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1. Ausgangslage –  
    Situation der Jugendlichen am Übergang Schule - Beruf 

 

Veränderungen in der Berufs- und Arbeitswelt, gestiegene Anforderungen an die Berufsaus-

bildung, der Wandel von Beschäftigungsformen, die zunehmende Bedeutung von Weiterbil-

dung und lebenslangem Lernen, aber auch veränderte gesellschaftliche Bedingungen, unter 

denen Kinder und Jugendliche heute aufwachsen, stellen Jugendliche und Schulen bei der 

Bewältigung der Übergänge vor neue Aufgaben und erfordern eine grundlegende Weiter-

entwicklung der pädagogischen Konzepte und der Lehr- und Lernorganisationen. Schulen 

müssen als Orte des Lernens und Arbeitens die Herausforderungen aufnehmen und mit ih-

ren Organisationen die Lernenden auffordern und unterstützen, die Kompetenzen zu entwi-

ckeln, die ihnen einen erfolgreichen Einstieg in das Berufs- und Arbeitsleben und die Ent-

wicklung persönlich erstrebenswerter Lebensperspektiven ermöglichen.  

Für die Jugendlichen ist das Ende der Schulzeit heute keine einschneidende Zäsur mehr, mit 

der ein ganz neuer Abschnitt beginnt. Übergänge sind länger andauernde Zeiträume gewor-

den, in denen die Jugendlichen oft mehrere Übergangsschritte durchlaufen. Übergänge sind 

nicht mehr Stufen auf einer Entwicklungsleiter, es sind nicht mehr eindeutig planbare Schrit-

te, die folgerichtig als nächste Schritte oder Lernabschnitte anschließen. Und oft werden die 

einzelnen Schritte erst im Nachhinein als Übergang sichtbar.  

Berufswahl ist keine Entscheidung über den Lebensberuf. Lebensberuf und Stufenleitern 

sind schon heute überholt und für die Welt von Morgen keine Modelle. Lebensläufe müssen 

– weil reale Entwicklungen anders verlaufen können und erhoffte Möglichkeiten tilgen sowie 

ungeplante eröffnen – hin und wieder verändert und Lebensziele neu definiert werden. Jede 

Wahl beschreibt eine Möglichkeit. Und auch wenn alle Faktoren, Fähigkeiten und Potenziale 

berücksichtigt werden, bleibt die Wahl eine Möglichkeit und ist keine Garantie für einen Le-

bensberuf. Weil neue Möglichkeiten immer entstehen können, steht Berufswahl von Zeit zu 

Zeit immer wieder neu auf der Aufgabenliste der Entwicklung der eigenen Berufsbiografie. 

Berufswahlentscheidung ist keine einmalige Entscheidung. Berufswahlentscheidung bleibt 

unabgeschlossen und ist eine Entscheidung zu einer bestimmten Zeit für eine Möglichkeit 

unter vielen möglichen. Berufswahl ist so gesehen weder einmalig noch abgeschlossen.  

Die Veränderung der Bedeutung der Berufswahl hat Auswirkungen auf die Berufswahlvorbe-

reitung. Berufswahlvorbereitung ist keine Vorbereitung auf die Auswahl des einen und richti-

gen Berufs. Sie ist nicht begrenzt auf die Ermittlung und Beschreibung der verschiedenen 

Ausbildungsberufe, die Auswertung der Anforderungen einzelner Berufe und den Vergleich 

mit den eigenen Kompetenzen. Berufswahlvorbereitung ist eine Vorbereitung auf Über-

gangssituationen. Diese Vorbereitung umfasst neben dem Wissen über Berufe und den er-
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warteten Anforderungen, also dem Wissen über das aufnehmende System, auch ein Wissen 

des Akteurs über sich selbst und die eigenen Leistungspotenziale, über die eigenen Einstel-

lungen und Orientierungen, das eigene Lern- und Leistungsverhalten, das eigene Selbstbild 

und die eigenen Vorstellungen von der Zukunft. Das sich orientierende System muss nicht 

nur seine Umwelt, sondern auch sich selbst kennen. Vorbereitung auf Übergangssituationen 

bedeutet heute nicht mehr, unter den gegebenen Wegen den richtigen zu finden, denn den 

gibt es nicht mehr. Die Jugendlichen müssen ihre Wege selbst gestalten und die damit ver-

bundenen jeweiligen Übergänge managen.  

Über welche Kompetenzen müssen die Jugendlichen am Ende der Schulzeit verfügen, um 

unter diesen Bedingungen ihre Berufswahl treffen und den Übergang in die Berufs- und 

Arbeitwelt organisieren zu können? Und vor welchen Aufgaben stehen damit die Schulen?  

Für ein erfolgreiches Managen des Übergangs unter diesen Bedingungen ist ein erfolgrei-

cher Schulabschluss nicht mehr ausreichend. Es ist damit nicht ausreichend, wenn Lehrkräf-

te mit hoher Verantwortung dafür sorgen, dass ihre Schülerinnen und Schüler gute Leistun-

gen in ihrem jeweiligen Fach erzielen. Die Orientierung auf den Abschluss ist für den An-

schluss nicht hinreichend. Ein Abschluss ist wichtiger Meilenstein, aber nicht Endpunkt der 

schulischen Verantwortung. Abschlussorientierung passt zur Zeit der Lebensberufe und der 

Stufenleitern. Mit dem jeweiligen Abschluss wurde die Eintrittsberechtigung in die nächste 

Stufe der beruflichen (Karriere-)Laufbahn erworben. Die Berufswege waren vorbestimmt, der 

Anschluss war mit dem Abschluss gesichert.  

Unter heutigen Bedingungen ist mit dem Abschluss der Anschluss nicht gesichert. Der Ab-

schluss ist oft nur Voraussetzung für den Anschluss. Anschlussorientierung verlangt eine 

neue Ausrichtung der Lehr- und Lernaktivitäten und verpflichtet die Akteure, von der Schul-

leitung über die Lehrkräfte bis hin zu den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, dafür 

zu sorgen, dass die Jugendlichen den Anschluss meistern und im aufnehmenden System 

erfolgreich sind. Für dieses Ziel müssen die schulischen Strukturen und Instrumente geeig-

net sein. Unterricht mit den Ziel der Anschlusssicherung fordert und fördert Lernprozesse, in 

denen die Schülerinnen und Schüler Eigeninitiative entwickeln und Selbstverantwortung für 

ihr Lernen bewusst übernehmen, in denen sie auf der Grundlage ihrer individuellen Erfah-

rungen ihre Vorstellungen von sich und der Welt erweitern. Für die Lehrkräfte in diesem Un-

terricht ist es selbstverständlich, dass sie ihre Lehrkonzepte untereinander abstimmten und 

die Schülerinnen und Schüler bei der Organisation ihres Lernens unterstützen.  

Diese Aufgaben der Vorbereitung auf die Übergange sind keine Aufgaben eines Fachbe-

reichs und können auch nicht als Teilaufgabe von einer Lehrerin oder einem Lehrer über-

nommen werden. Die Kernaufgaben einer in der Perspektive der Anschlussorientierung ver-

standenen Berufsorientierung sind Aufgaben der gesamten Schule und umfassen Unter-
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richts-, Organisations- und Personalentwicklung. Es wäre nicht damit getan, wenn eine Lehr-

kraft nur für ihren Unterricht die Rahmenbedingungen so gestalten würde, dass die Jugendli-

chen dabei unterstützt werden, ihr jeweils persönliches Leistungsprofil zu klären und für das 

eigene Lernen Verantwortung zu übernehmen.  

Wenn Schülerinnen und Schüler an ihrem Lern- und Arbeitsplatz Schule jedoch erfahren und 

gelernt haben, Verantwortung für sich und das eigene Lernen zu übernehmen, werden sie 

ihre Bildungspotenziale so gut sie es können nutzen und ggf. einen Umweg oder ein Schei-

tern - an welchen Stellen auch immer - nicht einfach auf die Schule, die Lehrkräfte oder die 

Umstände abschieben, sondern auch die eigene Verantwortung wahrnehmen und aktiv unter 

den gegebenen Bedingungen nach Möglichkeiten und Chancen suchen. Den Übergang 

Schule – Beruf unter den veränderten Bedingungen in diesem Sinne zu gestalten, bedeutet 

nicht, ein neues Projekt zur Optimierung eines Teilbereichs zu entwickeln. Es geht nicht um 

Optimierungsprozesse innerhalb des Systems, sondern und Systemwechsel. Es geht um 

eine grundlegende Restrukturierung, um eine Veränderung der Strukturen, die bislang der 

„Organisation des Unterrichtens“ dienen und künftig der „Organisation des Lernens und Ar-

beitens in der Schule“ dienen sollen und dafür erforderliche Prozesse strukturieren müssen.  
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2. Bildungsaufgaben – Kompetenzentwicklung in der Schule  

Die Schulen stellen sich diesen Aufgaben, überdenken ihre Kernprozesse und definieren die 

Schwerpunkte ihrer pädagogischen Arbeit neu. Lernkonzepte, Medieneinsatz, Lehrerhandeln 

und insbesondere auch Erwartungshaltungen der Lehrenden und der Lernenden werden 

überprüft und konzeptionell neu bestimmt. Schulen verändern ihre Funktion und ihr Selbst-

verständnis und werden professionelle „Zentren für Kompetenzentwicklung“.  

Die Schulen übernehmen damit zusätzlich Aufgaben, die von Familie und sozialem Umfeld 

heute nicht mehr immer ausreichend wahrgenommen werden (können), aber für die Entwick-

lung der Orientierung der jungen Menschen unverzichtbar sind. Die Schulen können dies, 

denn hier arbeiten Menschen mit unterschiedlichsten Wissen und breit gefächerten Fähigkei-

ten. Hier arbeiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in unterschiedlichem Alter mit unter-

schiedlichen Lebenserfahrungen und unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Sie alle 

bringen Potenziale, Perspektiven, Kreativität und Aktivität ein. Jede Schule kann den Kreis 

der potenziellen Ressourcen der Schule erweitern und über Zusammenarbeit mit Eltern und 

weiteren externen Partnern weitere Potenziale erschließen und für der Bewältigung der ge-

meinsamen Aufgaben einbeziehen. Eine derartige Fülle von Kompetenzen ist nur an weni-

gen Orten verfügbar.  

Jeder dieser Akteure hat seine eigene spezifische Sichtweise auf die Institution Schule und 

viel zu selten sind sie im Hinblick auf ein definiertes, gemeinsames Ziel abgestimmt. Poten-

ziale sind vorhanden. Jedoch verhindern Selbstverständnis, Strukturen, Funktionen und ein-

gespielte Routinen und Sichtwiesen, dass die Potenziale auch genutzt werden. Die Organi-

sation der Schule, die grundlegenden Geschäftsprozesse, die eingespielte Arbeitsteilung 

zwischen den Lehrenden und den Lernenden, aber auch zwischen den Lehrenden und an-

deren Begleitern von Lernprozessen innerhalb und außerhalb der Schule, die Arbeits- und 

Prozessabläufe müssen auf den Prüfstand. Es muss die Frage beantwortet werden, ob die 

bestehenden Regeln und Strukturen noch geeignet sind, die Schülerinnen und Schüler in der 

Weise einzubeziehen und sie dabei zu unterstützen, dass sie die erforderlichen und oben 

beschriebenen Kompetenzen erwerben und ihre Bildungs- und Berufsbiographie eigenver-

antwortlich gestalten können.  

An vier Teilbereichen will ich die zentralen Bildungsaufgaben und die damit verbundenen 

Strukturentwicklungen verdeutlichen: (1) Förderung des individuellen Lernens durch Unter-

stützung und Entwicklung der Selbststeuerung und der Selbstorganisation, (2) Verlagerung 

des Schwerpunkts pädagogischer Arbeit von der Wissensvermittlung zur Entwicklung des 

jeweils individuellen Kompetenzprofils, (3) Einbeziehung des Lernens außerhalb des Unter-

richts in den Verantwortungsbereich der Lehrkräfte, die damit zu wirklichen Lernbegleitern 

werden können und (4) Aufbau eines Übergangsmanagementsystems. Alle vier Teilbereiche 
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verweisen aus unterschiedlichen Perspektiven auf strukturelle Veränderungen in der Organi-

sation des Lernens in der Schule.  

2.1 Förderung des individuellen Lernens - Selbststeuerung und Selbstorganisation 

unterstützen und entwickeln  

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass das vermittelte Wissen auch tatsächlich in dem 

Umfang erworben wird, wie es vermittelt wurde. Dies ist jedoch nicht der Fall. Mit konstrukti-

vistischen Lerntheorien1 und insbesondere der Theorie der Selbstorganisation2 kann gezeigt 

werden, dass Lernen ein zutiefst subjektiver Prozess ist und das tatsächlich erworbene Wis-

sen ganz erheblich von den Lernenden selbst und der Art und Weise, wie sie sich selbst or-

ganisieren, abhängt. Die Lernenden sind konstruktionsfähige, aktiv handelnde Subjekte im 

sozialen Kontext. Wer handelt, und auch das Lernen der Schülerinnen und Schüler ist Han-

deln in diesem Sinne, nimmt seine Wirklichkeit „mit den eigenen Augen“, den eigenen Mög-

lichkeiten des Beobachtens und des Interpretierens wahr und agiert und reagiert selbstge-

steuert. Wer lernt, lernt nicht das, was er lernen soll, sondern das, was ihm aus seiner Sicht 

und mit seinen Möglichkeiten der Wahrnehmung seiner Wirklichkeit möglich und für ihn in 

dieser Situation bedeutsam ist. Beides ist nicht immer identisch. Es sind die Motive des Ler-

nenden (des lernenden Systems), seine Beobachtung und seine Kriterien der Bewertung des 

Beabachteten, seine inneren Organisationsmuster (Muster der Selbststabilisierung) und sein 

Selbstbild, welche seine Wirklichkeitskonstruktionen leiten und darüber die Ergebnisse des 

jeweiligen Lernens individuell und subjektiv prägen. Lernen ist ein konstruktiver Prozess, ein 

subjektiv gesteuerter Konzeptwechsel, in dessen Verlauf Fehlvorstellungen aufgegeben, 

neue Erklärungen entdeckt und bestehende Vorstellungen ausdifferenziert und präzisiert 

werden. Die Vorstellung, der Lehr-Lernprozess sei ein kausaler Prozess des Transports und 

der Vermittlung eines Wissens, das als Vorratswissen eingelagert wird, entspricht nicht der 

Komplexität der Wirklichkeit und den Vorgängen beim Lernen. Lernen ist kein linear 

strukturierbarer Prozess der Wissensaufnahme, und sei der Prozess und das Wissen noch 

so differenziert und umfassend aufbereitet, sondern ein Vorgang der subjektiven Konstrukti-

on von Wissen und Handeln in einer konkreten sozialen Situation. Lernen ist ein Prozess der 

Selbstorganisation des Lernenden. Bei jedem Lernen übernimmt der Lernende Steuerungs- 

und Kontrollfunktionen, und zwar in der Qualität, die ihm aufgrund seiner bisherigen Erfah-

                                                
1
 Reinmann-Rothmeier, G.; Mandel, H.: Lernen in Unternehmen: Von einer gemeinsamen Vision zu 

einer effektiven Förderung des Lernens. In: Dehnbostel, P. u.a. (Hg.): Berufliche Bildung im lernenden 
Unternehmen. Zum Zusammenhang von betrieblicher Reorganisation, neuen Lernkonzepten und Per-
sönlichkeitsentwicklung, Berlin 2001  
Lumpe, Alfred: Pädagogik als Wahrnehmung der Wirklichkeit. Lernorganisation als Entwicklung der 
Selbstorganisation, Frankfurt am Main 1995 
2
 Lumpe, Alfred: Neue Lernorganisation in der Schule, in: Beiler/Lumpe/Reetz (Hg.): It‘ time for team, 

Hamburg 1997, S. 102 ff.  
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rungen und Vorstellungen möglich ist. Qualität und Ausprägung der Steuerung variieren, 

ohne Selbststeuerung jedoch ist Lernen nicht möglich.   

Die Schule ist der Ort, an dem die Prozesse des Lernens professionell organisiert werden. 

Hier müssen die Lernsituationen so gestaltet werden, dass sie den oben beschriebenen 

Konstruktionsprozess und die dabei wirksame Selbststeuerung und Selbstorganisation er-

möglichen, herausfordern, fördern und deren Strukturierung unterstützen. Sie müssen nicht 

die Vermittlung eines Wissens im klassischen Sinne ermöglichen und unterstützen, sondern 

den lernenden Subjekten Möglichkeiten für die Konstruktion ihres Wissens und für die Opti-

mierung dieses Prozesses bieten und den Prozess des gemeinsamen Konstruierens zielge-

richtet unterstützen.  

Die Entwicklung der Fähigkeiten zur Selbststeuerung des Lernens oder m. a. W., das Lernen 

des Lernens, wird zur zentralen Bildungsaufgabe. Auch die Veränderungen in der Arbeits-

welt, die zunehmende Eigenverantwortung der Mitarbeiter im Arbeitsprozess, die zuneh-

mende Bedeutung des lebenslangen Lernens sowie die Teilhabe an der Wissensgesellschaft 

erfordern die Entwicklung der Lernfähigkeit.  

Selbststeuerung erfordert ein Wissen über das eigene Wissensmanagement. Das bedeutet, 

dass die Lernenden einerseits wissen müssen, was sie bereits können. Sie müssen ein Be-

wusstsein davon haben, über welche Kompetenzen sie bereits verfügen. Und zwar nicht 

deshalb, weil der Wissens- und Leistungsstand getestet oder bewertet werden soll. Die Klä-

rung der Ausgangslage dient hier nicht der Diagnose oder Bewertung durch Dritte. Sie ist 

hier als Voraussetzung für die Umstrukturierung der individuellen Vorstellungen, für die Kor-

rektur möglicher Fehlvorstellungen erforderlich und damit Voraussetzung für kognitive Ent-

wicklung. Für die Gestaltung des anschließenden Lernens soll die jeweils individuelle Aus-

gangslage geklärt werden. Darüber hinaus müssen die Schülerinnen und Schüler auch eine 

Vorstellung davon haben, welche nächsten Lernschritte sie vornehmen wollen uns sich zu-

trauen. Über beides müssen die Lernenden sich bewusst sein, wenn sie ihr Lernen aktiv und 

erfolgreich steuern wollen. Sie benötigen Klarheit über das eigene Lernverhalten und die 

bereits eingeübten Lern-Strategien, auch die impliziten Muster, die sie einsetzen, um auf 

Lernanforderungen auch ggf. ausweichend zu reagieren. Sie müssen ihre Ziele kennen und 

wissen, welche Ziele sie mit ihrem Handeln verfolgen, welche Ziele sie sich selbst bewusst 

setzen und wie sie die eigenen Ziele (auch Lernziele im Sinne von Arbeitszielen innerhalb 

vorgegebener Lernaufgaben) umsetzen, wie sie dem Inhalt und Ziel angemessen Techniken 

und Strategien auswählen und einsetzen, wie sie ihre Motivation aufrecht erhalten, die Ziel-
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erreichung bewerten und die angewandten Lernstrategien – wenn nötig – korrigieren kön-

nen.3  

Mit der Entwicklung der Selbststeuerung steht nicht nur das „Was“, sondern auch das „Wie“ 

des Lernens im Mittelpunkt und im Pflichtenheft der Lehrenden und der Lernenden. In die-

sem Verständnis des Lernens ist das lernende Subjekt nicht mehr Objekt der pädagogischen 

Anstrengungen, für das die Lehrkräfte die Prozesse strukturieren, kontrollieren, auswerten 

und bewerten. Es wird zum Subjekt. Damit verändern sich die Geschäftsgrundlagen für die 

gemeinsame Arbeit. Bei den Fragen nach Struktur und Steuerung der Prozesse, nach Dis-

ziplin und Verpflichtung, nach Kontrolle und Optimierung werden die Lernenden als eigen-

verantwortlich handelnde Subjekte wahrgenommen, die ihr Wissen entsprechend ihrer 

Eingebundenheit konstruieren oder mit anderen Worten: Sie werden als Subjekte wahrge-

nommen, die lernen und d. h. sich selbst stabilisieren in Korrespondenz zu den jeweils gel-

tenden äußeren Bedingungen ihrer Existenz4. Unterrichtsbedingungen werden als Rahmen-

bedingungen für die Entwicklung der Selbstorganisation in einem thematischen oder fachli-

chen Kontext verstanden. Damit kann die Fachdidaktik ihre freiwillige Begrenzung auf fach-

systematisch erforderliche Konstruktionsbedingungen von Unterricht aufgeben und die fach-

spezifische Sichtweise im Kontext selbstgesteuerten Lernens einbringen.   

Mit der Organisation des Unterrichts gestalten die Lehrkräfte für die Schülerinnen und Schü-

ler zum wesentlichen Teil die „äußeren Bedingungen ihrer (der Lernenden) Existenz“. Sie 

definieren Aufgaben und Prozesse, Erwartungshalten und Verpflichtungen, sie legen Leis-

tungsanforderungen fest und verpflichten die Lernenden zu bestimmten Handlungen, ver-

stärken die Entwicklung bestimmter Wahrnehmungsformen und vernachlässigen andere, 

initiieren Selbststeuerung oder begrenzen sie, geben offen und indirekt Rückmeldungen an 

die Schülerinnen und Schüler zu deren Entwicklung, bewerten die erbrachten Leistungen 

und entscheiden damit über individuelle Entwicklungswege. Dies alles sind Rahmenbedin-

gungen, auf die bezogen die Schülerinnen und Schüler ihr Handeln organisieren und die 

sowohl ihre Lernleistung als auch ihr Verständnis und ihre Haltung zum Lernen beeinflussen. 

                                                
3
 Mit dem „Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens“ wurde von Boekaerts eines der be-

kanntesten Modelle zum selbstgesteuerten Lernen vorgelegt. Selbstreguliertes Lernen erfordert dem-
nach Wissen und Fähigkeiten auf drei Ebenen: 1. Ebene der Regulation des Verarbeitungsmodus 
(Wahl kognitiver Strategien z.B. Strategien der Informationsverarbeitung, um Lern- und Leistungsziele 
optimal zu erreichen), 2. Ebene der Regulation des Lernprozesses (metakognitives Wissen zur Steue-
rung des Lernprozesses z.B. Wissen über Setzen von Lernzielen, über eigene Stärken und Schwä-
chen beim Lernen, über geeignete Lernstrategien und über die Evaluation der Lernprozesse) und 3. 
Ebene der Regulation des Selbst (sich selbständig Ziele setzen, sich selbst motivieren, inhaltliches 
Interesse entwickeln, das Selbstkonzept überprüfen, Erfolg und Misserfolg angemessen verarbeiten). 
Vgl. Artelt, C., Demmrich A., Baumert, J.: Selbstreguliertes Lernen, in: Deutsches PISA-Konsortium 
(Hg.): PISA 2000 Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich, S. 
271 ff.  
4
 Ein Beispiel für die Organisation des Lernens in der Schule nach diesem Verständnis an einem Wirt-

schaftsgymnasium ist in Workshop I: Business Process Reengeneering – organisatorischer Quanten-
sprung im Unternehmen – auch in der Schule ?! beschrieben. In: Beiler/Lumpe/Reetz 1995, S. 111 ff.  
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Didaktische Prinzipien zur Gestaltung des Unterrichts dürfen deshalb nicht auf fachdidakti-

sche Anforderungen reduziert werden, wenn sie beanspruchen wollen, als Prinzipien das 

Lernen unterstützen und fördern zu wollen. Sie müssen auch die jenseits der fachlichen In-

halte liegenden Anforderungen der Konstruktionsprozesse umfassen und zu einem Handeln 

herausfordern bzw. ein Handeln fördern, mit dem die Lernenden den Prozess des Konstruie-

rens ihres Wissens und der Erweiterung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen optimieren 

können5.   

Die Tätigkeit des Lehrens ist in diesem Verständnis nicht auf fachdidaktische Planung der 

Vermittlung eines Wissens reduziert. Lehren besteht in der Aufgabe, Rahmenbedingungen 

für komplexe Lernsituationen festzulegen und die Lernenden zu unterstützen und zu beglei-

ten, die innerhalb dieser Rahmenbedingungen selbstgesteuert und eigenverantwortlich ihr 

Wissen und ihre Handlungsweisen ausdifferenzieren und die Ergebnisse auswerten. Lehren 

ist neben der fachspezifischen Aufbereitung der Lernsituation vor allem ein Beitrag zur Un-

terstützung und Optimierung des jeweils selbst gesteuerten Lernens. Die Rahmenbedingun-

gen und Strukturen für dieses Lernen und Arbeiten in der Schule, für Lernorganisationen, in 

denen Lernenden und Lehrende in dieser Weise zusammenarbeiten, bestimmen zwar noch 

nicht den Alltag an den Schulen, werden aber bereits an vielen Stellen entwickelt und er-

probt6.  

Mit der Akzeptanz der Eigenverantwortung und Selbststeuerung kann die Individualisierung 

des Lernens – ein oft sehr verkürzt verwendeter Begriff - Realität werden, setzt Individualisie-

rung des Lernens doch einen Entscheidungsspielraum des Individuums für die Gestaltung 

seines Lernens und die Übernahme der Verantwortung für die Gestaltung der Prozesse und 

die Ergebnisse des eigenen Lernens voraus. Selbststeuerung und individuelles Lernen be-

deuten nicht, dass der Lernende frei in seinen Entscheidungen wäre, was er wann und wo 

zum Gegenstand seines Lernens macht. Auch selbstgesteuertes Lernen ist ein Lernen unter 

vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen und Vorgaben für den Lern-

prozess berücksichtigen jedoch, dass einerseits Selbststeuerung beim Lernen nicht 

umgehbar ist und andererseits als außerordentlich wichtige Ressource für die Sicherung der 

Qualität der Lernprozesse und Lernergebnisse einbezogen werden muss. Sie verpflichten 

zur aktiven Übernahme der Verantwortung und bewussten Steuerung des eigenen Lernens. 

Die Tätigkeit des Lernens selbst wird damit auch für den Lernenden zum Gegenstand seiner 

Bildung. Ein Beispiel dafür, dass diese Form der Lernorganisation für Schülerinnen und 

Schüler an Hauptschulen und auch an Förderschulen geeignet ist, liegt mit dem Aufgaben-

                                                
5
 Ein entsprechendes Aufgabenformat für die Sekundarstufe I ist die „besondere betriebliche Lernauf-

gabe“ 
6
 Vgl. z. B. „Arbeiten und Lernen in Schule und Betrieb“, Schulversuch in Hamburg 
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format „besondere betriebliche Lernaufgabe“7 vor, die im Rahmen des Schulversuchs „Arbei-

ten und Lernen in Schule und Betrieb“8 erprobt wurde. Die Schülerinnen und Schüler arbei-

ten und lernen für ein halbes Jahr an zwei Tagen je Woche in einem Betrieb. In einer Lern-

vereinbarung legen sie in Absprache mit den Lehrkräften und den betrieblichen Betreuern 

ihre Lernaufgabe fest, vereinbaren Zwischentermine, den Abgabetermin und die Form der 

Präsentation. Die Bearbeitung ist dann in die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler 

gelegt, die Lehrkräfte werden Partner und begleiten den Prozess. Die Leistungsergebnisse 

wie auch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Schulversuchs bestätigen, 

dass die Schülerinnen und Schüler mit dieser Form des Lernens hohe Lernleistungen in den 

Kernfächern erreichen und Eigenverantwortung und Selbstständigkeit entwickeln. Die Schü-

lerinnen und Schüler übernehmen Aufgaben und Verantwortung, erfahren Anstrengung und 

Erfolg und nehmen sich als Konstrukteure ihrer Bildungsbiografie wahr.  

 

2.2 Entwicklung des individuellen Kompetenzprofils – Lernen für den Anschluss orga-

nisieren  

Noch zu oft berichten Schülerinnen und Schüler auf die Frage, was sie gelernt haben, davon, 

was im Unterricht behandelt wurde und zu selten davon, was sie dabei gelernt haben. Bei-

des muss zwar kein Gegensatz sein, weist aber auf unterschiedliche Bedeutungszuschrei-

bungen hin. Es scheint bedeutsamer zu sein, was jeweils im Unterricht behandelt wurde als 

zu wissen, über welchen Kompetenzzugewinn man am Ende des Unterrichts oder einer 

Lerneinheit verfügt.  

Strukturen der schulischen Lernorganisationen tragen zur Entstehung dieser Haltung bei. So 

ist z. B. die Dokumentation der Lernergebnisse oder die Leistungsfeststellung auf die Fach-

inhalte, die Gegenstand des Unterrichts waren, bezogen. Außerschulischer Kompetenzer-

werb wird nicht einbezogen. Die Lernenden kennen die Noten, die im Zeugnis ausgewiesen 

werden und wissen, „wie gut sie in Mathematik oder Englisch sind“. Aber wissen sie damit 

wirklich, wie gut sie sich in dieser Sprache verständigen können? Und wie werden die Kom-

petenzen ausgewiesen, die ein Jugendlicher ggf. durch seine Arbeit im Jugendverein oder 

als Streitschlichter erworben hat? Kennt der Jugendliche diese Kompetenzen und lernt er in 

der Schule, wie er diese Kompetenzen für seine Kompetenzentwicklung nutzen kann? Wo-

durch erfahren die Schülerinnen und Schüler, was sie können, wo ihre Stärken liegen und 

welche Talente sie für die Entwicklung ihrer Lern- und später für die Entwicklung ihrer Be-

rufsbiografie nutzen könnten? Sind auch die Fragen, wie ein Schüler z. B. seine Wissenslü-

                                                
7
 Behörde für Bildung und Sport, Amt für Bildung: Die besondere betriebliche Lernaufgabe – ein In-

strument zur Förderung selbstgesteuerten Lernens in Schule und Betrieb, Hamburg, 2005  
8
 Zu Rahmenbedingungen und Ergebnissen des Schulversuchs vgl.: Behörde für Bildung und Sport, 

Amt für Bildung: Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb, Hamburg 2005  
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cken schließen kann, was er dafür tun muss und auf welche Unterstützung er dabei zurück-

greifen kann, Gegenstand des Unterrichts? Wird thematisiert, welche Ziele für den jeweiligen 

Schüler bzw. die jeweilige Schülerin erreichbar sind und welche Unterstützungen dabei zur 

Verfügung stehen sollten? Geben die Schulen ihren Schülerinnen und Schülern systema-

tisch eine Rückmeldung über deren Kompetenzentwicklung und die Entwicklung der Leis-

tungsbereitschaft und der Leistungsfähigkeit?  

Eine Schule, die Lernpotenziale nutzen, Bildungsressourcen erschließen und Anschlüsse 

sichern will und dies ausdrücklich auch zu ihrer Aufgabe macht, muss sich diesen Fragen 

systematisch zuwenden und entsprechende Strukturen und Verfahren entwickeln. Kompe-

tenzfeststellung und Kompetenzentwicklung werden künftig zu Kernaufgaben im Bildungs-

prozess werden und einen festen Platz nicht nur in Schulen und Bildungseinrichtungen ha-

ben. Auch in Unternehmen und darüber hinaus in allen Bereichen, die mit dem Handeln des 

Menschen in offenen, komplexen Situationen befasst sind, werden Feststellung und Entwick-

lung der Kompetenzen ein Standortfaktor sein. Der bewusste und zielorientierte Umgang mit 

den jeweils individuellen Kompetenzen wird zum Wettbewerbsvorteil. Für die Jungendlichen 

wird dieser Vorteil nicht erst beim Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung sicht-

bar.  

Schon in der Schule werden die Schülerinnen und Schüler, die sich ihrer eigenen Kompe-

tenzen und Potenziale und deren Veränderungen bewusst sind, mit klarem Selbstbild, stär-

kerem Selbstbewusstsein und größerem Erfolg ihr Lernen steuern und Verantwortung über-

nehmen. Das Wissen über den Stand der eigenen Kompetenzen beeinflusst die Lernmotiva-

tion und ist Grundlage für eine erfolgreiche Selbststeuerung.  

Ein System der Rückmeldungen über Stand und Entwicklung der Kompetenzen mit dem Ziel, 

durch diese Rückmeldungen die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Selbststeue-

rung ihres Lernens zu stärken, fehlt jedoch in unseren Schulen weitgehend. Leistungsüber-

prüfungen und Zeugnisse im herkömmlichen Sinne erfüllen diese Funktion nicht. Sie sind 

einerseits fast ausschließlich auf Fachsystematik bezogen und damit zu eng. Andererseits 

sind sie nicht systematisch auf Teilleistungen während des Lernprozesses bezogen und ent-

halten keine Informationen über die Qualität der dabei beobachtbaren Selbstorganisations-

leistungen. Dies ist in der traditionellen Sichtweise des Unterrichts auch nicht erforderlich, 

weil in dieser Sichtweise für die Prozesssteuerung die Lehrkräfte verantwortlich sind.  

Auch Verfahren der Selbstbewertung und der Selbsteinschätzung sind als Rückmeldungen 

zum Stand der Kompetenzentwicklung nicht geeignet. Einerseits wird ihnen innerhalb des 

Systems Schule noch keine formale Funktion zugeschrieben. Dementsprechend ist ihre Be-

deutung in den Schulen sehr gering und vom subjektiven Engagement der Lehrkräfte ab-

hängig. Andererseits erfüllen Verfahren der Selbstbewertungen andere Funktionen als 
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Fremdbewertungen und können deshalb die Funktion der Rückmeldungen durch die Lehr-

kräfte zum Stand und Prozess der Kompetenzentwicklung nicht ersetzten.  

Um im Unterricht bzw. in schulischen Lernsituationen die Aufgaben der Kompetenzentwick-

lung in diesem Sinne wahrnehmen und die Schülerinnen und Schüler bei der Wahrnehmung 

und Entwicklung der eigenen Kompetenzen unterstützen zu können, müssen Organisations-

strukturen, Handlungsweisen und eingefahrene Routinen verändert werden. Es müssen Ver-

fahren und Instrumenten entwickelt werden, die Schülerinnen und Schüler auffordern, ihre 

individuellen Kompetenzen zu erkennen und wahrzunehmen und sie dabei unterstützen, die 

Kompetenzen eigenverantwortlich weiter zu entwickeln. Die Zeit- und Arbeitsorganisationen 

in der Schule müssen Lernsituationen ermöglichen, in denen diese Verfahren und Instrumen-

te konsequent eingesetzt werden und die Lehrerinnen und Lehrer sich als Berater für die 

eigenverantwortlich Lernenden engagieren können. Die Auseinandersetzung mit dem eige-

nen Kompetenzprofil muss für die Schülerinnen und Schüler zum selbstverständlichen und 

alltäglichen Prozess des schulischen Lernens werden. Es ist offensichtlich, dass das Organi-

sationsmodell der 45-Minuten-Einheiten hierzu kein geeignetes Organisationsmodell sein 

kann und auch der lehrerzentrierte Fachunterricht als monopolistische Arbeitsorganisation 

ungeeignet ist. Mit der Einführung eines wöchentlichen „Lerntags in der Schule“ oder einer 

täglichen Lernzeit in der Schule, die das Arbeiten in individuellen Lernzeiten ermöglicht, wer-

den an vielen Schulen Organisationsmodelle verwirklicht, mit denen die erforderlichen Zeit-

einheiten für selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten zur Verfügung gestellt werden.   

Kompetenzermittlung und Kompetenzcheck sind im Bereich der Berufsvorbereitung, der in-

dividuellen Fördermaßnahmen zur beruflichen Integration und der beruflichen Weiterbildung 

bereits eingeführt. Auch für die Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen 

werden in einigen Bundesländern inzwischen Verfahren und Instrumente zur Feststellung 

von Kompetenzen über Tests und Assessmentverfahren9 erprobt. In Hamburg erproben wir 

mit dem Projekt „Kompetenzfeststellung und Lernen“10 ein Kompetenzfeststellungsverfahren, 

mit dem die Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen in der achten Klasse Rückmeldun-

gen zu ihrem Kompetenzprofil, insbesondere über ihre berufsbezogenen Kompetenzen er-

halten und im anschließenden Unterricht über Lernvereinbarungen und Entwicklungsgesprä-

che dabei unterstützt werden, ihr Kompetenzprofil zu entwickeln. Bereits nach dem ersten 

Projektjahr können positive Wirkungen auf das Lernverhalten und die Entwicklung der Lern-

fähigkeit nachgewiesen werden.  

                                                
9
 Deutsches Jugendinstitut: Der Stellenwert des informellen Lernens bei der berufsorientierten Kompe-

tenzfeststellung für benachteiligte Jugendliche, Arbeitspapier 2/2005;  
Bundesinstitut für Berufsbildung: Kompetenzfeststellung. Verfahren zur Kompetenzfeststellung junger 
Menschen, Bonn 2004;  
10

 Zum Projekt vgl. www.kompro-lernen.de  

http://www.kompr-lernen.de/
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Sichtbar werden aber auch die organisatorischen Schwierigkeiten, wenn z. B. die Arbeit mit 

individuellen Lernvereinbarungen als Ergänzung zum herkömmlichen Unterricht organisiert 

werden muss oder nur begleitend als individuelle Fördermaßnahme angeboten wird.  

Wenig Erfahrungen liegen im allgemeinbildenden System zur Dokumentation der Kompe-

tenzentwicklung in einer Kompetenzbilanz vor. Jedoch kann auf Entwicklungen in der Er-

wachsenenbildung11 Bezug genommen werden. Im Rahmen des Projekts Kompetenz-

feststellung und Lernen prüfen wir, inwiefern Kompetenzbilanzen für die besondere Aufga-

benstellung und Funktion einer Kompetenzbilanz in den allgemeinbildenden Schulen ange-

passt werden können. Kompetenzbilanzen in der Sekundarstufe I könnten z. B. als Teil des 

Berufswahlpasses12 geführt und systematisch für die Vorbereitung auf die Berufswahlent-

scheidung genutzt werden. In den Kompetenzbilanzen kann der Stand bestimmter Kompe-

tenzen zu definierten Zeitpunkten festgehalten und die Planungs- und Realisationsschritte für 

deren Weiterentwicklung dokumentiert werden. Die Lehrkräfte können in regelmäßigen Ab-

ständen im Rahmen von Entwicklungsgesprächen mit den Lernenden und deren Eltern die 

Entwicklungsschritte auswerten, bewerten und in der Bilanz dokumentieren. Die Entwick-

lungsgespräche können zu Lernvereinbarungen führen, in denen die nächsten Lernschritte 

festgehalten werden. Schülerinnen und Schüler, die über Kompetenzermittlung, Entwick-

lungsgespräche und Lernvereinbarungen erfahren haben, dass sie ihre Bildungsbiografie 

tatsächlich gestalten, werden ihre Lernzeit in der Schule verantwortungsbewusster nutzen. 

Sie sind oft überrascht, weil sie feststellen: „Ich kann mehr als ich weiß“. Die Arbeit mit Kom-

petenzbilanzen soll zur Steigerung des Selbstwertgefühls beitragen und die Reflexion des 

eigenen Lernverhaltens unterstützen. Insbesondere auch Schülerinnen und Schüler aus bil-

dungsfernen Elternhäusern und Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer bisherigen 

Leistungen überwiegend Misserfolgserlebnisse verzeichnen mussten, können durch die Ar-

beit mit Kompetenzbilanzen auf ihre Potenziale und Stärken hingewiesen und darüber zu 

einer stärkeren Bildungsbeteiligung ermutigt werden. Die Schülerinnen und Schüler werden 

darüber hinaus – das zeigen die Ergebnisse aus der Arbeit mit dem Lernpass13 im Hambur-

ger Schulversuch „Arbeiten und Lernen in Schule und Betrieb“ - mit höherem Selbstbewusst-

sein und realistischerer Einschätzung ihrer Möglichkeiten ihre Berufswahlentscheidung tref-

fen.   

Die Arbeit mit Kompetenzbilanzen unterstützt die Selbststeuerung der Lernenden und ist ein 

präzises Strukturierungs-, Steuerungs- und Controllingverfahren für Lehrkräfte und die Schü-

lerinnen und Schüler. Kompetenzbilanzen bieten neue Möglichkeiten, Eltern, die ihre Bil-

                                                
11

 Zur Kompetenzbilanz vgl.  
12

 Zum Berufswahlpass vgl. www.berufswahlpass.de  
13

 Der Lernpass wurde im Rahmen des Schulversuchs „Arbeiten und Lernen in Schule und Betrieb“ 
entwickelt und erprobt. Der Lernpass ist ein individueller Bildungsplan, mit dem die Schülerinnen und 

http://www.berufswahlpass.de/
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dungs- und Erziehungsverantwortung zu wenig wahrnehmen, wieder in die gemeinsame 

Verantwortung einzubinden. Eltern, Schüler und Lehrkräfte können gemeinsam für ausge-

wählte Lern- und Trainingsschritte Arbeits- und Zeitpläne erstellen und deren Einhaltung kon-

trollieren. Darüber hinaus bieten Kompetenzbilanzen die Möglichkeit, auch die Kompetenzen 

sichtbar zu machen und festzuhalten, die nicht im Rahmen der schulischen Unterrichtsfächer 

erworben werden und deshalb oft unbeachtet bleiben.  

Mit der Einübung in ein Verfahren zur Bilanzierung der eigenen Kompetenzen bereits in der 

Schule entwickeln die Schülerinnen und Schüler Sicherheit für die Bilanzierung ihrer Kompe-

tenzen auch als Erwachsene14 und haben sich damit für das lebenslange Lernen gut vorbe-

reitet. Sich über den Stand der eigenen Kompetenzen Klarheit zu verschaffen ist nicht nur 

eine Aufgabe im Rahmen des schulischen Lernens, sondern auch Grundlage einer zielge-

richteten individuellen Weiterbildung und der Nutzung der vorhandenen Bildungsressourcen. 

Mit der Einführung von Kompetenzbilanzen öffnet sich die Schule und verändert ihr Selbst-

verständnis als Bildungsinstitution. Sie bezieht das Lernen auch außerhalb ihres Bildungsbe-

reichs ein und sichert mit dieser bildungsbereichsübergreifenden Arbeit die Anschlussfähig-

keit der Jugendlichen.  

Zur Unterstützung der Lernenden bei der Bilanzierung und Entwicklung ihrer Kompetenzen 

stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Der für den Bereich der Weiterbildung entwi-

ckelte „Kompetenzreflektor“15, ein Verfahren zur Reflexion und Analyse von persönlichen 

Kompetenzen, kann auch für die Organisation der Lernprozesse in den allgemeinbildenden 

Schulen - entsprechend angepasst - übernommen werden. Mit dem Kompetenzreflektor wird 

die Kompetenzentwicklung in sechs Schritte gegliedert. Schritt für Schritt stellen sich die 

Lernenden jeweils zentrale Fragen und klären dabei ihre Ausgangslage und Entwicklungs-

ziele. In den ersten beiden Schritten (Erinnern und Sammeln) werden die Lernenden aufge-

fordert, zu beschreiben, welche Aufgaben sie bereits lösen können, welche Fähigkeiten sie 

bereits erworben haben. Alle Fähigkeiten, unabhängig davon, wo (fachbezogen, aber auch 

fachübergreifend und auch außerschulisch) sie erworben wurden, sind wichtig. Ebenso wer-

den Neigungen und Ereignisse beschrieben, die zu Zufriedenheit und Stolz geführt haben, 

und auch solche, die mit Abneigungen verbunden waren. Erinnern und Sammeln fördert die 

                                                                                                                                                   
Schüler ihre individuellen Lernschritte organisieren und dokumentieren; vgl.: Behörde für Bildung und 
Sport: Der Lernpass – Ein Instrument zur Förderung individuellen Lernens, Hamburg 2005   
14

 Mit dem ProfilPASS liegt ein Verfahren zur Kompetenzerfassung vor, das für die Entwicklung der 
schulbezogenen Kompetenzbilanz genutzt wird. Der ProfilPASS ist eine Dokumentationssystem für 
Erwachsene und unterstützt sie dabei, sich über ihr Wissen und Können Klarheit zu verschaffen und 
die auf unterschiedlichsten Wegen erworbenen Kompetenzen zu dokumentieren. Zur Entwicklung, 
zum Konzept, Stand und Beratungssystem vgl.: www.profilpass.de  
15

 Projekt „Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen – Gestaltung arbeitnehmerorientierter 
Arbeits-, Beratungs- und Weiterbildungskonzepte“ (KomNetz), Projektleiter: Prof. Dr. P. Dehnbostel, 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, 2005 

http://www.profilpass.de/
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Auseinandersetzung mit Fragen zur eigenen Person und nach den eigenen Potenzialen16. 

Ein Austausch darüber mit den jeweiligen Lehrkräften ist nicht nur eine anerkennende und 

wertschätzende Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler, er ist auch ein Beitrag zur 

Verbesserung der Diagnosefähigkeit der Lehrkräfte. In diesen Gesprächen können sie viel 

über die subjektive Wahrnehmung der Lernbiografie ihrer Schülerinnen und Schüler erfah-

ren. Im dritten Schritt (Ordnen) werden die Ergebnisse des Erinnerns und Sammelns geord-

net und das Typische herausgestellt, die Stärken und Schwächen geklärt, das Kompetenz-

profil bestimmt, der Lernstand diagnostiziert.  

Im vierten Schritt (Analysieren) müssen sich die Lernenden klar darüber werden, was sie 

wollen und entscheiden, was ihnen wichtig ist, an welchen Kompetenzen sie in der nächsten 

Zeit arbeiten werden. Wenn z. B. ein Schüler feststellt, dass Kompetenzprofil und Wunsch-

beruf nicht zueinander passen, muss er sich entscheiden, ob er den Wunschberuf aufgibt 

oder mit zusätzlichen Anstrengungen sein Kompetenzprofil verbessert. 

Im fünften Schritt (Ziele formulieren) werden Handlungsziele gesetzt und konkrete Schritte 

eingeleitete. Zentrale Fragen können dabei sein: Welches Ziel will ich in einem Monat, einem 

halben Jahr erreicht haben? Wie viel Zeit kann ich dafür zusätzlich investieren? Welche Un-

terstützung kann mir die Schule dabei zur Verfügung stellen? Im sechsten Schritt (Konse-

quenzen ziehen) schließlich werden die nächsten Lernschritte und Aktivitäten konkretisiert 

und die Lernvereinbarung kann geschlossen werden.  

Mit der Übernahme dieser sechs Schritte würde eine neue Planungsstruktur für die Organi-

sation des Lernens in der Schule eingeführt werden, die die Lernkultur verändert und die 

individuelle Kompetenzentwicklung in den Mittelpunkt der Bildungsarbeit stellt.  

Durch die Arbeit mit Kompetenzbilanzen erwerben die Schülerinnen und Schüler die Fähig-

keit, ihre Kompetenzen darzustellen und können ein Bewusstsein davon entwickeln, was in 

ihnen steckt. Mit dem Verfahren wird eine Systematik eingeführt, mit der Ausgangslagen 

erkannt und Entwicklungswege gezielt gestaltet werden können. Auf dieser Basis können 

Schülerinnen und Schüler ihre Übergänge selbstbewusster bewältigen, weil sie genauer wis-

sen, was sie können und deshalb auch ggf. noch nicht in den Blick genommene Möglichkei-

ten und Chancen für die Entscheidung über den Berufseinstieg nutzen. Damit werden 

Grundlagen geschaffen, um mit den Risiken der heutigen Arbeitswelt besser zurecht zu 

kommen. Die aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Kompetenzprofil führt zur realisti-

schen Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und Potenziale und erhöht die Sicherheit bei 

der Berufs- oder Studienwahlentscheidung.   

                                                
16

 Die Übernahme dieser Erziehungsaufgabe durch die Schule wird insbesondere für die Schülerinnen 
und Schüler besonders wichtig, deren Elternhaus diese Aufgabe nicht im erforderlichen Ausmaß 
übernimmt.  
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Die Einführung von Kompetenzbilanzen und die damit verbundene Veränderung der Lernor-

ganisationen, die Neubestimmung der Kernaufgabe der Schule und damit zusammenhän-

gende die Reorganisation der Prozesse von der Wissensvermittlung zur individuellen Kom-

petenzentwicklung entspricht einem Paradigmenwechsel in der Schule und im Bildungssys-

tem – und befindet sich in voller Übereinstimmung mit dem bereits auf mehreren Ebenen 

sichtbaren und zum Teil bereits vollzogenen Wechsel.   

Unübersehbar wurde der Paradigmenwechsel in der Steuerung des Bildungssystems mit der 

Einführung der nationalen Bildungsstandards17. Bildungssysteme werden über Normen und 

Regulierungsverfahren gesteuert. Diesen Normen und Regulierungsverfahren liegen jeweils 

bestimmte Annahmen über die Organisation und Steuerung der Wertschöpfungsprozesse 

und der Erreichung der gewünschten Ergebnisse zugrunde. Die internationalen Vergleichs-

studien haben gezeigt, dass das deutsche Bildungssystem nicht zu den gewünschten Er-

gebnissen führte und deshalb dringend reformiert werden muss.  

In traditionellen Plänen, den sogenannten „Lehrplänen“, ist festgelegt, welche Fachinhalte 

die Lehrkräfte im Unterricht in der jeweiligen Klasse bearbeiten müssen. Es wurde davon 

ausgegangen, dass mit der Vorgabe von Inhalten und Regelungen z. B. zur Anzahl und Ver-

teilung der Unterrichtsstunden, zum Lehrereinsatz oder zur Anzahl der Klassenarbeiten der 

Lernerfolg gesichert werden kann. Die Steuerung des Bildungssystem erfolgt über Vorgaben, 

durch die festgelegt wird, was die Lehrenden tun müssen (Input-Steuerung). Mit der Einfüh-

rung von Bildungsstandards wird ein Paradigmenwechsel vollzogen, der als Wechsel von der 

Input-Steuerung zur ergebnisorientierten Output- oder Outcome-Steuerung18 bezeichnet 

werden kann. Das Bildungssystem wird nicht mehr über die Vorgabe der Inhalte für den Un-

terricht gesteuert, sondern über die Vorgaben der Ergebnisse des Unterrichts. Den Schulen 

werden nicht detailliert Aufgaben und Arbeitsstrukturen vorgegeben, sondern Ziele, denen 

sie verpflichtet sind. Mit der Einführung der nationalen Bildungsstandards werden die Anfor-

derungen (Kompetenzen), die die Schülerinnen und Schüler am Ende der entsprechenden 

Bildungsgänge erreicht haben sollen, vorgegeben. Die inhaltlichen Vorgaben werden auf 

einen unverzichtbaren Kern (Kerncurriculum) begrenzt. Die Schulen entscheiden eigenver-

antwortlich je nach den konkreten Bedingungen vor Ort über Wege, Organisationsformen 

und Verteilung der Lernzeiten und verantworten die jeweilige Lernorganisation.  

                                                
17

 Nationale Bildungsstandards wurden von der KMK inzwischen für die Primarstufe (Fächer Deutsch 
und Mathematik), den Hauptschulabschluss (Deutsch, Mathematik, Englisch) und den Mittleren Ab-
schluss (Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik, Chemie, Biologie) verabschiedet. Vgl. Beschlüsse 
der Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Hauptschulabschluss vom 
15.10.2004  
18

 Outputsteuerung ist bezogen auf die unmittelbaren Ergebnisse von Unterricht; Outcomesteuerung 
ist bezogen auf die Anwendung des Gelernten in Anwendungsfeldern außerhalb der Schule 
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Klime et. al19 beschreiben Kompetenzen als Dispositionen, als die verfügbaren oder erlern-

baren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 

Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Kompetenzen beschreiben 

Handlungsanforderungen, die die Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Zeitpunkten er-

worben haben sollen. Die Kompetenzen können die Schülerinnen und Schüler auf unter-

schiedlichem Komplexitätsniveau beherrschen. Kompetenzen werden als Kompetenzstufen 

beschrieben und der Erwerb der Kompetenzen, so wird angenommen, kann ebenfalls durch 

Stufung abgebildet und organisiert20 werden.  

Bildungsstandards konkretisieren die Bildungsziele in Form von Kompetenzanforderungen. 

Mit ihnen ist festgelegt, über welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler am Ende 

eines Lernabschnitts verfügen müssen. Zur Überprüfung der Bildungsstandards werden Auf-

gaben entwickelt, die besonderen Qualitätsanforderungen entsprechen. Die Bundesländer 

haben sich verpflichtet, die Bildungsstandards zu übernehmen und zur Überprüfung der Bil-

dungsstandards an landesweit einheitlichen sogenannten Vergleichsarbeiten teilzunehmen.  

Mit der Einführung der Bildungsstandards und dem Wechsel zur ergebnisorientierten Steue-

rung entsteht in den Schulen ein neuer Gestaltungsfreiraum, der die Umsetzung der hier 

dargestellten Bildungsaufgaben ermöglicht. Bildungsstandards und Kompetenzorientierung 

fordern dazu auf, die Eigenaktivität des Lernenden ins Zentrum der Unterrichtsarbeit zu stel-

len. Kompetenzen beschreiben die Fähigkeiten des Einzelnen, die verschiedenen Elemente 

seines Wissens und seiner Fähigkeiten selbstgesteuert in einem bestimmten Kontext zu 

bündeln (Wissen und Fähigkeiten in anderen Situationen zur Lösung von Problemen anwen-

den können). Der Aspekt der Selbststeuerung ist Grundlage für die Unterscheidung zwi-

schen verschiedenen Kompetenzstufen. Der Erwerb eines bestimmten Kompetenzniveaus 

kann als Fähigkeit einer Person gesehen werden, ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähig-

keiten entsprechend den je nach Kontext, Situation oder Problemstellung unterschiedlichen 

Anforderungen einzusetzen und zu kombinieren. Das von einer Person erreichte Kompe-

tenzniveau bestimmt sich durch ihre Fähigkeit, mit Komplexität, Unvorhersehbarkeit und 

Veränderungen zurechtzukommen.  

Mit der Steuerung über Bildungsstandards und Kompetenzorientierung erhalten die Schulen 

nicht nur einen Freiraum, sondern auch Gestaltungsverantwortung und Gestaltungsverpflich-

tung. Sie können und müssen selbstverantwortet über ihr Schulcurriculum entscheiden und 

Lernzeiten definieren. Sie können und müssen sich reorganisieren und Lernprozesse so 
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 Klime et al (HG.):Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Berlin 2003 
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 Diese Hypothese ist folgenreich. Mit ihr werden bestimmte schulische Unterrichtsformen begründbar 
und andere ausgeschlossen. Aus Sicht der Theorie der Selbstorganisation müssen jedoch Zweifel an 
der Gültigkeit der Hypothese angemeldet werden.   
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strukturieren, dass Lernen als Prozess eines sich selbst organisierenden Systems21 unter-

stützt und Schülerinnen und Schüler bei der eigenverantwortlichen Kompetenzentwicklung 

begleitet werden. Für diese Herausforderung der Schulen müssen neue Service- und Unter-

stützungsangebote bereitgestellt werden.   

2.3 Erfahrungen verbinden - Lernen an unterschiedlichen Orten  

„Lernen“ wird heute weitgehend mit „Lernen in der Schule“ gleichgesetzt. Lernen findet je-

doch nicht nur innerhalb der Schule und nicht nur während des Unterrichts statt. Lernen fin-

det immer und überall statt, in der Familie, in der Freizeit, beim Sport, im Ehrenamt, in der 

Arbeit und auch in der Schule. Das Lernen außerhalb der Schule (meist auch schon außer-

halb des Unterrichts) jedoch wird von der Schule und für das Lernen in der Schule meist 

nicht wahrgenommen. Die Institution Schule wird dafür als nicht zuständig gesehen. Das 

schulische Curriculum nimmt nicht wirklich Bezug22 auf das Lernen außerhalb der Schule, 

auf die Ergebnisse dieses Lernens. Die Schule ist auch nicht aktiv beteiligt, dieses Lernen zu 

unterstützen. Die Realität der Kinder und Jugendlichen ist in diesem Sinne noch nicht in das 

System Schule integriert. Das alltägliche Lernen, das Lernen aus den individuell und subjek-

tiv gemachten Erfahrungen ist in der Schule nicht Gegenstand der Lernprozesse, wird nicht 

begleitet und nicht aktiv entwickelt. Überhand genommen hat das curriculare, das didaktisch 

aufbereitete, formalisierte Lernen.  

Wir wissen nicht wirklich, welche Kompetenzen die Kinder aus dem Leben, aus der Familie 

und der Freizeit und insbesondere aus dem Medienkonsum mitbringen23. Es gibt keine sys-

tematische Erfassung dieser Lernleistungen. Erziehungswissenschaft hat sich spezialisiert 

auf das, was innerhalb des Unterrichts stattfindet und was die Schülerinnen und Schüler aus 

dem Unterricht mitbringen bzw. was sie mitbringen sollen.  

Wie ist diese Ausgrenzung des anderen Lernens, das nicht Gegenstand der unterrichtlichen 

Bildungsarbeit ist, erklärbar? Das Lernen im Unterricht unterscheidet sich grundlegend vom 

Lernen außerhalb des Unterrichts. Lernen im Unterricht ist institutionell geregelt im Bezug 

auf Lernziele, Lerninhalte und Lernzeit, ist strukturiert, curricular aufbereitet und mit Berech-

tigungen verbunden. Dieses Lernen wird als „formales Lernen“ begrifflich gefasst und findet 

üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung statt. Das Lernen in der Schu-

le, das außerhalb des Unterrichts stattfindet, gehört streng genommen schon nicht mehr zum 
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 Lumpe (1998), S.  ff. 
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 Die Einbeziehung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht erfolgt oft nur als 
didaktisches Element zur Organisation des Lernens im Fachunterricht. Umfassende Möglichkeiten zur 
Einbeziehung der Lebenswelt bietet jedoch das Betriebspraktikum und insbesondere der wöchentliche 
ein- und zweitägige Praxislerntag. 
23

 Die zunehmende Bedeutung dieser außerschulischen Lernbereiche und die Wirkungen dieses Ler-
nens wird im 12. Kinder- und Jugendbericht dargestellt. Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Zwölfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, München 2005   
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formalen Lernen. Formales Lernen ist als professionell gestaltetes Lernen Gegenstand der 

Pädagogik und der Erziehungswissenschaft. 

Davon abgegrenzt ist das „Informelle Lernen“, für das sich Bildungseinrichtungen nicht zu-

ständig fühlen. „Informelles Lernen“ erscheint aus Sicht der Schulen und Bildungseinrichtun-

gen als Restkategorie, in der jegliches Lernen außerhalb des „eigentlichen“, des „richtigen“ 

oder „professionellen“ Lernens zusammengefasst wird. Das informelle Lernen findet in der 

Privatsphäre, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit statt, führt nicht zu einer 

Zertifizierung, ist zufällig, kann aber auch zielgerichtet sein24. Die Bezeichnungen des infor-

mellen Lernens reichen vom ungeplanten, beiläufigen, impliziten, fallbezogenen über unbe-

wusstes Lernen bis hin zu selbstorganisiertem25 Lernen. Es sind so unterschiedliche Lern-

formen gemeint wie das unbewusste Lernen des Kleinkindes, das beiläufige Lernen durch 

Kommunikation oder das eigenständige Lernen durch Lektüre oder die Aneignung von Rou-

tinen oder Techniken im Beruf oder Hobby. Der Begriff des informellen Lernens war im 

Deutschland noch bis vor wenigen Jahren kaum verbreitet, gewinnt aber jetzt mit den gesell-

schaftlichen Veränderungen stark an Bedeutung, insbesondere aufgrund der veränderten 

Anforderungen an das Lernen am Arbeitsplatz. Bis heute jedoch kann nicht von einer einheit-

lichen Definition des informellen Lernens ausgegangen werden26.   

Die Trennung des Lernens in formales und informelles Lernen und die Ausgrenzungen sind 

brüchig. Weil Trennung und Ausblendung jedoch nicht nur Definitionsprobleme sind, sondern 

weil mit jeder Sichtweise auch immer ganz bestimmte Formen der Konstruktion des Lernens 

verbunden sind und damit auch Vorstellungen davon, wie das Lernen unterstützt werden 

kann, muss gefragt werden, ob die Ausgrenzung heute noch zeitgemäß und geeignet ist, das 

Lernen im Unterricht, innerhalb der Schule und auch außerhalb der Schule verantwortungs-

bewusst begleiten und unterstützen zu können.  

Nicht nur aufgrund der zunehmenden Bedeutung des lebenslangen Lernens muss die Schu-

le dafür sorgen, dass die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler ihr Lernen – egal ob 

innerhalb oder außerhalb der Schule - kontinuierlich verbessern und auch ohne schulische 

Begleitung erfolgreich lernen können. Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler aus 

bildungsfernen Elternhäusern muss die Schule hier einen besonderen Beitrag leisten, weil 

diese Kinder und Jugendlichen wesentlich geringere Unterstützung bei der Förderung ihrer 

Lernfähigkeit durch das häusliche Umfeld erfahren als Kinder und Jugendliche der gehobe-

                                                
24

 Dass darüber hinaus auch noch das „Nicht formale Lernen“ als dritte Lernform begrifflich gefasst ist, 
sei hier nur der Vollständigkeit wegen erwähnt.  
25

 Informelles Lernen wird oft mit selbstorganisiertem Lernen gleichgesetzt, weil das informelle Lernen 
von den Lernenden selbst organisiert wird. Diese Verwendung des Begriffs entspricht nicht dem Ver-
ständnis des selbstorganisierten Lernens entsprechend der Theorie der Selbstorganisation.   
26

 Zu den unterschiedlichen Definitionen vgl. Overwien, B.: Stichwort: Informelles Lernen. Zeitschrift 
für Erziehungswissenschaft Heft 3-05, S. 339 ff.  
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nen Bildungsschichten. Reduzierung der Bildungsbenachteiligung ist nicht nur eine Frage 

der Förderung in schulischen Lernformen.   

Auch in der Arbeitswelt ist die Ausgrenzung des informellen Lernens nicht mehr mit den heu-

tigen Anforderungen am Arbeitsplatz vereinbar. Die Bedeutung des Arbeitsplatzes als Lern-

ort nimmt zu. Arbeitsplatznaher Wissenserwerb kennzeichnet berufliche Weiterbildung, in der 

Berufsausbildung wird das Lernen in Geschäftsprozesse eingebunden und eine höhere Ei-

genverantwortung der Lernenden beim Wissenserwerb vorausgesetzt. In der Arbeitswelt 

sind die Prinzipien und Methoden für das formale Lernen nicht mehr Modell für die Organisa-

tion des Lernens. Für das Lernen im Prozess der Arbeit, in der Erstausbildung wie auch in 

der Weiterbildung, werden Lernarrangements benötigt, die die bislang eher getrennten Pro-

zesse - Arbeiten und Lernen - miteinander verknüpfen.  

Bereits in der Welt von heute und erst recht in der von Morgen kommt es darauf an, Arbeits-

prozesse auch als Lernprozesse wahrzunehmen und aus den individuellen Erfahrungen am 

Arbeitsplatz Wissen zu generieren bzw. sein Wissen zu erweitern. Im Vorteil werden die 

Schülerinnen und Schüler sein, die es gelernt haben, aus ihren „Arbeitsprozessen“, den all-

täglichen Erfahrungen in der Schule, in der Freizeit oder wo auch immer Wissen zu generie-

ren und für die Entwicklung ihrer Kompetenzen zu nutzen.   

Unabhängig von den Entwicklungen in der Arbeitswelt verlangen aber auch gesellschaftliche 

Veränderungen nach der Einbeziehung der bislang außerhalb des schulischen Curriculums 

liegenden Lernfelder. Kinder und Jugendliche wachsen heute – zumindest in Metropolen – in 

der Regel nicht mehr in Familien mit Geschwistern oder gar generationenübergreifend auf, 

soziale, kulturelle und materielle Lebensumstände sind sehr verschieden27 und eröffnen Bil-

dungschancen in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Mit den veränderten Lebensumständen 

fallen spezifische Lernanlässe für Kinder und Jugendliche in unterschiedlichem Ausmaß 

weg, die für deren Kompetenzentwicklung jedoch unverzichtbar sind. Schule kann nicht Fa-

milie oder Freizeit ersetzen und dies wäre auch nicht ihre Aufgabe. Aber sie muss entspre-

chende Lernsituationen schaffen und Lernanlässe auch jenseits des Fachunterrichts vorge-

ben, um Bildungsressourcen erschließen zu können. Die Schule muss den Schülerinnen und 

Schüler Möglichkeiten bieten, Aufgaben und Verantwortung übernehmen zu können, sich in 

der Praxis bewähren und in der Auseinandersetzung mit realen (außerschulischen) Ernst-

Situationen Erfahrungen gewinnen zu können.  

Um Bildungsarmut zu verhindern und Voraussetzungen für kulturelle Teilhabe und soziale 

Anschlussfähigkeit zu schaffen, muss die Institution Schule ihren traditionellen, auf Unterricht 

begrenzten Lernbegriff erweitern. Die Einbeziehung des informellen Lernens wird unum-

gänglich, wenn der bereits oben eingeführte Lernbegriff ernst genommen und Konsequenzen 
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 Vgl. hierzu: 12. Kinder- und Jugendbericht, a-a-O., insbesondere S.    ff 
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aus den Erkenntnissen der jüngeren lernpsychologischen und neurobiologischen Forschung 

gezogen werden. Lernen ist ein subjektiver und konstruktiver Prozess, ein aktiver An-

eignungs- und Veränderungsprozess des Individuums, „für den es zunächst unerheblich ist, 

ob er in formalen, non-formalen oder informellen Lernkontexten stattfindet. Der physiologi-

sche Prozess des Lernens verläuft immer gleich.“28 Nicht das Lernen ist formell oder infor-

mell, sondern allenfalls die Kontexte, in denen es stattfindet.   

Die Schule als Ort, an dem das Lernen professionell organisiert wird, muss sich beiden 

Lernkontexten zuwenden und Lernen in formalen wie auch in informellen Kontexten beglei-

ten. Die Unterstützung des Lernens darf nicht auf Lernen im formalen Kontexten (im Fachun-

terricht) begrenzt werden, weil damit die Lernenden weder die Potenziale nutzen könnten 

bzw. sie zu nutzen lernten, die ihnen aus nichtformalen Lernkontexten zur Verfügung stehen 

noch bei der Entwicklung der Kompetenzen unterstützt werden würden, die sie in außerschu-

lischen Lernkontexten erwerben können. Die Unterstützung nur des Lernens in formalen 

Kontexten würde insbesondere weiterhin die Bildungsbenachteiligung der bildungsfernen 

Schichten verstärken.  

Das Lernen selbst – und zwar in formellen und informellen Kontexten - muss Gegenstand 

der Bildung werden. Die Jugendlichen müssen lernen, effizient zu lernen, und zwar nicht 

begrenzt auf das Lernen im Unterricht. Sie müssen in der Schule die Kompetenz erwerben, 

die Qualität ihres Lernens verbessern zu können.   

Wenn die Schule das Lernen in formellen wie auch informellen Lernkontexten zu ihrem Ge-

genstand erklärt und den Anspruch erhebt, dieses Lernen zu fördern, wird es möglich, auch 

die in informellen Lernkontexten erworbenen Lernergebnisse umfassend anzuerkennen. Es 

wird dann möglich sein, die in außerschulischen, informellen Kontexten erworbenen Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu zertifizieren. Damit wird prinzipiell auch die Entkop-

pelung von Bildungsgang und Abschluss möglich.   

Die Ausdehnung der Zuständigkeit der Schulen auf die Entwicklung der Lernfähigkeit in bei-

den Lernkontexten erfordert strukturelle Veränderungen in der Schule. Aufgaben und Zu-

ständigkeiten müssen neu geordnet werden. Aufgabe der Schule ist dann die Begleitung der 

individuellen Lernprozesse und deren Optimierung, Kernprozesse sind nicht mehr aus-

schließlich „Lehren und Lernen im Fachunterricht“. Die Schulen werden verantwortlich für die 

Entwicklung der jeweils individuellen Lernfähigkeit in unterschiedlichen Lernsituationen und 

Lernräumen. Die Schulen begleiten professionell, kulturell und sozial verantwortet das jewei-

lige selbstgesteuerte und selbstverantwortete Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler. Mit 

diesem Wechsel verändert sich die Schule als Unterrichtsort zur Schule als Bildungsort und 
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 Düx, W. / Sass, E.: Lernen in informellen Kontexten. Lernpotenziale in Settings des freiwilligen En-
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kann ihre Aufgaben als Quartiersschule oder regionales Bildungszentrum in dem Sinne ein-

lösen, ein Zentrum für die Lernangelegenheiten der Menschen im Quartier zu sein. Die mit 

der Begrenzung auf die Zuständigkeit für Unterricht eingeführte Trennung der Bildung in Un-

terricht und Erziehung wird gegenstandslos.  

Für die pädagogische Arbeit in diesem Rahmen ist eine neue Professionalität der Lernbeglei-

tung erforderlich. Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler müssen Arbeitsbedingungen 

vorfinden, die es ermöglichen, außerschulische Lernorte mit dem Lernen und Arbeiten in der 

Schule zu verbinden und die sie dabei unterstützen, die jeweils spezifischen Möglichkeiten 

des Lernortes für die Entwicklung des selbstgesteuerten Lernens und der Kompetenzen nut-

zen zu können. Eine Bildung, die diese Begleitung des Lernens nicht ermöglicht, wäre eine 

Veranstaltung, die Lernen weiterhin reduziert auf die Vermittlung von Fachwissen, Lernchan-

cen in informellen Lernkontexten wie auch im formellen Kontext eher verhindert und Bil-

dungsausgrenzung im Sinne von Bildungsbenachteiligung weiterhin unterstützt.  

Ganztagsschulen allein sind noch nicht die Lösung. Mit der Ausdehnung der Lernzeit auf den 

Nachmittag wäre es nicht getan, selbst dann nicht, wenn über eine kluge Rhythmisierung 

des ganzen Tages auch am Nachmittag Lernen in den Kernfächern angeboten werden wür-

de. Entscheidend ist, ob die Ausweitung der Lernzeit eine Ausweitung der Unterrichtszeit 

sein wird mit all den Reduzierungen des klassischen Lernbegriffs oder ob die Ausweitung der 

Lernzeit für die Entwicklung der Selbstorganisation genutzt werden kann.  

 

2.4 Übergangsmanagement einführen – Erwartungen und Verpflichtungen organisie-

ren 

In jedem Jahr verweisen die Zahlen am Ende der Vermittlungsperiode auf die noch zu be-

wältigenden Aufgaben. Zwar findet die Mehrheit der Jugendlichen einen Ausbildungsplatz, 

aber zu viele bleiben ohne Erfolg. Und dies, obwohl Ausbildungsplätze in jedem Jahr unbe-

setzt bleiben. Wer kann erforderliche Schritte übernehmen, damit im nächsten Jahr diese 

Lücken nicht wieder auftreten? Weder Schule noch Unternehmen, weder Bildungs- noch 

Wirtschaftspolitik allein können diese Probleme lösen. Und auch die Zusammenarbeit im 

„nationalen Ausbildungspakt“ und in den vielen regionalen Kooperationsvereinbarungen sind 

zwar unverzichtbar, aber dennoch nur nachträglich korrigierende Teilschritte. Weil sich die 

Wirklichkeit verändert hat und die Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung der Über-

gänge vor neuen Aufgaben stehen, müssen die vorhandenen Strukturen, Verfahren und In-

strumente zur Vorbereitung auf den Übergang verändert und den neuen Aufgaben entspre-

chend angepasst werden.   

Der Übergang von der Schule in eine Ausbildung ist heute kein geradliniger und vorgezeich-

neter Weg von der Schule in ein Ausbildungsverhältnis und das Problem besteht nicht darin, 
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nur den richtigen Beruf zu wählen. Die Möglichkeiten der Übergänge sind vielfältiger, die 

Unsicherheiten aber auch größer geworden. Übergänge dauern länger, bestehen oft aus 

mehreren Teilübergängen und der Ausgang ist oft bis zum Ende ungewiss. Und Übergänge 

sind kein Einmalereignis, das in den sicheren Hafen führt. Übergangssituationen begleiten 

das Arbeits- und Berufsleben auf Dauer.  

Um in dieser Komplexität erfolgreich handeln zu können, müssen die Kernaufgaben der Be-

rufsorientierung weiterentwickelt und zu einem Übergangsmanagementsystem verbunden 

werden. Teilaufgaben eines Übergangsmanagements sind längst Realität. Schulen, Berufs-

beratung und Unternehmen arbeiten auch heute schon erfolgreich zusammenarbeiten. Die 

Einführung eines Übergangsmanagement ist jedoch in dem Sinne eine neue Bildungsaufga-

be, als es darauf ankommt, die einzelnen Teile im Kontext einer Anschlussorientierung sys-

tematisch aufeinander zu beziehen und Erwartungen und Verpflichtungen für die beteiligten 

Akteure, von den Schülerinnen und Schülern über ihre Eltern bis hin zu den Lehrkräften, der 

Schulleitung, der Berufsberatung, den externen Bildungsberatern und den aktiv mitarbeiten-

den Unternehmen verlässlich festzulegen. Erfolg kann an dieser Stelle nur gemeinsam er-

reicht werden.  

Übergangsmanagement umfasst als Kernaufgaben die Vorbereitung auf Übergangssituatio-

nen, die Strukturierung und Systematisierung der Aufgaben in den letzten beiden Schuljah-

ren, die Abstimmung der Beratungs- und Vermittlungsstrategien und die Einrichtung eines 

wirksamen Steuerungsverfahrens. Mit dem Übergangsmanagement werden Erwartungen 

und Prozesse strukturiert. Übergangsmanagement fordert den Jugendlichen zur Auseinan-

dersetzung mit seiner Haltung zum Übergang auf und verlangt die aktive Gestaltung der 

Übergänge nicht erst am Ende der Schulzeit. Übergänge bewältigen bedeutet nicht mehr, 

unter vorgegebenen Wegen den besten Weg auswählen, sondern einen Weg gestalten.   

Die Aufgaben der Berufsorientierung in traditioneller Sichtweise bestehen darin, Informatio-

nen über Berufsbilder und relevante Ausbildungsberufe zu beschaffen, die eigenen Interes-

sen und Ziele zu klären, berufliche Anforderungsprofile und individuelle Eignungsprofile ab-

zugleichen, sich für den passenden Beruf zu entscheiden und sich auf das Bewerbungs- und 

Auswahlverfahren vorzubereiten. Zur Sicherung des Übergangs in dieser Sichtweise erwei-

tern die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen über Berufe, präzisieren die eigenen Interes-

sen und Ziele im Hinblick auf mögliche Berufe, gleichen ihre Kompetenzen mit den Anforde-

rungen der Berufsausbildung ab und bereiten sich auf die Bewerbungssituation vor. Dies 

sind auch heute erforderliche Teilleistungen für einen erfolgreichen Übergang.  

Darüber hinaus muss die Haltung der Schülerinnen und Schüler gegenüber Übergangssitua-

tionen und ihr Bewusstsein vom dabei gegebenen eigenen Gestaltungsspielraum aktiv im 

Unterricht thematisiert und Gegenstand eines Übergangsmanagements werden. Berufswahl 
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ist nicht die erste Übergangssituation in einer Bildungsbiografie. Die Vorbereitung auf Über-

gangssituationen beginnt bereits in der Vorschule. Übergänge, ob von der Grundschule oder 

Beobachtungsstufe oder zwischen Kursen oder Lerngruppen, können als solche reflektiert 

und der aktive individuelle Beitrag daran kann verdeutlicht werden. Schon am Ende der 

Grundschulzeit können Schülerinnen und Schüler aktiv ihren Übergang gestalten29 und damit 

Handlungsweisen für die Bewältigung der Übergänge ausbilden. Übergängen begegnen die 

Schülerinnen und Schüler nicht erst am Ende ihrer Schulzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt haben 

sie schon vielfältige Übergangssituationen erlebt und waren entweder aktiv eingebunden 

oder nur passiv betroffen und haben dabei entsprechende Handlungsdispositionen (Kompe-

tenzen), Einstellungen und Erwartungshaltungen entwickelt. Die potenziellen Möglichkeiten 

der Übergangssituationen können für die Entwicklung von Einstellungen und Kompetenzen 

zur aktiven Gestaltung der Übergängen genutzt werden. Die Schule legt fest, welche Erwar-

tungen und Verpflichtungen sie ihren Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung der alltäg-

lichen Übergänge abverlangt. Sie kann Lernvereinbarungen einführen und Übergänge in 

Lernentwicklungsgesprächen thematisieren. Sie kann die Schülerinnen und Schüler auffor-

dern, das eigene Lernverhalten auszuwerten und über einen Reflexionsbogen30 am Ende 

eines Lernabschnittes sich selbst Rechenschaft abzulegen und den Lehrkräften mitzuteilen, 

an welchen Stellen sie im nächsten Abschnitt besondere Unterstützung benötigen. Sie kann 

aber auch die Lernschritte durch die Lehrkräfte planen und gestalten und die Schülerinnen 

und Schüler als passive Objekte einbeziehen. Schülerinnen und Schüler, die aktiv Über-

gangssituationen gestalten konnten, werden ihren Übergang in die Berufswelt sicherer be-

wältigen und mit mehr Zutrauen und Mut die eigene Entwicklung in die Hand nehmen. Schü-

lerinnen und Schüler, die aktiv ihren Lernprozess mitgestalten, für die Übergänge Ereignisse 

geworden sind, die mit selbstverantworteter Auswertung und Planung verbunden sind, wer-

den am Übergang in die Berufs- und Arbeitswelt bereits über ein Steuerungswissen verfü-

gen, das es ihnen ermöglicht, eine aktive Rolle einzunehmen und Steuerungs- und Pla-

nungsinstrumente wie z.B. den Berufswahlpass oder Kompetenzbilanzen aktiv zu nutzen.  

Die Kernaufgabe „Strukturierung und Systematisierung der Aufgaben“ ist an die Schulleitung 

gerichtet. Da Berufsorientierung in der erweiterten Fassung weder von einem Fach über-

nommen werden kann noch die Aufgabe eines besonderen Abschnitts ist, muss sie als Auf-

                                                
29

 Eine Hamburger Grundschule z. B. besucht mit den Kindern der 4. Klasse die weiterführenden 
Schulen und fordert die Schülerinnen und Schüler auf, die Anforderungen der weiterführenden Schu-
len darzustellen und zu präsentieren. Und die „ehemaligen„ Schülerinnen und Schüler kommen, wenn 
sie in der fünften und sechsten Klasse sind, zurück und besuchen die „Schule von gestern“, um einer-
seits die nachfolgenden Schülerinnen und Schüler bei der Aufgabe, ihren Übergang vorzubereiten, zu 
unterstützen, aber auch um bewusst die Erfahrung zu machen, wie sehr sich schon aus der Perspek-
tive des ein Jahr älteren die Perspektiven verändert haben. Schülerinnen und Schüler werden so zu 
Experten des Übergangs schon lange bevor sie vor der Frage der Berufsausbildung stehen.   
30

 Ein Beispiel für einen Reflexionsbogen, mit dem die Schülerinnen und Schüler am Ende eines 
Lernabschnitts den Prozess reflektieren, Konsequenzen für ihre Weiterarbeit festlegen und den erfor-
derlichen Unterstützungsbedarf abfordern, wird ausführlich vorgestellt in: Lumpe (1995), S. 259 ff. 
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gabe der Schule insgesamt organisiert werden. Die Schulleitung ist in der Planungs- und 

Ergebnisverantwortung und muss sicherstellen, dass die Aufgaben festgelegt, Arbeits- und 

Zeitpläne erstellt, ein Rückmeldesystem eingerichtet und die Messung des Erfolgs definiert 

ist. Mit den Absprachen und Vereinbarungen werden die Erwartungen und Verpflichtungen 

zur Sicherung der Anschlussfähigkeit der Schülerinnen und Schüler festgelegt und die Pro-

zesse strukturiert. Die Schule ist hier Vorbild für ihre Schülerinnen und Schüler und bietet ein 

Muster für ergebnisorientiertes Projektmanagement.  

Mit dem Berufswahlpass (BWP) haben wir ein Instrument entwickelt, das nicht nur die Schü-

lerinnen und Schüler bei der Planung ihrer Schritte zur Berufswahl unterstützt, sondern auch 

der Schule als Medium zur Verfügung steht, in dem sie ihr Anschlusskonzept, ihr Bildungs-

angebot für einen erfolgreichen Übergang in die Berufswelt, darstellen kann. Aus der Aus-

wertung der Arbeit mit dem BWP wissen wir, dass die Schulen, die diese Verpflichtung auf-

nehmen und den Gesamtprozess ab Klasse 7 klar strukturieren, das Gesamtkollegium ein-

beziehen, die Aufgabe benennen, zuordnen und im BWP (Teil I) veröffentlichen, die besten 

Ergebnisse erzielen. Die Strukturvorgaben und deren Veröffentlichung sind für die Schüle-

rinnen und Schüler wichtig, für die Eltern, aber auch für die Lehrkräfte der eigenen Schule 

und die externen Partner. Die Eltern erfahren ausführlich, mit welchen Aktionen die Schule 

ihre Kinder bei der Vorbereitung auf die Berufswahl unterstützt. Die Lehrkräfte sehen ihren 

individuellen Beitrag als Bestandteil in einem Gesamtkonzept und die externen Partner kön-

nen über den BWP sich selbst und ihr Engagement in der schulischen Öffentlichkeit darstel-

len. Für alle wird wahrnehmbar, welcher Stellenwert der Berufsorientierung und dem Über-

gangsmanagement in der Schule zugemessen wird. Als zusätzlichen Service zur Unterstüt-

zung der Schulen bei der Strukturierung und Systematisierung der Aufgaben enthält der 

BWP in der Neuauflage (2006) ein „Aufgabenheft für die Schülerinnen und Schüler“, in dem 

die Kernaufgaben ausgewiesen und Bearbeitungszeitpunkte vorgeschlagen werden.  

Besondere Unterstützung benötigen insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Haupt-

schulen in der Endphase der Übergangsplanung. Wenn sie schon wissen, was sie wollen 

und die Entscheidung entweder schon relativ sicher ist oder noch einmal überprüft werden 

soll, wenn sie der Mut nach den ersten Absagen verlässt oder sie schon aufgegeben haben, 

bevor sie angefangen haben, sich richtig zu bewerben, dann brauchen diese Schülerinnen 

und Schüler besondere Hilfe und Begleitung durch ihre Lehrerinnen und Lehrer, die Berufs-

beratung oder durch Fachkräfte aus Unternehmen. Die Schülerinnen und Schüler müssen in 

dieser Situation erfahren, dass ihre Fragen und Probleme ernst genommen werden und 

kompetente Partner sie dabei unterstützen, die Probleme zu lösen. Weil sowohl die Lehrkräf-

te als auch die Berufsberatung oder die Unternehmensvertreter allein ein entsprechendes 

Beratungsnetzwerk nicht bereitstellen können, bleiben vorhandene Ressourcen oft ungenutzt 

und es hängt vom Zufall ab, ob ein Schüler einen Unternehmensvertreter kennt, der ihm die 
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wichtige Rückmeldung geben könnte. Damit Schülerinnen und Schüler nicht deshalb schei-

tern, weil sie eine mögliche Beratung und Unterstützung nicht erhalten haben, haben wir das 

Projekt „Berufsorientierung und Ausbildungsplatzvermittlung“ eingerichtet. Inzwischen sind 

alle Haupt- und Gesamtschulen mit den Abschlussklassen in dieses Projekt eingebunden. Im 

„Drei-Pfeiler-Modell“ übernimmt jeder Pfeiler, die Schule, die Berufsberatung der Arbeits-

agentur und die Fachkräfte aus Unternehmen konkrete Beratungsaufgaben im Abschluss-

schuljahr. Jeder Pfeiler verpflichtet sich. Die eigens eingerichtete „Koordinierungsstelle Aus-

bildung“31 vermittelt die Ratsuchenden an die Beratenden und plant mit den jeweiligen Ju-

gendlichen die nächsten Schritte. Die Koordinierungsstelle Ausbildung erfasst zu Beginn des 

letzten Schuljahres alle Schülerinnen und Schüler und deren Übergangsstatus (Berufs-

wunsch, Kompetenzprofil, Zeugnisnoten). Sie koordiniert den erforderlichen Beratungsbe-

darf, vermittelt ggf. die betrieblichen Partner und berät und begleitet die Schülerinnen und 

Schüler je nach Bedarf. Sie dokumentiert den Stand der Beratungen und fragt nach, wenn 

Verabredungen nicht eingehalten werden. Die „Koordinierungsstelle Ausbildung“ bietet auch 

den Unternehmen einen besonderen Service und vermittelt bei Bedarf bereits ausgewählte 

Bewerber. Durch diesen Service konnte bereits mancher zusätzliche Ausbildungsplatz ge-

wonnen werden. Über den Erfolg der Arbeit berichtet die Koordinierungsstelle Ausbildung 

regelmäßig. Sie meldet jeder Schule den Stand der Übergangszahlen für die eigene Schule 

und als Vergleichszahl den Stand der Gesamtentwicklung zurück, ebenso erhalten die Be-

hörde und die Agentur für Arbeit aufbereitete Zahlen, um ggf. rechtzeitig nachsteuern zu 

können. Das Projekt ist erfolgreich. Obwohl mehrere Projekte zur Förderung des Übergangs 

in eine duale Ausbildung beitragen und die Erhöhung der Übergänge in eine duale Ausbil-

dung, in Hamburg konnte die Zahl in den letzten Jahren verdoppelt werden, nicht einem Pro-

jekt zugeschrieben werden kann, kommt der Koordinierungsstelle Ausbildung besondere 

Bedeutung zu, weil es ihr aufgrund ihrer Unterstützungsleistungen für die Schule, die Be-

rufsberatung und die Unternehmen in besonderer Weise gelingt, deren Potenziale für die 

Beratung der Jugendlichen systematisch zu nutzen.  

Die Erfahrungen aus der Praxis der Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen zeigen, 

dass Beratungsdienstleistung noch zu oft unabgestimmt aufeinander folgen. Dies trifft be-

sonders für Schülerinnen und Schüler zu, die aufgrund besonderer Schwierigkeiten von ver-

schiedenen Trägern und Institutionen oft zusätzlich zum schulischen Beratungsangebot un-

terstützt werden. Oft führen fehlende Informationen der vorhergehenden Beratungen zu 

Doppelberatung und damit nicht nur zur Verschwendung von Ressourcen, sondern auch zur 

Fehlsteuerung im Übergangsprozess. Für die Lösung dieses Problems müssen die Bera-

                                                
31

 Die „Koordinierungsstelle Ausbildung“ wird von der Freien und Hansestadt Hamburg und der Agen-
tur für Arbeit, Hamburg, sowie mit Förderung durch den ESF finanziert. Die Agentur koordiniert zwi-
schen dem Netzwerk Hamburg (über 70 Unternehmen), der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und 
allen Hamburger Haupt- und Gesamtschulen (vgl. www.arbeitsstiftung.de).  

http://www.arbeitsstiftung.de/
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tungsdienstleistungen weitgehend abgestimmt und in einem einheitlichen System dokumen-

tiert werden. In Hamburg wollen wir ein entsprechendes Dokumentationsheft entwickeln, das 

für die beiden letzten Jahre vor dem Schulabschluss die Beratungs- und Unterstützungsleis-

tungen und deren Ergebnisse in Kurzform enthalten soll. Die Schülerinnen und Schüler soll-

ten das Dokumentationsheft zur Beratung mitbringen und die Beratung und das Ergebnis in 

Kurzform eintragen und abzeichnen lassen. Mit dieser Dokumentation könnte sichergestellt 

werden, dass die jeweils nachfolgende Beratung über die bereits stattgefundenen Prozesse 

informiert wäre. Andererseits würde der Schüler bzw. die Schülerin zu jeder Zeit nachlesen 

können, welcher Weg bereits zurück gelegt wurde und welche Aufgaben erledigt sind. Das 

Dokumentationsheft würde aber auch an die eingegangen Verpflichtungen erinnern und 

könnte so die Gestaltung der Bildungsbiografie unterstützen.  

Ein Übergangsmanagement mit den beschriebenen Kernaufgaben schreibt den Schulen 

nicht vor, mit welchen konkreten Angeboten sie ihre Schülerinnen und Schüler auf den 

Übergang vorbereiten, es verhindert jedoch eine Untersteuerung. Die Schule wird mit dem 

Übergangsmanagement aufgefordert, die aus ihrer Sicht für die Zielerreichung erforderlichen 

Prozesse zu gestalten. Mit einem Übergangsmanagement wird verhindert, dass die Schüle-

rinnen und Schüler inaktiv abwarten, was auf sie zukommt. 

Die Schule, die in diesem Sinne ihre Bildungsaufgaben erweitert, übernimmt Verantwortung 

für die Entwicklung der Anschlussfähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler. 

 

Dr. Alfred Lumpe 


