischen Wissenserwerbs“ (vgl. 

Boekarts 1997) beschrieben werden. 

10 In der zitierten Passage lässt sich „lernen“ problemlos durch 

„Bildungs- und Berufsentscheidungen“ ersetzen.
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Rahmenmodell des 

dynamischen Wissenserwerbs

•	 Regulation	 des	 Selbst	 (Wahl	 von	 Zielen	 und	

ressourcen), 

•	 Regulation	 der	 Lernprozesse	 (Anwendung	

metakognitiven Wissens und Fertigkeiten zur 

steuerung des lernens) 

•	 Regulation	der	Informationsverarbeitung	(Aus-

wahl der kognitiven strategien, z. B. elaborieren 

und Wiederholen der Informationen) (vgl. Bau-

mert u. a. 2000, s. 5). 

Der methodologische Kern eines solchen Wissens-

erwerbs besteht darin, vergangene und aktuelle 

handlungs- und lernprozesse mittels selbst-Beob-

achtung und -Bewertung selbst zum gegenstand 

des lernens zu machen. Dies trifft auf die Mikro-

prozesse des lernens – ob dies nun vokabellernen 

ist oder die vorbereitung eines referats – genauso 

zu, wie auf die Makroprozesse der lebenserfahrun-

gen.11 Im Mittelpunkt stehen also die lernfähigkeit 

und die lernbereitschaft selber, die Kompetenz 

zum erlernen des lernens – die natürlich nur in ver-

bindung mit dem jeweiligen bereichsspezifischen 

11 In einigen großbetrieben gibt es schon seit einiger zeit versu-

che, selbstbeobachtung und -reflexion in die duale ausbildung 

einzuführen, so bei telekom, Bosch rexrodt, BMW u. a. 

 Im angelsächsischen sprachraum ist „self assessment“ schon 

seit vielen Jahren ein fester Bestandteil jedes curriculums, 

ob an den schulen oder den hochschulen. Die schulen in 

Deutschland sollten sich diesem verfahren ebenfalls stärker 

öffnen. 

Fachwissen erworben werden kann. lernfähigkeit 

und lernbereitschaft werden als Kompetenzen – 

gewissermaßen beiläufig – durch alle unterrichts-

formen und didaktischen Konzepte gefördert, die 

über die Methode des „fragendentwickelnden“ 

unterrichtsgesprächs und lehrerzentrierter unter-

richtsformen hinausgehen und „active learning“12 

im sinne einer „Kultivierung der lernfähigkeit“ (te-

north 1994) anstreben. Ihr erwerb bildet eine gute 

voraussetzung für den Prozess der Berufsorientie-

rung, ebenso wie umgekehrt Berufsorientierung 

ohne diese didaktischen Prinzipien kaum „erlernt“ 

werden kann.

Wenn das allgemeine Konzept des Wissenser-

werbs auf das Ziel einer „berufsbiographischen 

Selbststeuerungskompetenz“ im rahmen einer 

curricular verankerten und didaktisierten Berufsori-

entierung bezogen wird, sollte es mindestens drei 

Bausteine umfassen: 

•	 Zunächst	 sollte	 das	 jugendspezifisch	 fragile	

Selbstwertgefühl der Jugendlichen gestärkt 

werden, um ihre emotionalen und psychosozi-

alen Bewältigungskompetenzen zu fördern.13 

Dies ist die unabdingbare voraussetzung für die 

entwicklung der motivationalen Komponente von 

12 Brown und atkins (1990, s. 150) verwiesen schon in den 

1990er Jahren auf eine bereits zwanzigjährige entwicklung in 

den usa: „the last twenty years have seen a dramatic shift in 

the conception of learning. the stimulus-response approach 

with its analogy of the mechanical telephone exchange has 

been replaced by theory which sees the learner as an active 

processor of information.”

13 Dazu gehören die vom happenstance-ansatz benannten 

elemente wie aufgeschlossenheit, neugier usw.
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selbstregulation (vgl. Boekaerts 1997). Dabei 

sollten, im unterschied zu den üblichen infor-

mationslastigen Programmangeboten zur Be-

rufsorientierung, die schüler und schülerinnen 

mit ihren subjektiven eigenschaften, Interessen, 

Fähigkeiten, Wünschen und hoffnungen selbst 

ins zentrum gestellt werden.14 

•	 Ferner	sollten	die	Jugendlichen	dazu	angeleitet	

werden, ihre biographisch erworbenen erfah-

rungen zu explorieren und zu reflektieren.15 

Dabei entdecken16 sie eigene Fähigkeiten und 

Interessen und machen sie durch eine Kombi-

nation von selbstbeschreibung, selbstevaluati-

on und selbstreflexion zum gegenstand ihres 

lernens („lernen des lernens“). Dies fördert 

den systematischen aufbau von metakog-

nitiven Kompetenzen der Jugendlichen, die 

elementare Komponenten der selbstregulation 

ihres Wissenserwerbs sind: Wissen, strategien 

und Motivationen, die zukünftiges lernen för-

dern und auf neue lernsituationen und späte-

re entscheidungsprozesse übertragen werden 

14 Dies allein ist bereits für die meisten Jugendlichen eine völlig 

neue erfahrung: dass sich ihr lernen nicht auf gegenstände in 

der Objektwelt bezieht, sondern sich erstmals auf die eigene 

Person richtet. zum ersten Mal in ihrer schulzeit – und viel-

leicht sogar in ihrem leben – sind sie selbst der gegenstand 

des lernens.

15 In ihrem zentrum stehen die oben genannten gegebenheiten, 

ereignisse und erfahrungen (happenstance).

16 sie können nicht „festgestellt“ und „benannt“ werden, sondern 

müssen tatsächlich zuerst aufgedeckt werden, was ein 

kommunikatives gegenüber voraussetzt, das biographische 

erzählungen überhaupt erst hervorlockt, ihnen zuhört und sie 

spiegelt.

können. Dafür gibt es zahlreiche unterrichts-

konzepte und viele methodisch-didaktische 

ansätze, welche die selbstexploration unter-

stützen.17 

•	 Und	schließlich	sollte	auf	dieser	Grundlage	als	

ein dritter Baustein gelernt werden, wie man 

berufliche Präferenzen und Aspirationen 

ausbildet und sie zur grundlage von Planungen 

und entscheidungen im hinblick auf die berufs-

biographische zukunft macht.18 

Berufsorientierung als 
originärer Bildungsprozess

Berufsorientierung in diesem verständnis ist ein 

originärer Bildungsprozess, der verstanden werden 

kann „als ein anhaltender und kumulativer Prozess 

des erwerbs der Fähigkeit zur selbstregulierung 

und als subjektive aneignung von Welt. (…) es geht 

hierbei als zieldimension von Bildung um das erler-

nen der Fähigkeit, sein leben und dessen gestal-

tung selbst in die hand zu nehmen. Diese ‚Fähigkeit 

zur selbstregulierung’ ist in einem sehr umfassen-

den sinne gemeint und fungiert gewissermaßen 

17 sie können hier nicht alle aufgeführt werden. sie reichen von 

rollenspielen über Planspiele zur Berufsorientierung und das 

„real game“ aus Kanada bis hin zu theaterpädagogischen 

Projekten wie der „spielplan ausbildung“ oder dem life/Work-

Planning-ansatz.

18 sehr erfolgreiche erfahrungen dazu liegen international mit 

der sog. „P.I.e. Method” von D. Porot (1995) sowie mit dem 

life/Work-Planning-ansatz von r. n. Bolles (2007) vor. als 

Beispiel für ein entsprechendes curriculum in Deutschland vgl. 

Preißer & Wirkner (2002) und Wirkner (2002).
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als Metakompetenz“ (BMFsFJ 2005, s. 85.). als 

ergebnis einer solchen geglückten kompetenz-

orientierten Berufsorientierung wären die Jugend-

lichen in der lage, sich selbst ziele zu setzen, zur 

zielerreichung angemessene suchstrategien aus-

zuwählen und anzuwenden sowie diese im laufe 

des suchprozesses zu überprüfen und gegebenen-

falls zu verändern. sie hielten auch einen längeren 

suchprozess konzentriert durch, wären in der lage 

zu kooperieren und bei Bedarf Beratung aktiv und 

gezielt einzuholen. Damit hätten sie kognitive, me-

thodische, reflexive, soziale, motivationale und voli-

tionale Kompetenzen erworben. 

Kompetenzfeststellung als Element 
von Berufsorientierung

einen wesentlichen – und in jüngster zeit immer 

stärkeren – Platz als element der Berufsorientie-

rung an den schulen nimmt die Kompetenzfeststel-

lung ein, die in der regel aus den schulen ausge-

lagert und von Bildungsträgern durchgeführt wird. 

Die Jugendlichen sollen durch sie unterstützung 

erhalten, „ihre eigenen stärken und schwächen 

sowie entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und 

diese mit beruflichen anforderungen in Beziehung 

zu setzen.“19 

19 so beispielsweise in Profil ac: „Das erkennen der individuellen 

stärken und ressourcen sowie das Wissen um das persönliche 

Kompetenzprofil sind ein wichtiger grundstein auf dem Weg in 

eine erfolgreiche berufliche zukunft.“ 

 (vgl. http://www.profil-ac.de/).

Diese zielsetzung beruht vollständig auf dem 

Matching-ansatz, der Berufswahl als abgleich 

(Passung) von beruflichen anforderungsprofilen 

mit den eigenen Fähigkeitsausprägungen erklärt. 

selbst wenn man unterstellt, dass die entschei-

dung für einen Beruf so funktionieren mag, muss 

doch bezweifelt werden, ob auch die Wahl für eine 

ausbildungsstelle diesem Muster folgen kann. Denn 

ein Fähigkeitsprofil von Jugendlichen, das zu spezi-

fischen beruflichen anforderungen „passt“, kann in 

der aktuellen Phase ihrer Berufsorientierung nicht 

vorausgesetzt werden, sondern soll ja erst während 

einer beruflichen ausbildung erworben werden. 

aus diesem prinzipiellen grund sind alle Instrumen-

te zur „Kompetenz“-Feststellung – wenn „Kompe-

tenz“ sich nur auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten 

bezieht – für den zweck der Berufsorientierung 

ungeeignet. stattdessen erscheinen allenfalls nei-

gungs- und Interessenserhebungen sinnvoll.



24

2  / /  t h e O r I e n  D e r  B e r u F s W a h l :  t r a D I t I O n e l l e s  v e r s u s  n e u e s  P a r a D I g M a

Die zielbestimmungen der Kompetenzfeststellung 

im rahmen der Berufsorientierung sind keines-

wegs kongruent, ja sie widersprechen sich sogar 

teilweise. so wird von der „erstellung eines stärken-

schwächen-Profils unter Berücksichtigung von be-

ruflichen anforderungen“ gesprochen, von der un-

terstützung der Jugendlichen „zur zielgerichteten 

individuellen entwicklung und Berufsorientierung“ 

oder davon, „ihre ressourcen zu aktivieren und ihr 

selbstbewusstsein zu stärken“ oder „sich entspre-

chend ihrer individuellen Fähigkeiten und neigun-

gen für eine Berufsorientierung in bestimmten 

Berufsfeldern zuzuordnen“ oder von Kompetenz-

feststellung als „grundlage für eine individuelle 

Förderung“. 20 

Dabei werden also anforderungsorientierte Diagno-

sen von Kompetenzen mit entwicklungsorientierter 

selbstexploration und dem erkennen eigener ent-

wicklungsmöglichkeiten vermengt oder zumindest 

nicht klar voneinander unterschieden. 

20 Diese blumigen zielsetzungen, die eher der Marketingsprache 

der Bildungsträger entlehnt zu sein scheinen, divergieren im 

Übrigen	stark	mit	der	Qualität	der	Lernzielbestimmung	an	den	

schulen.

Zweck Kategorie Verfahren Beispiele

formativ Biografie-orientierte 
Verfahren

exploration von Kompetenzen 
im rahmen der individuellen 
Biografie

Kompetenzenbilanz, 
life/Work-Planning

summativ

Kompetenzportfolios

selbstbewertung auf 
grundlage von Merkmallisten 
(tätigkeiten, Fähigkeiten, 
Interessen)

Berufswahlpass, ProfilPass, DIa-
KOM, Kompetenzcheck ausbildung 
nrW, Kompetenzbilanz nrW, 
talentkompass nrW

Anforderungs-
orientierte Verfahren

assessment-center

start, DIa-traIn, Pac Potenzial 
assessment-center, Profil ac, 
taste for girls 
gFBM Materialkoffer

(Teil-) standardisierte 
Tests

Wissens, Intelligenz-, Interes-
sen-, leistungs-Persönlich-
keitstests
handwerklich-motorische 
eignungstests

Profil-ac (Intelligenztest), aIst-r, 
expolorix (Berufsinteressen), 
geva (Berufseignungstest), Bet 
(Berufseignungstest), hamet 2 
(handwerklich-motorische Fertig-
keiten, IDa (MelBa)

Übersicht 3: Verfahren der Kompetenzfeststellung
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Viele	der	in	der	Übersicht	3	aufgelisteten	Verfahren	

werden im rahmen von Programmen zur Berufso-

rientierung eingesetzt, manchmal gleich mehrere 

von ihnen (z. B. KomPo721), und auch viele verfah-

ren selbst kombinieren verschiedene einzelne erhe-

bungsinstrumente. 

Beispielsweise wird die sehr aufwendige Kom-

petenzanalyse Profil AC in Baden-Württemberg 

seit dem schuljahr 2010/2011 flächendeckend in 

allen siebten Klassen der sonder-, Werkreal- und 

hauptschulen und ab dem schuljahr 2013/2014 

in allen achten Klassen der realschulen eingesetzt. 

„Mit dem verfahren wird ein individuelles, ressour-

cenorientiertes Kompetenzprofil mit persönlichen 

stärken und entwicklungspotenzialen erstellt.“22 

abgesehen von den damit verbundenen erhebli-

chen finanziellen und zeitlichen Kosten wirft es 

auch Probleme des Datenschutzes bei einer so 

großen untersuchungspopulation sowie der gro-

ßen Menge an erfassten Persönlichkeitsmerkmalen 

auf. Darüber, ob das mit seinem einsatz verbundene 

versprechen eingelöst wird, auf der grundlage der 

resultate individuelle Förderpläne für die Jugendli-

chen zu entwickeln und ihre Kompetenzen weiter-

zuentwickeln, gibt es bisher noch keine Berichte. 

21 Das vom Bildungswerk der hessischen Wirtschaft entwickelte 

Kompetenzfeststellungsverfahren KomPo7 wird im rahmen 

der strategie zur „Optimierung der lokalen vermittlungsarbeit 

im	Übergang	Schule	–	Beruf“	[OloV]	an	allen	hessischen	

schulen ab der Jahrgangsstufe 7 durchgeführt 

 http://www.kompo7.de/projektvorhaben/

22 vgl. http://www.profil-ac.de/

Die „Potenzialanalyse“ hält nicht, 
was sie verspricht

„Potenzialanalyse“ oder auch „Förderdiagnos-

tik“ sind beliebte neue Begriffe23 in der Praxis der 

Kompetenzfeststellung,24	 die	 in	 der	 Übersicht	 3	

nicht als eigene Kategorie aufgelistet sind, weil 

sie eine klare begriffliche und konzeptionelle Fest-

legung – im vergleich zu anderen Instrumenten, 

aber auch im hinblick auf den Kompetenzbegriff – 

vermissen lassen. Obwohl die Potenzialanalyse als 

empfohlenes verfahren den teilprogrammen „Be-

rufseinstiegsbegleitung-Bildungsketten“ (Bereb-

Bk) sowie „Berufsorientierung in überbetrieblichen 

und vergleichbaren Berufsbildungsstätten“ (BOP) 

des BMBF-Programms „abschluss und anschluss 

– Bildungsketten bis zum ausbildungsabschluss“ 

vorgeschaltet werden soll, also inzwischen einen 

prominenten status erlangt hat, bleiben ihre ziel-

setzungen, ihre konzeptionellen grundlagen sowie 

23 „Potenzialanalyse“ ist ursprünglich eine Wortschöpfung einer 

der großen Bildungsträger, um sein eigenes verfahren auf 

dem Markt zu positionieren.

24 „Bis ende 2011 hatten sieben Bundesländer – zumindest 

für ausgewählte schulformen – eine landeseinheitliche 

strategie für die Kompetenzfeststellung in der Berufsori-

entierungsphase entwickelt, in die die Potenzialanalyse als 

ein grundlegender Baustein innerhalb der angebotspalette 

eingebunden werden soll. Fünf weitere Bundesländer planten 

eine einheitliche strategie. von den Bundesländern ohne 

einheitliche strategie beauftragen vier einzelne oder eine 

begrenzte zahl von trägern mit der Durchführung der Poten-

zialanalyse (…)“ (lippegaus & voigt 2012, s. 5).
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die richtlinien zu ihrer Durchführung äußerst vage25 

und sogar widersprüchlich. auch die vom BMBF 

aufgestellten „Qualitätsstandards zur Potenzial-

analyse“ (BMBF 2010) sind nicht präziser und de-

finieren keine benchmarks, die qualitativ „gute“ von 

„schlechten“ Potenzialanalysen zu diskriminieren 

vermögen.26 nach ihrer eigenen zielsetzung sollen 

die als „Potenzialanalyse“ etikettierten verfah-

ren entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen 

erheben: „Die Potenzialanalyse, die bewusst von 

Potenzialen spricht und darunter noch nicht ent-

wickelte bzw. bisher verborgen gebliebene, noch 

unentdeckte Kompetenzen versteht, zielt deshalb 

darauf, den schülerinnen und schülern gelegenheit 

zu geben, sich eigener Kompetenzen bewusst zu 

werden. stärken, die bisher noch brach liegen, z. B. 

unter schulischen Bedingungen nicht erschlossen 

wurden, sollen entdeckt werden, die schüler und 

schülerinnen motiviert, diese zu entwickeln“ (lipp-

egaus & voigt 2012, s. 44). In diesem versuch ei-

ner zielbestimmung wird ein eklatanter Mangel an 

entwicklungs-, persönlichkeits- oder auch subjekt-

theoretischer Durchdringung und Fundierung des-

sen deutlich, was als „entwicklungsmöglichkeiten“, 

„verborgen geblieben, noch unentdeckt“, „brach lie-

gen“, „entdeckt werden“ gemeint ist. 

25 „Wesentliche Kennzeichen der Potenzialanalyse sind die 

Orientierung an der Person und ihrer Biografie (subjektorien-

tierung) und der Kompetenzansatz.“ (lippegaus voigt 2012, 

s. 25)

26 Darüber hinaus finden sich grobe konzeptionelle Mängel im 

verständnis von Kompetenzen. als ein Beispiel von vielen: 

unter „personalen Kompetenzen“ wird unter anderem 

 Motivationsfähigkeit genannt, ein Begriff, der wohl nur in

 Managerseminaren vorkommt, in der psychologischen 

Forschung jedoch nirgends vorkommt.

Folglich kann auch kein verfahren angegeben 

werden, wie das „unentdeckte“ aufgedeckt27 wer-

den kann und kein lerntheoretisch begründeter 

vorschlag, wie es gefördert werden kann. Denn 

keines der bei der „Potenzialanalyse“ eingesetzten 

verfahren ist messtechnisch dafür konzipiert, einen 

entwicklungsverlauf der Fähigkeiten von Jugend-

lichen zu erfassen und sie beispielsweise in Form 

eines „entwicklungsprofils“ (vgl. Jenni u. a. 2011) 

auszudrücken28, sondern ihre Messung beschränkt 

sich auf einen einzelnen zeitpunkt und beruht auf 

einer summativen Diagnostik. Die resultierenden 

Werte (Kompetenzmerkmale) werden entweder 

mit dem Durchschnitt aller Werte verglichen (Quer-

schnittsvergleich) oder an einem vorher festgeleg-

ten Kriterium gemessen, das kompetentes handeln 

definiert. Jedenfalls lassen sich daraus keinerlei 

entwicklungspotenziale ableiten29 und in der Pra-

xis werden auch keine Förderempfehlungen daraus 

27 Dazu sind nur formative verfahren der Kompetenzerfassung 

geeignet, die weiter unten vorgestellt werden.

28 Das wird auch selbst eingeräumt, ohne offenbar allerdings zu 

wissen, woran das liegt: „In der Praxis zielt die Potenzialana-

lyse noch nicht in ausreichendem Maße darauf ab, Förderbe-

darfe zu erkennen, diese in Förderempfehlungen aufzugreifen 

und somit eine grundlage für eine anschließende individuelle 

Förderung zu schaffen“ (lippegaus & vogt 2012, s. 5). 

„Das ziel der Potenzialanalyse, grundlage für individuelle 

Förderung zu schaffen, (…) scheint in der Praxis bislang nur in 

ausnahmefällen im Blickfeld zu stehen“ (ebd., s. 32).

29 Was geschieht beispielsweise mit Jugendlichen, die „schlech-

te“ Werte haben? sollen sie anstreben, sich zu verbessern 

oder haben sie zu wenig entwicklungs-„potenzial“?
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abgeleitet.30 vor diesem hintergrund drängt sich 

der eindruck auf, dass „Potenzialanalyse“ nur einer 

der in diesem Feld häufigen Marketingbegriffe ist: 

„Potenzial“ hört sich einfach schöner an als „Kompe-

tenz“: „Mit Potenzialen sind stärken gemeint, die in 

einer Person stecken, aber noch nicht zu sichtbaren 

Kompetenzen entwickelt sind“ (lippegaus & voigt 

2012, s. 13) – was immer dies heißen mag!

eine weitere Kategorie von verfahren zur erfassung 

von Kompetenzen sind Kompetenzbilanzierun-

gen, die an Portfolios orientiert sind. Bei Portfolios 

handelt es sich um chronologische zusammenstel-

lungen von Materialien und Dokumenten, die die 

Individuen im laufe ihrer lern- und arbeitsbiogra-

phie erworben haben. an dieser Portfolio-struktur 

sind auch die inzwischen stark verbreiteten Kom-

petenzportfolios – besonders prominent sind der 

Berufswahlpass und der ProfilPASS – orientiert, 

mit denen im laufe der Biographie erworbene 

Kompetenzen erfasst – „bilanziert“ – werden sollen. 

sie bestehen aus einem mehrstufigen Prozess, in 

dem in der vergangenheit ausgeführte tätigkeiten 

ausgewählt („was kann ich gut“) und beschrieben, 

daraus Fähigkeiten abgeleitet („was genau habe 

ich gemacht“) und „Kompetenzen“ extrahiert31 und 

diese bilanziert werden sollen. Diese verfahren 

sind im Kern also selbstbeschreibungs- und –be-

30 Die „handreichung zur Potenzialanalyse” kommt zu einem 

vernichtenden urteil im hinblick auf die eingesetzten Instru-

mente, die Qualität ihrer Durchführung, die auswertung ihrer 

ergebnisse sowie den transfer in die schulen (lippegaus & 

voigt 2012, s. 23-32).

31 Was den Kompetenz- vom Fähigkeitsbegriff unterscheidet, 

wird allerdings nicht präzise geklärt, weil eine kompetenztheo-

retische Fundierung fehlt (vgl. Preißer & völzke 2007).

wertungsverfahren, was die zuverlässigkeit („re-

liabilität“) ihrer resultate einschränkt. Darin sehen 

sie allerdings auch gar nicht ihre vorteile und ihren 

hauptsächlichen zweck. vielmehr geht es ihnen um 

den Prozess der selbstexploration von als exper-

ten ihrer Biographie ernst genommenen subjekte. 

Diesem „formativen“ anspruch werden sie jedoch 

nicht gerecht, da sie durch das schematische vor-

gehen (tätigkeitsbeschreibung, Fähigkeitsextrak-

tion, Kompetenzverdichtung) die biographischen 

Bedeutungs- und sinnzusammenhänge, in denen 

die Kompetenzen einst erworben wurden, ausei-

nanderreißen (vgl. Preißer 2007) und dadurch eine 

„subjektive Ordnung“ der biographischen episoden 

verhindern. Da die verfahren – obwohl biographi-

sche exploration anzielend – weder erfahrungs-

theoretisch (vgl. Buck 1989) noch biographiethe-

oretisch (vgl. ahlheit & Dausien 2002) begründet 

sind, können sie die Frage nicht beantworten, in 

welchem verhältnis Kompetenzen zu biographisch 

aufgeschichteten erfahrungen stehen und auf wel-

che Weise sich Kompetenzen methodisch aus ihnen 

extrahieren lassen.32

32 Die größte annäherung an eine solche biographietheoretische 

Konzeption repräsentiert noch der ProfilPASS, der ausführlich 

nach episoden fragt, aber im Dunkeln lässt, wie und nach 

welchen sinnstrukturen sich diese episoden subjektiv ordnen 

(lassen).
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Kompetenzportfolios müssen durch 
„Biographiearbeit“ begleitet werden

eine biographietheoretisch fundierte Konzeption 

fehlt	im	Übrigen	in	nahezu	allen	Verfahren	der	Kom-

petenzerfassung (vgl. lippegaus & voigt 2012, s. 

28), außer in dem auf dem sozialkognitiven Konzept 

der „kompetenzorientierten laufbahnberatung“ 

(vgl. lang-von Wins & triebel 2006) basierenden 

coachingverfahren „Kompetenzenbilanz“ sowie 

dem „Life/Work-Planning“ verfahren, in dem sie 

allerdings nur implizit enthalten, jedoch nicht aus-

formuliert ist. 

Alle	 weiteren	 in	 der	 Übersicht	 aufgelisteten	 Ver-

fahren und Instrumente zur Kompetenzerfassung 

in der Berufsorientierung sind diagnostische In-

strumente im engeren sinn. Ihr zweck besteht also 

in der zuverlässigen erfassung der bei Jugendlichen 

zum aktuellen zeitpunkt vorhandenen Kompe-

tenzen (oder Interessen). Die verfahren müssen 

sich deshalb auch an den bewährten regeln und 

methodologischen grundsätzen der empirischen 

sozialforschung orientieren, denn sie basieren ge-

nerell auf deren erhebungsmethoden: entweder 

auf Beobachtungen oder auf wissenschaftlichen 

Testverfahren oder auf Befragungen. 

nur Beobachtungen lassen kompetentes handeln 

(Performanz) direkt erkennen, wobei „Kompetenz“ 

durch präzise Beobachtungskategorien (Deskripto-

ren) ex ante definiert worden sein muss. sie stellen 

hohe anforderungen an das beobachtende Perso-

nal, denn die resultate über kompetentes handeln 

sind vollständig von der Bewertung des Beobach-

tungspersonals abhängig, deren Wahrnehmung – 

insbesondere wenn sie nicht ausreichend geschult 

sind – unvermeidbar selektiv ist. Beobachtungen 

unterscheiden sich in erster linie nach dem grad 

der standardisierung, dem die Protokollierung der 

Beobachtungen unterworfen ist sowie nach der 

Komplexität des zu beobachtenden handlungsab-

laufs, die die erfassungskapazität des Beobach-

tungspersonals nicht überfordern darf. 

alle anderen Instrumente erzeugen Daten, die im 

hinblick auf kompetentes handeln erst noch inter-

pretiert werden müssen. Testverfahren sind Mess-

instrumente, die nach wissenschaftlichen Kriterien 

konzipiert, evaluiert und geeicht werden (testgüte-

kriterien) und deren entwicklung deshalb überaus 

arbeitsaufwendig ist. tests können kompetentes 

handeln allenfalls prognostizieren, ob es in einer 

spezifischen situation auch eintritt, bleibt immer 

unsicher. testverfahren werden vor allem danach 

unterschieden, welche Merkmale gemessen wer-

den (Intelligenz, Persönlichkeit, einstellungen, Mo-

tivation u. a.) und welchem zweck (Interessens-, 

eignungs-, leistungs-, Fähigkeits-, schultests u. a.) 

sie dienen. die testverfahren können außerdem 

entweder personenbezogen sein und abstrahieren 

dann von einer bestimmten anforderungssituation, 

oder sie fokussieren auf eine berufliche anforde-

rungssituation („handlungsorientiert“, z. B. Hamet 2). 

Im gegensatz zu Beobachtungsverfahren, die im-

mer anforderungsorientiert sind, sind sie aber nicht 

prozess-, sondern ergebnisorientiert. 

schriftliche oder mündliche Befragungen gehören 

in der sozialforschung zur rubrik der „reaktiven“ er-

hebungsformen, bei denen sich die untersuchungs-

personen, wissend, dass sie „erforscht“ werden, 

möglicherweise anders verhalten als ohne dieses 

Wissen (soziale erwünschtheit). Diese Befragungen 
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sind immer Beschreibungen des selbstkonzepts 

von Kompetenz, geben also auskunft über das 

selbstbild einer Person, kompetent zu sein, das 

wiederum mehr oder weniger mit der wirklichen 

Kompetenz übereinstimmt. Befragungen sind damit 

immer an das Bewusstsein über die eigene Person 

sowie an deren Fähigkeit zu abstraktionsleistun-

gen für ein adäquates verständnis (elaboriertes 

Metagedächtnis; vgl. schneider 1996) und eine 

individuelle Interpretation der abgefragten Kompe-

tenzmerkmale gebunden. 33 

Richtlinien zum Einsatz von 
Kompetenzerfassung in der Schule

schulen führen die Kompetenzerfassung in der 

regel nicht selbst durch, sondern beauftragen 

Bildungsträger damit.34 Dies ist nicht unproblema-

tisch, weil den hohen Qualitätsstandards, denen die 

schulen als staatlich anerkannte Bildungsinstituti-

onen unterliegen, keinerlei vergleichbare standards 

33 Daran mangelt es häufig. ein adäquates verständnis von 

„Durchsetzungsfähigkeit“ oder „Kommunikationsfähigkeit“ 

darf man bei den meisten Jugendlichen nicht erwarten.

34 es ist nicht ganz nachvollziehbar, dass schulen als „experten“ 

für Bildung – mit staatlich überprüften rahmenbedin-

gungen des lernens, der professionellen ausbildung des 

lehrpersonals sowie der öffentlich-rechtlichen gestaltung der 

Überprüfung	der	Lernerfolge	–	überhaupt	„Bildungs“-Träger,	

bei denen all diese voraussetzungen nicht gewährleistet sind, 

in die schule holen, um Bildungsprozesse (Berufsorientierung) 

durchzuführen.

auf seiten der Bildungsträger35 entsprechen: we-

der bei der ausbildung des Personals, noch bei den 

anforderungen an die lehrpläne und deren didak-

tisch-methodischer	Umsetzung	noch	bei	der	Über-

prüfung der lernerfolge. Bei den Bildungsträgern 

herrscht dagegen ein weitgehend ungeregelter 

Markt von über 20.000 anbietern mit seinen eige-

nen gesetzen vor.36 vor diesem hintergrund muss 

stark angezweifelt werden, ob deren Personal über 

die notwendige kompetenzdiagnostische Profes-

sionalität zur Durchführung und auswertung von 

Kompetenzfeststellungsverfahren verfügt,37 zumal 

sie nicht durch eine Qualitätsüberprüfung gewähr-

leistet ist. Die schulen ihrerseits sind damit überfor-

dert, die vor- und nachteile der jeweiligen verfah-

ren und Instrumente zu kennen und zu bewerten, 

ihre spezifischen grenzen und gebrauchsweisen zu 

beachten, ihre güte und Qualität zu beurteilen und 

ihre resultate professionell zu interpretieren, so-

lange kein Fachpersonal zur verfügung steht, das 

kompetenztheoretisch und kompetenzdiagnostisch 

geschult ist. Dennoch ist in ihnen natürlich viel mehr 

Wissen über die schülerinnen und schüler, über ihre 

35 Die zertifizierungen nach der träger- und Maßnahmenzu-

lassung der arbeitsförderung azav, der IsO 9001 und der 

Bildungsnorm IsO 29990 reichen nicht im entferntesten an 

die schulischen Qualitätsstandards heran.

36 er wirkt sich unter anderem in vielfach prekären arbeitsver-

hältnissen mit niedriger Bezahlung und zeitlich befristeten 

arbeitsverhältnissen aus, die einen kontinuierlichen erfah-

rungsaufbau beim Personal verhindern.

37 zu diesem resultat kommt auch eine expertise des Bildungs-

ministeriums zum einsatz von Kompetenzfeststellungsverfah-

ren in der Berufsvorbereitung im rahmen der Jugendsozial-

arbeit, in deren handlungsfeldern dieselben verfahren von 

denselben trägern verwendet werden (vgl. Preißer 2010b).
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leistungsentwicklung, ihre vorlieben, ihre schwä-

chen versammelt, als bei den Bildungsträgern mit-

tels kurzfristig und punktuell durchgeführter Kom-

petenzfeststellungen erzielt werden kann.

Darüber hinaus verwenden Bildungsträger, die die 

Kompetenzfeststellung an schulen durchführen, 

häufig	nicht	die	 in	 der	Übersicht	 aufgelisteten	 In-

strumente, sondern pragmatische eigenentwick-

lungen, Kürzungen, adaptionen und neukombi-

nationen aus ihnen, ohne deren theoretische und 

methodische grundlagen immer ausreichend zu 

kennen und zu beachten. In der Folge werden ver-

fahren häufig für zwecke eingesetzt, für die sie 

nicht konzipiert wurden; oder die von ihnen erzeug-

ten resultate werden fehlerhaft interpretiert und 

gar keine oder unzulässige schlussfolgerungen aus 

ihnen gezogen (vgl. Preißer 2009a; 2010a; 2010b; 

vgl. auch lippegaus & voigt 2012 s. 32). 

Deshalb sollen im Folgenden Richtlinien für den 

Einsatz von Kompetenzfeststellung in der Be-

rufsorientierung benannt und erläutert werden. 

Sobald im Rahmen der Berufsorientierung – ob 

von einer Schule oder von einem Bildungsträger – 

Kompetenzfeststellung38 eingesetzt wird, muss 

gewährleistet sein, dass 

•	 sie	die	grundlegenden	messtheoretischen	und	

statistischen regeln der empirischen sozialfor-

schung erfüllt 

•	 den	 eingesetzten	 Verfahren	 ein	 Mindestmaß	

an theoretischer Fundierung durch ein be-

gründetes und kohärentes Kompetenzmodell 

zugrunde liegt, das die Dimensionalität, die 

niveauabstufungen sowie die entwicklungs-

möglichkeiten der zu erfassenden Kompeten-

zen abbildet.

so lässt sich vermeiden, dass – wie es die verbrei-

tete Praxis ist – beim einsatz von Kompetenzfest-

stellungen einfach beliebige auflistungen einer 

beliebigen anzahl von Kompetenzmerkmalen abge-

fragt werden, die allenfalls vordergründig plausibel 

sind oder auf normativen anforderungskatalogen39 

beruhen; dass Begriffe wie Fähigkeiten, Kompe-

tenzen, Interessen, neigungen naiv verwendet 

werden, ohne ihre theoretischen Bezüge sowie ihre 

Bedeutung für die Berufsorientierung zu beachten; 

38 „Feststellung von Kompetenzen“ meint hier irgendeine Form 

von diagnostischer tätigkeit; dies wird weiter unten von 

exploration von Kompetenzen unterschieden.

39 Das verbreitetste Beispiel ist sicher der umstrittene Kriteri-

enkatalog zur ausbildungsreife, dessen anforderungsbezug 

empirisch nie überprüft wurde (vgl. ehrental u.a. 2005; Preißer 

2009b).
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dass zu viele und zu beliebige Kompetenz- und / 

oder Persönlichkeitsmerkmale der Jugendlichen er-

fasst werden; dass ihnen keine adäquaten auswer-

tungen gegenüberstehen und sie nicht in adäquate 

individuelle Förderempfehlungen münden – so zu-

sammengefasst die erkenntnisse zur anwendung 

der Potenzialanalyse aus einer Workshopreihe mit 

expertinnen und experten aus der Praxis (vgl. lip-

pegaus & voigt 2012, s. 23-32; vgl. auch bereits 

Preißer 2009a; 2011).

Im rahmen der Berufsorientierung wird Kompe-

tenzerfassung häufig unreflektiert eingesetzt. 

Dies zeigt sich bereits am Kompetenzbegriff, der 

oft vage, ja sogar beliebig verwendet wird und 

gleichermaßen ohne erkennbare unterschiedliche 

Bedeutung für eignung, ressourcen, Potenzial, 

Persönlichkeitseigenschaften, schlüsselqualifika-

tionen, soft skills steht. auch viele der eingesetz-

ten verfahren und Instrumente sind konzeptionell 

unzureichend und handwerklich mangelhaft und 

erfüllen nicht annähernd die an sie zu stellenden 

Kriterien. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 

dass die erfassung von Kompetenzen in der Be-

rufsorientierung weitgehend abgekoppelt von der 

akademischen auseinandersetzung einerseits und 

einem Mindestmaß an Qualitätssicherung40 ande-

rerseits durchgeführt wird. 

40 als Qualitätssicherung und -prüfung bei den Bildungsträgern 

wird nur festgehalten: „Die durchgeführten verfahren werden 

intern ausgewertet und dokumentiert. sie werden regelmäßig 

überprüft und ggf. angepasst.“ (lippegaus & stolz 2010, s: 39).

Kompetenzerfassung41 ist weit voraussetzungsrei-

cher und anspruchsvoller als in der Praxis bedacht. 

so macht Franke darauf aufmerksam, dass „Kompe-

tenz“ mehr ist als die „summe der bereits im alltags-

sprachlichen Kompetenzbegriff enthaltenen enti-

täten (Fähigkeiten, Fertigkeiten, regeln, normen, 

Werte, ziele, einstellungen, usw.)“ (Franke 2005, 

s. 35), sondern das ergebnis der verknüpfung und 

ganzheitlichen Wechselwirkung dieser entitäten 

bildet. Die unterschiedlichen teilkompetenzen fü-

gen sich bei jedem Menschen zu einer einzigarti-

gen Konfiguration, die genauso unverwechselbar 

ist wie seine handschrift. Darüber hinaus werden 

in konkreten handlungssituationen „Defizite“ bei 

einem Kompetenzmerkmal oder Kompetenzbereich 

häufig durch vorteile bei einem anderen kompen-

siert42. Folglich müssen die kognitiven, motivatio-

nalen und volitionalen Bestandteile von Kompetenz 

als einheit betrachtet werden. 

41 Im Folgenden wird nicht genau zwischen Potenzialanalyse, 

Kompetenzerfassung, eignungsanalyse usw. unterschieden, 

da diese Begriffe in der Praxis sowieso eher Marketingzwe-

cken dienen und konzeptionell keine unterschiede zwischen 

ihnen bestehen.

42 gerade in der schule gibt es viele Beispiele dafür, was 

beispielsweise Fleiß, ausdauer, Disziplin – also sog. volitionale 

Fähigkeiten – bewirken können; oder was im Fußball eine 

Mannschaft durch laufbereitschaft – also motivationale 

Fähigkeiten – erreichen kann. Die relative gleichwertigkeit 

kognitiver und motivationaler Komponenten beim lernen 

wird übrigens auch im rahmenmodell des „selbstregulierten 

lernens“ von Boekaerts (1997) betont.
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sie müssen auf einem kompetenz- oder per-

sönlichkeitstheoretischen Modell basieren, das 

darüber hinaus die Grundlage für die Auswahl 

der Merkmale (über Kompetenz, Interessen usw.), 

ebenso wie ihre Operationalisierung durch De-

skriptoren und Beobachtungsmerkmale43 bildet 

und begründet, wieso bestimmte Kompetenzmerk-

male aufgenommen werden. gerade wenn, wie in 

der Potenzialanalyse, im rahmen von Berufsori-

entierung der anspruch besteht, Kompetenzen als 

„entwicklungspotenziale“ zu erfassen, müssen im 

rahmen dieses Modells außerdem annahmen über 

ihre entwicklung im rahmen eines pädagogischen 

Entwicklungsverständnisses von Kompetenzen 

angestellt werden, weil sonst die Kompetenz-ent-

wicklung der Jugendlichen auf die verbesserung 

der ausprägung einzelner Kompetenzmerkmale 

beschränkt bleibt. schließlich muss das Kompetenz-

modell außer der entwicklungsdimension auch die 

Binnenstruktur (Dimensionalität) sowie die Ni-

veauabstufungen der zu erfassenden Kompeten-

zen definieren, weil sonst die Kompetenzstruktur 

der Jugendlichen eine bloße aufsummierung einzel-

ner ausprägungen von teilkompetenzen bleibt und 

die erfassten Kompetenzmerkmale nicht zu einem 

gesamtbild zusammengefügt werden können.

Bevor auf dieser grundlage Kompetenzen erfasst 

43 häufig sind sie unzureichend oder nicht trennscharf definiert, 

liegen auf unterschiedlichen abstraktionsebenen und 

unterscheiden sich in ihrer Detailliertheit. In einer aktuellen 

explorativen studie (Preißer 2010b) wurden von acht 

untersuchten Bildungsträgern über hundert verschiedene 

Kompetenzmerkmale zur Kompetenzfeststellung verwendet, 

etwa die hälfte von ihnen in unterschiedlichen Kombinationen 

mit jeweils anderen Indikatoren.

werden, müssen noch einige weitere grundlegende 

entscheidungen getroffen werden, die folgenrei-

che auswirkungen auf die art ihrer erfassung und 

Festlegungen für die eingesetzten erhebungsme-

thoden und -instrumente nach sich ziehen. sie sol-

len im Folgenden dargestellt und erläutert werden, 

wobei – angesichts der Komplexität der Materie und 

der Breite der Diskussion – hier nur grundlegende 

hinweise gegeben werden können.44 

unterscheidungen bei der Kompetenzerfassung 

beziehen sich auf: 

•	 Zeitpunkt der Erfassung von Kompetenz: 

zeitgleich zur anwendung der Kompetenz („in 

actu“) oder danach („ex post“): 

 Diese entscheidung wirkt sich auf die Wahl 

der verwendeten erhebungsinstrumente aus, 

denn Kompetenz während ihrer anwendung 

zu erfassen bedeutet, sie zu beobachten, wäh-

rend eine Beobachtung ausgeschlossen ist, 

wenn die handlung vorbei (ex post) ist, sodass 

in diesem Fall eine Form der Beschreibung der 

Kompetenz nahe liegt.

•	 Grad der Standardisierung: 

 In vollständig standardisierten verfahren sind 

sowohl die Fragen bzw. aufgaben, die antwor-

ten bzw. lösungen als auch die auswertungs-

regeln bzw. die Bewertungen fest vorgegeben. 

Durch diese standardisierung wird eine ver-

gleichbarkeit der ergebnisse ermöglicht. 

44 ausführlicher zur Methodologie der Kompetenzerfassung, vgl. 

Preißer (2009a; 2010b; 2011)
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•	 Selbst- oder Fremdbeschreibung: 

 Falls beide kombiniert werden, erhöht sich die 

aussagekraft der resultate. allerdings muss 

geklärt werden, wie eventuell voneinander ab-

weichende Befunde behandelt werden. 

•	 funktionale (berufsnahe) oder lebenswelt-

nahe Erfassung von Kompetenz: 

 Wenn sie ausschließlich aus anwendungsbe-

reichen stammen, die mit der lebenswelt der 

Jugendlichen wenig zu tun haben45 und deren 

lebensweltliche erfahrungen weitgehend ver-

nachlässigen, werden die Jugendlichen nicht 

in ihrem gesamten entwicklungspotential er-

fasst, sondern nur unter dem gesichtspunkt 

ihrer arbeitstauglichkeit und Beschäftigungs-

fähigkeit. 

45 ein besonders deutliches Beispiel dafür ist der Berufswahl-

pass, in dem sowohl die Kompetenzmerkmale als auch die 

Beispiele (Indikatoren) für sie fast ausschließlich auf die 

arbeitswelt bezogen sind. Dieser sachverhalt wird aber auch 

von den anwendern der Potenzialanalyse berichtet (vgl. 

lippegaus & voigt 2012, s. 26).

Darüber hinaus lassen sich verfahren der Kompe-

tenzerfassung nach folgenden Kriterien unter-

scheiden	(vgl.	Übersicht	4):

•	 summativer oder formativer Zweck (Wozu 

dient die Kompetenzerfassung?)

•	 anforderungsorientierte oder personeno-

rientierte Erfassung (Kompetenz als hand-

lungspotenzial oder als kompetente hand-

lung?) 

•	 kriterien-, norm- oder entwicklungsorien-

tierte Auswertung (an welchem Maßstab 

werden die festgestellten Kompetenzen be-

wertet?).

Übersicht 4: Entscheidungsmöglichkeiten zum Einsatz von Kompetenzfeststellungsverfahren

Zweck
Kompetenz als 
Potenzial oder 
als Performanz

Kompetenzfelder Bewertungsmaßstab

summativ

anforderungsbezogen kriteriumsorientiert

personenbezogen
funktional 
lebensweltbezogen

normorientiert

formativ
anforderungs- oder 
personenbezogen

funktional oder lebens-
weltbezogen

entwicklungsorientiert



34

2  / /  t h e O r I e n  D e r  B e r u F s W a h l :  t r a D I t I O n e l l e s  v e r s u s  n e u e s  P a r a D I g M a

eine erste grundlegende unterscheidung – und die 

wichtigste Entscheidung, die vor dem einsatz von 

Kompetenzerfassung zu fällen ist – bezieht sich da-

rauf, welcher Zweck verfolgt werden soll: 

•	 Entwicklungsförderung	(formativ)	

•	 diagnostische	Zwecke	(summativ).

Diese, in der evaluationsforschung seit langem ein-

geführte unterscheidung, wurde für das Feld der 

Kompetenzerfassung erstmals in einem ceDeFOP-

gutachten zur Bestandsaufnahme von non-forma-

lem und informellem lernen in europa aufgegrif-

fen, in dem colardyn & Bjornavold „formative“ von 

„summativen“ assessments unterschieden und den 

summativen die rolle von Beurteilungen zuwiesen, 

Übersicht 5: Zweck von Kompetenzfeststellung

Summative Verfahren:
Anforderungsorientierung

Formative Verfahren:
Biographieorientierung

Zweck Diagnose: Ist-zustand
entwicklung: Prozessorientierung –  
„Weg ist das ziel“

Methode
Feststellung und vergleich von ein-
zelmerkmalen (Querschnittsvergleich; 
normgruppe)

narration, dialogische selbstexploration

Vorteile
standardisierung: validität, reliabilität, 
kostengünstig, kurz

Förderung von selbstwertgefühl;
voraussetzung für handlungs-Bereit-
schaft („empowerment“)

Individuen
Objektrolle: produzieren Daten, erhalten 
Interpretationen und ratschläge

subjektrolle: eigene sprache,
selbstreflexion, eigene Deutung

Folgen
kaum ergebnistransfer 
in pädagogische Förderung

lerneffekt: Förderung metakognitiver
Kompetenzen (selbst-Bewusstheit, 
selbst-regulation)
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während die wichtigste Funktion von formativen 

sei, lernen zu ermöglichen46 (vgl. ausführlich Prei-

ßer 2009a, s. 52f.).

zugespitzt lässt sich sagen, dass beim einsatz for-

mativer Instrumente das ergebnis weniger wichtig 

ist als der Prozess der Kompetenzerfassung selbst, 

denn das ziel besteht darin, den entwicklungs-

fortschritt einer Person zu erfassen und Feedback 

dazu zu geben. Die summativen verfahren zielen 

dagegen prinzipiell auf ein gesamturteil über die 

ausprägung von Kompetenzen zu einem aktuellen 

zeitpunkt ab, erfüllen also einen diagnostischen 

zweck, der zeigen soll, ob eine Person über die „er-

forderlichen“ Kompetenzen verfügt. 

Diese unterscheidung ist folgenreich für die nach-

folgende auswahl von Instrumenten und verfahren 

zur erfassung der Kompetenzen. Wann immer es 

also um das entwicklungs-Potenzial der Jugend-

lichen oder um Fördermöglichkeiten für sie geht, 

schließen sich summative verfahren prinzipiell aus 

– auch wenn sie sich als „Potenzialanalyse“ oder 

Förderdiagnostik schmücken –, weil sie für diesen 

zweck nicht konzipiert sind.47 Obwohl der zweck 

46 „(...) the primary goal of summative assessment is grading 

or certifying (…) the most important function of formative 

assessment is to facilitate individual learning” (colardyn & 

Bjornavold 2005, s. 18 f.)

47 generell befasst sich der überwiegende teil der psycholo-

gischen Diagnostik gar nicht mit veränderungsprozessen 

innerhalb von Individuen, sondern beschreibt ihr verhalten 

ausschließlich im Querschnittsvergleich in Form von gruppen-

unterschieden auf der grundlage von mittleren Werten über 

ausgewählte Merkmale (z. B. kognitive leistung, Persönlich-

keitseigenschaften).

von Kompetenzfeststellung in der Berufsorientie-

rung ausnahmslos im erkennen von entwicklungs-

möglichkeiten, in der aktivierung der persönlichen 

ressourcen sowie in der stärkung des selbstbe-

wusstseins gesehen werden, wird mit dem einsatz 

ausschließlich summativer Instrumente nicht der 

individuelle entwicklungsverlauf oder Kompetenz-

zuwachs erfasst, auf dessen grundlage allein ein 

individuelles entwicklungsprofil mit stärken und 

schwächen erstellt werden könnte, und auch der 

Bezugsmaßstab für die auswertung der resultate 

ist immer die normgruppe.

Summative Kompetenzfeststellung kann 
nicht den individuellen Entwicklungs-
verlauf oder Kompetenzzuwachs der 
Jugendlichen erfassen!

Während summative ansätze diagnostischen an-

forderungen gerecht werden müssen, was standar-

disierte verfahren zur Kompetenzerfassung nahe 

legt, sind formative ansätze an der Biographie der 

Klienten orientiert und brauchen daher weniger 

Wert auf validität und reliabilität der erfassten 

Kompetenzen zu legen. Demgegenüber ist die 

summative Kompetenzfeststellung mit der erfas-

sung von Daten durch die empirische (quantitative) 

sozialforschung vergleichbar und muss, wie diese 

auch, messtheoretischen und statistischen gü-

tekriterien genügen. Der Maßstab liegt bei ihr au-

ßerhalb der untersuchungsperson, während er bei 

formativen in der Person selbst liegt. Folglich ist bei 

den summativen verfahren der Prozess der erfas-

sung der Kompetenzen systematisch getrennt von 

der auswertung und Interpretation der erfassten 

Kompetenzen sowie von den schlussfolgerungen, 
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die daraus im Beratungsprozess gezogen werden. 

Die ratsuchenden sind das „Objekt der Datenerhe-

bung“ über ihre Kompetenzen. 

Falls der zweck der Kompetenzerfassung im Feed-

back an die Jugendlichen besteht – und nicht, wie in 

der wissenschaftlichen Forschung, in der Interpre-

tation der Daten durch experten – sind die summa-

tiven	Verfahrenstechnologien	mit	 einem	Überset-

zungs- und Interpretationsproblem der resultate 

gegenüber den „Objekten der Datenerhebung“ kon-

frontiert, was häufig unterschätzt wird. angesichts 

der vielzahl, vielfalt und Differenziertheit der er-

zeugten Befunde über einzelne Kompetenzmerk-

male können die Daten in der Praxis häufig gar 

nicht systematisch verarbeitet und insbesondere 

nur schwer zu einem gesamtbild der Kompeten-

zen der Jugendlichen zusammengefügt werden. 

Dann bleiben sie entweder „Datenfriedhöfe“ oder 

die Komplexität der diagnostischen Befunde wird 

durch alltagssprachliche vergröberungen auf die 

handhabbare größe von „Kompetenz-Worthülsen“ 

reduziert. In den meisten Fällen schließt sich auch 

keine den Befunden vergleichbar differenzierte Be-

ratung oder Kompetenzförderung an.48 Der vorteil 

der summativen gegenüber den formativen ver-

fahren im hinblick auf die zuverlässigkeit der Diag-

nose wird also durch einen Nachteil im hinblick auf 

ihre fehlende funktionale sowie pädagogische 

Anschlussmöglichkeit erzielt.

48 „nur in ausnahmefällen zielt die Potenzialanalyse bislang 

in der Praxis darauf, Förderbedarfe zu entdecken, diese in 

Förderempfehlungen aufzugreifen und somit eine grundlage 

für eine anschließende individuelle Förderung zu schaffen.“ 

(lippegaus & voigt 2012, s. 24).

Dagegen liegt der Anspruch von formativen 

Verfahren generell stärker auf dem Prozess der 

Selbstexploration, Selbstvergewisserung und 

Selbstreflexion als auf den resultaten über die 

erfassten Kompetenzen. Ihr Bezugsmaßstab ist im-

mer der individuelle entwicklungsverlauf, auf des-

sen grundlage ein individuelles entwicklungsprofil 

erstellt wird. In ihrem Kern stehen deshalb immer 

erzählungen (narrationen)49 über biographische 

episoden, die gemeinsam – dialogisch oder in einer 

Kleingruppe – reflektiert und analysiert werden (vgl. 

auch zur „biographischen Diagnostik“ Jüttemann 

2011). Formative verfahren machen sich die tat-

sache zu eigen, dass erworbene Kompetenzen im-

mer erfahrungsbezogen sind und deshalb aus ihren 

biographischen erfahrungskontexten rekonstruiert 

werden können (vgl. schütze 1981). allerdings 

brauchen sie dafür ein kommunikatives gegenüber, 

das biographische erzählungen überhaupt erst her-

vorlockt, den Jugendlichen zuhört und sie spiegelt. 

Deshalb sollten die Jugendlichen durch empathi-

sche Fragen und gesprächsangebote zu eigenen 

kleinen erzählungen über erfolgreiche erfahrungen, 

erlebnisse, gerne ausgeübte tätigkeiten angeregt 

werden.50 In einer solchen atmosphäre können 

lebensgeschichtlich manchmal verschüttete res-

sourcen entdeckt, biographisch erworbene hand-

lungsmuster und deren hintergründe verstanden 

und grundlegende motivationale Orientierungen 

49 Damit sind nicht die üblichen abfragen von biographischen 

Daten gemeint, die in sog. „biographieorientierten verfahren“ 

die Praxis sind und die Jugendlichen eher zum schweigen 

bringen.

50 Dies wird bspw. im rahmen des life/Work-Planning verfah-

rens sehr erfolgreich in Kleingruppen durchgeführt.
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rekonstruiert und einer dialogischen reflexion zu-

gänglich gemacht werden. 

Indem die biographischen Bedeutungs- und sinn-

zusammenhänge, in denen die Kompetenzen er-

worben wurden, reflektiert werden, wird aus den 

biographischen episoden eine „subjektive Ordnung“ 

gebildet, die zur Identitätsbildung der Jugendlichen 

beiträgt.51 Insofern ist ein solcher auf angeleiteter 

und dialogisch unterstützter exploration und refle-

xion beruhender Prozess der Kompetenzerfassung, 

der für formative verfahren charakteristisch ist, 

unmittelbar auch bereits ein Prozess der Kompe-

tenzentwicklung – also ein originärer Bildungspro-

zess.52 er wirkt sich in zweierlei hinsicht aus. zum 

einen wird eine bemerkenswerte steigerung des 

selbstwertgefühls sowie des selbstbewusstseins 

der Jugendlichen bewirkt, was wiederum eine we-

sentliche voraussetzung für ihre nachfolgend er-

wünschte aktivierung und handlungsbereitschaft 

sowie der ausprägung von emotionalen und psy-

chosozialen Bewältigungskompetenzen bildet, wie 

die resilienzforschung betont. 

51 Mit diesem subjektbegriff ist etwas mehr gemeint als „dass 

der/die teilnehmende und seine/ihre Kompetenz im Mittel-

punkt steht“ oder „dass sie die individuellen Kompetenzen der 

teilnehmenden sichtbar werden lassen“, wie er in der „hand-

reichung zur Durchführung von Potenzialanalysen“ (lippegaus 

& stolz 2010, s. 39) verwendet wird.

52 nicht von ungefähr sind formative verfahren eng verwandt 

mit selfassessment techniques, die im anglophonen sprach-

raum schon seit vielen Jahren zum didaktischen Inventar an 

schulen und hochschulen gehören (vgl. etwa Black et al. 

2004).

Formative Kompetenzerfassung ist bereits 
unmittelbar ein Prozess der Kompetenzent-
wicklung – ein originärer Bildungsprozess!

zum anderen benötigen formative verfahren im ge-

gensatz zu summativen darüber hinaus kein extern 

definiertes Kompetenzmodell, weil die Jugendlichen 

selbst ihre explorierten Kompetenzen zu einer sub-

jektiv stimmigen Konfiguration zusammenfügen. 

aus ihr wird – auf der grundlage von genügend 

episoden aus verschiedenen lebensabschnitten 

und -bereichen – die gesamte Bandbreite der Kom-

petenzen erkennbar, also nicht nur der kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch der 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen 

und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten (vgl. 

Weinert 2001, s. 27 f.) sowie die einer beruflichen 

Orientierung zugrundeliegenden Präferenzen und 

Interessen. 

schließlich ist mit dieser „Biographiearbeit“53 auch 

ein lerneffekt verbunden, da die Bilanzierung und 

Bewertung der eigenen erfahrungen genau jene 

Carreer Management Skills fördert, die die voraus-

setzung für die Kontrolle und gestaltung der eige-

nen lebensplanung bilden. 

53 zu ihrer methodischen und didaktischen umsetzung werden 

vom „Methodenpool der universität Köln“ hervorragende 

hinweise gegeben, vgl. http://methodenpool.uni-koeln.de/

download/biografiearbeit.pdf
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eine weitere entscheidung beim einsatz von Kom-

petenzfeststellungsverfahren bezieht sich darauf, 

ob die Person oder die handlung zum gegenstand 

der Kompetenzerfassung gemacht werden soll:

•	 personenbezogen	

•	 anforderungsbezogen 

In personenbezogenen Kompetenzansätzen 

wird Kompetenz als ein system der psychischen 

Voraussetzungen oder Dispositionen für kom-

petentes Handeln konzipiert und in Form von 

Persönlichkeitsmerkmalen erfasst. sie setzen eine 

Persönlichkeitstheorie voraus, in deren rahmen die 

kognitiven, motivationalen und volitionalen Persön-

lichkeitsdimensionen bestimmt werden müssen, 

die kompetentem handeln zugrunde liegen. Dabei 

wird grundsätzlich eine stabilität der zu untersu-

chenden Persönlichkeitsmerkmale unterstellt, die 

allerdings gerade bei Jugendlichen noch gar nicht 

ausgebildet wurde. 

Ob die Jugendlichen später tatsächlich auch kom-

petent handeln, lässt sich überdies erst in einer 

konkreten anforderungssituation beobachten, da 

„Kompetenz“ nur als „Potenzial“ erfasst wird.

Bei der auswahl der zu erfassenden Kompetenzen 

dürfen lebensweltnahe erfahrungs- und Kompe-

tenzbereiche (sport, hobbys, Freizeitgestaltung 

usw.) nicht gegenüber berufsnahen vernachläs-

sigt werden, die sich funktional an angenomme-

nen arbeitsanforderungen oder arbeitstugenden 

orientieren, wie dies häufig der Fall ist, weil sonst 

wichtige Kompetenzen der Jugendlichen außer 

acht bleiben oder ein verzerrtes Bild von den Kom-

petenzen der Jugendlichen erzeugt wird. aber auch 

psychische Merkmale und Dispositionen, die als 

wichtige Dimensionen der handlungsbereitschaft 

und -fähigkeit zugrunde liegen und Kompetenzent-

wicklung ermöglichen, ohne selbst Kompetenzen 

zu sein – selbstwirksamkeit, emotionsregulation, 

selbstkonzept, Kontrollüberzeugungen usw. – soll-

ten berücksichtigt werden. und schließlich sollten 

die Interessen und Präferenzen der Jugendlichen, 

die als motivationale grundlage ihres handelns 

ebenso wichtig wie ihre Fähigkeiten sind, berück-

sichtigt werden.

Das Interesse von anforderungsbezogenen Kom-

petenzansätzen richtet sich im unterschied zu 

personenbezogenen ansätzen nur mittelbar auf die 

Person, sondern auf bestimmte anforderungen, die 

sie zu erfüllen hat. Der Bezugspunkt von Kompetenz 

ist erfolgreiches, „kompetentes“ handeln in einem 

bestimmten anwendungsbereich (Domänenbezug). 

sobald der zweck der Kompetenzerfassung in einer 

präzisen Diagnose von kompetentem handeln liegt 

und die anforderungen, die daran gestellt werden, 

klar sind, sind sie allen anderen verfahren der Kom-

petenzerfassung prinzipiell überlegen, weil sie kom-

petentes handeln ohne Filter direkt beobachten. 

Deshalb sind anforderungsorientierte verfahren 

der Kompetenzerfassung allerdings auch prinzipiell 

nicht für einen einsatz in der Berufsorientierung 

geeignet, vor allem, wenn das ziel in einer entwick-

lungsförderung besteht. Denn zum einen sind die 

Jugendlichen in dieser Phase – qua definitionem – ja 

noch gar nicht auf einen konkreten Beruf und des-

sen anforderungen festgelegt, sondern müssen 

sich orientieren. zum anderen haben die Jugendli-

chen ja noch gar keine beruflichen Kompetenzen 
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erworben, deren existenz durch die anforderungs-

bezogene verfahren erfasst werden könnte, son-

dern sollen diese ja erst überhaupt im rahmen einer 

möglichen ausbildung erwerben. 54 

Der nachteil von anforderungsorientierten verfah-

ren besteht überdies darin, dass naturgemäß immer 

nur ein kleiner ausschnitt von Kompetenzen erfasst 

werden kann. eine zentrale herausforderung für an-

forderungsbezogene Kompetenzansätze bildet also 

der richtige zuschnitt der anforderungssituationen 

(Domänen). sie müssen nach größe, umfang und 

Komplexität geeignet sein, und es muss präzise be-

stimmt werden, worin sich kompetentes handeln in 

ihnen auszeichnet.55 sind sie zu breit, streuen auch 

die anforderungen zu stark und sind zu heterogen 

und folglich auch die zu erfassenden Kompetenzen, 

was dem Beobachtungspersonal in der Praxis immer 

wieder große Probleme bereitet (vgl. lippegaus & 

voigt 2012, s. 29).56 Dieses Problem tritt besonders 

bei komplexen, überfachlichen und sozialen Kompe-

tenzen auf, die durch andere erhebungsverfahren nur 

schwer erfasst werden können. sind die Domänen an-

dererseits jedoch zu eng zugeschnitten, steht die ver-

allgemeinerbarkeit des beobachteten kompetenten 

handelns auf andere anwendungsbereiche infrage.

54 Diese vorgehensweise wäre damit vergleichbar, dass die 

Kinder vor ihrem schulbeginn einen anforderungstest machen 

müssten, ob sie „potenziell“ rechnen und schreiben können.

55 handelt es sich bspw. um „typische“ oder um „häufig auftre-

tende“ anforderungen eines Berufes?

56 „verfahren, bei denen eine vielzahl von Merkmalen beobach-

tet wird, die kaum zu bewältigen ist und die die Beobachterin-

nen und Beobachter so beansprucht, dass der beabsichtigte 

Blick auf die Kompetenzen verloren geht“ (ebd.).

von den Bildungsträgern werden anforderungsbe-

zogene verfahren häufig eingesetzt, weil sie im 

rahmen ihrer Qualifizierungsmaßnahmen für Ju-

gendliche	im	Übergangssystem	sowieso	über	Werk-

stätten verfügen, in denen auch die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Jugendlichen im arbeitsvollzug 

beobachtet werden kann. allerdings ist das spektrum 

von in die Kompetenzerfassung einbezogenen be-

ruflichen anforderungssituationen aufgrund der 

begrenzten Kapazitäten der Bildungsträger natur-

gemäß klein, sodass die Kompetenzen der Jugend-

lichen nur ausschnittweise erfasst werden können.

Im engen zusammenhang mit der entscheidung für 

ein verfahren der Kompetenzerfassung steht der 

Bewertungsmaßstab, mit dem die festgestellten 

Kompetenzen verglichen werden: 

•	 normorientiert: Bewertung relativ zu einer 

Bezugsgruppe 

•	 kriteriumsorientiert: Bewertung in Bezug auf 

ein vorher festgelegtes leistungskriterium

•	 entwicklungsorientiert: Bewertung in Bezug 

auf das eigene Kompetenzniveau. 

Immer wenn Kompetenzfeststellung anforde-

rungsorientiert, etwa mittels assessment-center-

verfahren durchgeführt wird – beispielsweise bei 

START oder hamet 2 –, liegen ihr kriteriumsori-

entierte Messungen zugrunde. sie besteht darin, 

dass der Bewertungsmaßstab unabhängig von den 

Personen definiert ist, die eine aufgabe ausführen, 

sondern sich „aus der sache“ ergibt, also darauf 

bezogen ist, was auf einem gebiet (Domäne) als 

kompetentes handeln (Performanz) gilt. Dennoch 
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werden in der Praxis häufig die individuellen ergeb-

nisse aus solchen verfahren miteinander verglichen 

und vergleichende aussagen über die Kompetenz 

der untersuchten getroffen. Kriteriumsorientierte 

Bewertungen sind also dann zu bevorzugen, wenn 

anforderungsbezogene Kriterien vorhanden sind, 

vielleicht einfach weil die Bewältigung bestimmter 

anforderungen ein bestimmtes Maß an kompeten-

tem handeln voraussetzt. Ob sie die adäquate Be-

wertungsmethode in der Berufsorientierung sind, 

muss allerdings bezweifelt werden. 

Im gegensatz dazu sind alle personenorientier-

ten Verfahren grundsätzlich normorientiert. 

Dabei werden die individuellen resultate aus der 

Kompetenzerfassung mit dem statistischen grup-

penmittel – das als „gruppenspezifische norm“57 

definiert wird – verglichen und positive oder negati-

ve abweichungen festgehalten. eine aussage über 

die individuelle Kompetenz – oder das Interesse 

usw. – eines Jugendlichen ist somit immer eine rela-

tionale Bewertung im hinblick auf die normgruppe 

bzw. den Durchschnitt. entscheidend ist dafür, wel-

che gruppe als normgruppe den Bewertungsmaß-

stab bildet, an dem das Instrument geeicht wurde. 

viele tests sind beispielsweise überhaupt nicht für 

Jugendliche geeicht, sondern für erwachsene, und 

selbst bei Jugendlichen ist das altersspektrum häu-

57 Dies ist der Wert, in welchem der jeweilige rohwert eines 

tests von der hälfte aller untersuchungspersonen erreicht 

wird.

fig zu umfassend und reicht von 14 bis 28 Jahren.58 

auch die auswertung der resultate im rahmen 

der Berufsorientierung ist nicht unproblematisch: 

Was hilft es einem Jugendlichen und trägt zu seiner 

entwicklungsförderung bei, wenn eine Mehrheit ein 

bestimmtes resultat bei einem Kompetenzmerk-

mal hat? schließlich können sich selektive neben-

wirkungen einer solchen vorgehensweise daraus 

ergeben, dass diese gruppenmittelwerte unter 

der hand zu wünschenswerten verhaltensnormen 

werden, an denen die einzelnen Jugendlichen ge-

messen und ihr „entwicklungspotenzial“ bestimmt 

wird. Darüber hinaus ist die von personenorientier-

ten verfahren unterstellte stabilität der Persönlich-

keitsmerkmale schon sowieso umstritten, ist aber 

für Jugendliche in der entwicklungsphase, in der sie 

während ihrer Berufsorientierung sind, noch viel 

weniger realistisch, für die schwankungen in ihrer 

stimmung und in ihrer selbstbewertung typisch 

sind.59 

Der Bewertungsmaßstab bei entwicklungsorien-

tierten Bewertungen liegt im gegensatz zu den 

58 Werden die verfahren – wie etwa Profil AC – in der 8. Jahr-

gangsklasse eingesetzt, sollte die normgruppe in einem sehr 

engen altersspektrum bei 14 Jahren liegen, auf keinen Fall 

aber bis zu 28 Jahren reichen, da sich gerade im Jugendalter 

schon wenige Jahre bereits in einem sehr unterschiedlichen 

leistungsstand äußern. Wie aus der evaluation des einsatzes 

des Profil ac in niedersachsen hervorgeht, wurden einzelne 

aufgaben daraus für Kinder aus Förderschulen als zu schwie-

rig empfunden, für die anderen jedoch als zu leicht. auch dies 

ist ein Problem der falschen „eichung“ des Instruments.

59 Man muss sich nur vorstellen, welche resultate ein Interes-

sens- oder auf selbsteinschätzung beruhender Fähigkeitstest 

erzielt, nachdem gerade mal wieder auseinandersetzungen 

mit den eltern oder der besten Freundin vorgefallen waren.
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norm- und kriteriumsorientierten in der Person der 

untersuchungsperson selbst. Der überwiegende 

teil der psychologischen Diagnostik befasst sich 

mit veränderungsprozessen innerhalb von Indivi-

duen gar nicht, sondern bewertet verhalten aus-

schließlich im Querschnittsvergleich in Form von 

gruppenunterschieden. 

Folgerung für die Schule: 
Formative Kompetenzerfassung als 
Kompetenzentwicklung konzipieren 
Plädoyer für eine kompetenzfördernde 
Berufsorientierung

Die zur zeit eingesetzten summativen verfah-

ren der Kompetenzerfassung der Jugendlichen 

haben sich als unhinterfragte und überdies teure 

Bausteine der Berufsorientierung weitgehend 

verselbständigt, ohne dass ihre konzeptionellen 

und methodologischen grundlagen sowie ihre 

handwerkliche Durchführung einer kritischen 

Überprüfung	 unterzogen	 oder	 an	 präzisen	 Quali-

tätsstandards gemessen werden. Ihr einsatz ist aus-

druck – und Folge – eines weitgehend ungeregelten 

Marktes von Bildungsträgern, die von den schulen 

nur unzureichend kontrolliert werden können. sie 

operieren häufig unter Bedingungen, die im hinblick 

auf den professionellen einsatz von Personal nicht 

die hohen Qualitätsstandards erfüllen können, die 

an schulen vorherrschen. 

Die durch die üblichen verfahren der Kompetenzer-

fassung erzeugten Befunde werden weder in ihrer 

Differenziertheit, Komplexität oder Menge benö-

tigt, noch können sie adäquat ausgewertet und in-

terpretiert werden, und aus ihnen folgen keine den 

Befunden entsprechenden lernschritte und För-

derempfehlungen für die schülerinnen und schüler. 

aber auch, dass die Fähigkeiten der Jugendlichen 

von ihnen in den Mittelpunkt der erfassung ge-

stellt werden, muss infrage gestellt werden, weil es 

höchstens sehr grobe relationen gibt zwischen der 

fachlichen eignung für einen Beruf und der ausbil-

dungswahl. annahmen über Passungsverhältnisse 

zwischen Fähigkeitsprofilen von Jugendlichen und 

anforderungsprofilen von ausbildungsgängen ent-

behren jeder empirischen grundlage. viel wichtiger 

als handlungsfähigkeiten sind die handlungsbe-

reitschaften (Motivation), die persönlichen Interes-

sen und volitionale Kompetenzen, deren Förderung 

und entwicklung alle gegenstand im Kompetenzer-

werb des schulischen unterrichts sind. Deshalb soll-

ten die schülerinnen und schülern eher zum lernen 

ermutigt und ihre Offenheit und neugier auf neues 

und unbekanntes gefördert werden.

als Konsequenz sollte die Kompetenzfeststellung 

in der Berufsorientierung grundlegend neu gedacht 

und konzipiert werden. generell sollten Kompetenz-

feststellungsverfahren verwendet werden, um ler-

nen zu stimulieren, nicht um Persönlichkeitsmerk-

male mit arbeitsplatzanforderungen zur Passung 

zu bringen (vgl. Krumboltz 2009). anstatt diagnos-

tische anforderungen an sie zu stellen, sollten die 

verfahren zur Förderung metakognitiver Kompe-

tenzen, wie lern- und selbstregulationsfähigkeit, 

eingesetzt werden. Dazu sollte die Kompetenzer-

fassung selbst zum gegenstand des Kompetenzer-

werbs gemacht werden (Lernen des Lernens).
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Das bedeutet unter anderem, auf die summativen 

verfahren zur Kompetenzfeststellung der Jugend-

lichen zu verzichten. sie sollten durch eine ent-

wicklungsorientierte (formative) Diagnostik ersetzt 

werden, die mit dialogorientierten, narrativ-biogra-

phischen und reflexiven Methoden arbeitet. sie ha-

ben mehrere vorteile: 

•	 Für	ihre	Durchführung	und	Anwendung	können	

problemlos die lehrkräfte an den schulen als 

Bildungsexperten qualifiziert werden, weil sie 

in ihrer Methodologie vielen lernmethoden, 

insbesondere dem Konzept des active learning 

affin sind.

•	 Die	Lehrkräfte	können	 ihren	auf	der	 langjähri-

gen Begleitung der schülerinnen und schüler 

beruhenden fundierten Kenntnisstand über 

deren personale, soziale und fachliche Kompe-

tenzen unmittelbar für die Durchführung und 

Begleitung von formativen verfahren der Kom-

petenzerfassung verwenden. 

•	 Formative	Verfahren	der	Kompetenzerfassung	

sind in ihrem methodischen Kern selbst originäre 

lernprozesse, in denen der explorative Prozess 

der Kompetenzerfassung untrennbar mit einer 

Kompetenzentwicklung verbunden ist.

•	 Sie	sind	nicht	–	wie	die	summativen	Verfahren	

– Fremdkörper im schulischen unterricht, son-

dern können – in modularer Form oder als ei-

genständige unterrichtseinheiten – problemlos 

in die lehrpläne einzelner unterrichtsfächer in-

tegriert werden. Im gegensatz zu summativen 

verfahren sind sie also anschlussfähig an das 

normale schulische lernen.60 

•	 Die	Schülerinnen	und	Schüler	erwerben	durch	

die Praktizierung von formativen verfahren 

nicht nur wichtige Informationen über sich 

selbst als grundlegende Bausteine für ihre 

Berufsorientierung, sondern auch wichtige ge-

staltungs- und selbstregulationskompetenzen 

für eigenverantwortliche Orientierungs- und 

entscheidungsprozesse während ihrer gesam-

ten Bildungs- und Berufslaufbahn.

als ergebnis einer in diesem sinne geglückten kom-

petenzorientierten Berufsorientierung wären 

die Jugendlichen in der lage, sich selbst berufliche 

ziele zu setzen, die an ihre subjektive lebenswelt 

ebenso wie an ihre Interessen und handlungsbereit-

schaft anschlussfähig sind und zur zielerreichung 

die angemessenen suchstrategien anzuwenden, 

zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. sie 

hielten auch während eines längeren suchprozes-

ses konzentriert durch und wären bei Bedarf in der 

lage, Informationen und Beratung aktiv und gezielt 

60 Dafür lassen sich beispielhaft zahlreiche Möglichkeiten benen-

nen: ein Jahr lang einmal pro Woche in die Klassenstunde eine 

20-minütige einheit zur formativen Kompetenzerfassung auf 

der Basis von Kleingruppenarbeit einbauen; die abfrage zu 

girls’ Day oder Boys’ Day dazu verwenden, die Jugendlichen 

zum erzählen zu bringen, warum sie wohin gehen wollen und 

dieses erzählen strukturieren; im anschluss an geeignete 

einheiten im Fachunterricht (erdkunde, Physik usw.) die Ju-

gendlichen vor Ort recherchieren lassen, wo es Berufe gibt, die 

das anwenden, was gelernt wurde und mit den Beschäftigten 

sprechen (lernen); die eltern der besten Freunde der Jugend-

lichen befragen über deren Berufe (laufbahn, was ihnen an 

ihm gefällt usw.) und diese recherchen im unterricht vor- und 

nachbereiten usw.
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einzuholen. Damit hätten sie kognitive, methodische, 

reflexive, soziale, motivationale und volitionale Kom-

petenzen erworben. Diese elemente, die aktuell für 

die	Bewältigung	des	Übergangs	von	der	allgemein-

bildenden schule in das ausbildungssystem von 

Bedeutung sind, sind alle auch Bausteine einer um-

fassenden Kompetenzentwicklung, wie sie sich im 

leitbild der selbst-Bemächtigung (empowerment) 

von Individuen (vgl. herriger 2006) wiederfinden. In 

dieser Weise ist kompetenzorientierte Berufsorien-

tierung also die anwendung einer entwicklung des 

Menschen im Bildungsprozess im humboldt’schen 

sinne. 

Handlungskonsequenzen für eine 
kompetenzorientierte Berufsorientierung 
in der Schule 

seit einigen Jahren gibt es eine tendenz, elemen-

te zur Berufsorientierung aus den schulen auszu-

lagern und von Bildungsträgern durchführen zu 

lassen. Dies erscheint problematisch, wenn die für 

Bildung zuständige und kompetente Institution 

schule teile von Bildungsprozessen an externe 

„Bildungs“-träger delegiert, die in bildungsfach-

licher hinsicht nicht annähernd an die Kompetenz 

heranreichen, die in den schulen versammelt ist. 

Berufsorientierung sollte deshalb wieder in die 

schule zurückgeholt werden und als eine originäre 

Bildungsaufgabe mit eigenen pädagogischen zie-

len in den unterricht integriert und dort curricular 

verankert und didaktisch aufbereitet werden. Dies 

würde auch eine Qualitätskontrolle der in ihr statt-

findenden Bildungsprozesse gewährleisten. Kom-

petenzorientierte Berufsorientierung knüpft naht-

los an die allgemeinen überfachlichen standards 

des schulischen unterrichts an und weigert sich, 

diese an externe „Bildungs“-träger auszugliedern. 

Ihr curriculum sollte darin bestehen, die schüle-

rinnen und schülern zum lernen anzuregen, ihre 

Offenheit und neugier auf neues und unbekann-

tes zu fördern, sie in ihrer zuversicht zu bestärken, 

neue ereignisse und erfahrungen mit einer prinzipi-

ell aufgeschlossenen, bejahenden und entdecken-

den haltung zu begrüßen und sich dem leben zu 

öffnen.

Kompetenzorientierte Berufsorientierung sollte 

eine stärkung des selbstwertgefühls der Jugend-

lichen, die Förderung ihrer selbstwahrnehmung, 

emotionsregulation und handlungskontrolle sowie 

ihrer motivationalen und metakognitiven Kompe-

tenzen (Lernen des Lernens) zum ziel haben. ein 

solcher ansatz würde den Prozess der „biographi-

schen verselbständigung“ der Jugendlichen unter-

stützen und die anschlussfähigkeit der Berufsori-

entierung an das Bildungssystem befördern. 

eine in diesem sinne als erwerb notwendiger Kom-

petenzen – Career Management Skills – in der schu-

le verstandene Berufsorientierung könnte an ein 

in Deutschland lange gehegtes ziel von Bildungs-

prozessen anknüpfen, wie es 1974 vom Deutschen 

Bildungsrat formuliert wurde: „dass der lernende 

sich seiner selbst als eines verantwortlich han-

delnden bewusst wird, dass er seinen lebensplan 

im mitmenschlichen zusammenleben selbstständig 

fassen und seinen Ort in Familie, gesellschaft und 

staat richtig zu finden und zu bestimmen vermag“ 

(Deutscher Bildungsrat 1974, s. 49). 
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