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Stand:  06.06.2006 
 

Dr. Alfred Lumpe, Hamburg 
 

 
Von der Abschlussorientierung zur Anschlussorientierung 

 

1. Berufs- und Arbeitsorientierung unter veränderten Bedingung in der Berufs- und 
Arbeitswelt und für die Schulentwicklung  

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 Weiterentwicklung der 
pädagogischen Konzepte und der Lehr- und Lernorganisationen. Die Jugendlichen treffen 
nicht nur auf einen verstärkten Wettbewerb um Ausbildungsplätze. Sie werden auch am Ende 
ihrer Ausbildung weder „ausgelernt“ haben noch davon ausgehen können, dass sie den erlern-
ten Beruf ihr Leben lang ausüben werden. Um- und Quereinsteigen werden Teile der neuen 
Normalbiografien werden.  

Für die Berufsorientierung und die Vorbereitung auf die Berufswahl entstehen damit neue 
Aufgaben, die im Kontext der Entwicklung der individuellen Bildungsbiografie bedacht wer-
den müssen. Berufsorientierung wird zum Auftrag der Schule, die Schülerinnen und Schüler 
darauf vorzubereiten, aktiv und eigenverantwortlich auf der Grundlage der jeweils individuel-
len Stärken und Kompetenzen die eigene Bildungs- und Berufsbiografie erfolgreich gestalten 
zu können.    

Berufsorientierung bedeutet Vorbereitung auf Übergangssituationen. Diese Vorbereitung um-
fasst neben dem Wissen über Berufe und die in der Berufswelt erwarteten Anforderungen vor 
allem ein Wissen des Akteurs über sich selbst, über die eigenen Leistungsbereitschaft, die 
eigenen Einstellungen und Orientierungen, das eigene Lernkonzept und Leistungsverhalten 
und das eigene Selbstbild. Berufsorientierung muss die Entwicklung der Arbeitshaltung wie 
auch der Einstellung zur eigenen Zukunft thematisieren und dazu beitragen, dass die Jugend-
lichen Chancen erkennen und diese für die eigene Berufsbiografie nutzen können. Vorberei-
tung auf Übergangssituationen bedeutet heute nicht mehr, unter gegebenen Wegen den richti-
gen zu finden. Die Jugendlichen müssen ihre Wege selbst gestalten, die eigenen Übergänge 
managen.  

Unterricht wird zu einer Veranstaltung, die zur Entwicklung der Anschlussfähigkeit beiträgt. 
Wissensvermittlung ist Teilaufgabe, Kompetenzentwicklung der Kernprozess. Für dieses Ziel 
müssen die schulischen Strukturen und Instrumente geeignet sein. Die Organisation des Un-
terrichts, Zeitstruktur, Fachsystematik, Verfahren der Leistungsbewertung und Konferenzsys-
tem u.a.m. müssen darauf abgestimmt sein. Sie müssen Lernanlässe bieten, durch die die 
Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissen und Fähigkeiten in Rahmen der Fächer erwerben, 
sondern auch Verhaltensdispositionen ausbilden und die damit verbundenen Bereitschaften 
und Fähigkeiten entwickeln können, um Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich 
und verantwortungsvoll realisieren zu können. Die Reflexion der Bildungsbiografie, d. h. die 
aktive Auseinandersetzung mit Fragen: Was kann ich schon? Welche Ziele setze ich mir für 
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die nächste Unterrichtseinheit oder die nächste Woche? Wie organisiere ich meine Lernar-
beit? Wo kann ich mir ggf. Unterstützung holen bzw. wer kann mir weiterhelfen? Welche 
Materialien muss ich bearbeiten? Woran messe ich den Erfolg meiner Lernarbeit? u.a.m. muss 
Alltag der Lernenden werden und darf nicht auf Zeiten begrenzt bleiben, in denen Leistungs-
einbrüche besonderer Anlass sind und zum Gespräch auffordern. Die Vereinbarung der indi-
viduellen Lernpläne und Förderpläne, die Arbeit mit Lernvereinbarungen und selbstgesteuer-
tes Lernen - einschließlich der Auswertung der Lernprozesse und -ergebnisse - werden Be-
standteil der Unterrichtsplanung.  

2. Die Kernaufgaben der Berufs- und Arbeitsorientierung 

Die Kernaufgaben der Berufsorientierung in der Perspektive der Anschlussorientierung sind 
Aufgaben der gesamten Schule und umfassen Unterrichts-, Organisations- und Personalent-
wicklung. Es geht um ein verändertes Selbstverständnis von Schule, um eine neue Aufgaben-
verteilung zwischen Lehrerinnen und Lehrer einerseits und den Lernenden andererseits und 
um veränderte Regeln bei der Wahrnehmung der Aufgaben ebenso wie um veränderte Zu-
ständigkeiten und Verantwortung für die Teilaufgaben.   

Eine zeitgemäße Berufs- und Arbeitsorientierung umfasst vor dem Hintergrund der veränder-
ten Bedingungen in der Perspektive der Anschlussorientierung vier Kernaufgaben: Sie fördert 
individuelles Lernen durch Unterstützung und Entwicklung der Selbststeuerung und der 
Selbstorganisation, sie unterstützt die Entwicklung der jeweils individuellen Kompetenzprofi-
le, sie ermöglicht und fördert das Lernen an unterschiedlichen Orten und sie unterstützt die 
Schülerinnen und Schüler bei der Optimierung des Übergangs.  

2.1.  Förderung des individuellen Lernens - Selbststeuerung und Selbstorganisation un-
terstützen  

Mit Eigenverantwortung und Selbststeuerung kann die Individualisierung des Lernens erst 
wirklich Realität werden, setzt Individualisierung doch einen Entscheidungsspielraum voraus. 
Dabei bedeutet die Existenz eines Entscheidungsspielraums nicht, dass der Lernende völlig 
frei in seinen Entscheidungen wäre. Auch selbstgesteuertes Lernen ist ein Lernen unter vor-
gegebenen Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen und Vorgaben berücksichtigen 
jedoch, dass einerseits Selbststeuerung beim Lernen nicht umgehbar ist und diese andererseits 
als außerordentliche Ressource für die Qualität des Lernprozesses und der Lernergebnisse  
einbezogen werden muss. Die Tätigkeit des Lernens selbst wird für den Lernenden zum Ge-
genstand seiner Bildung.  

Die Entwicklung der Fähigkeiten zur Selbststeuerung des Lernens oder m. a. W., das Lernen 
des Lernens, ist zentrale Bildungsaufgabe. Die Veränderungen in der Arbeitswelt, die zuneh-
mende Eigenverantwortung der Mitarbeiter im Arbeitsprozess, die zunehmende Bedeutung 
des lebenslangen Lernens sowie die Teilhabe an der Wissensgesellschaft erfordern die Ent-
wicklung der Lernfähigkeit und der Selbststeuerung.  

Diese Lernsituationen müssen so gestaltet werden, dass die Lernenden ein Bewusstsein davon 
haben, über welche Kompetenzen sie bereits verfügen. Die Klärung der Ausgangslage dient 
hier nicht der Diagnose oder Bewertung durch Dritte. Sie ist Voraussetzung für das Weiter-
lernen, für die Umstrukturierung der individuellen Vorstellungen, für die Korrektur möglicher 
Fehlvorstellungen und damit Voraussetzung für kognitive Entwicklung. Lernsituationen müs-
sen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auffordern, zu planen und zu entscheiden, 
welche nächsten Lernschritte sie sich vornehmen und sich zutrauen. Über beides müssen die 
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Lernenden sich bewusst sein, wenn sie ihr Lernen aktiv steuern wollen. Sie benötigen Klarheit 
über das eigene Lernverhalten und die bereits eingeübten Lern-Strategien. 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 Arbeitszie-
len innerhalb vorgegebener Lernaufgaben) umsetzen, wie sie dem Inhalt und Ziel angemessen 
Techniken und Strategien auswählen und einsetzen, wie sie ihre Motivation aufrecht erhalten, 
die Zielerreichung bewerten und die angewandten Lernstrategien – wenn nötig – korrigieren 
können.  

Mit der Organisation des Unterrichts definieren die Lehrkräfte Aufgaben und Prozesse, Er-
wartungshaltungen und Verpflichtungen, sie legen Leistungsanforderungen fest und verpflich-
ten die Lernenden, verstärken die Entwicklung bestimmter Wahrnehmungsformen und ver-
nachlässigen andere, initiieren Selbststeuerung oder begrenzen sie, geben offen und indirekt 
Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler zu deren Entwicklung, bewerten die er-
brachten Leistungen und entscheiden damit über individuelle Entwicklungswege.  

2.2.  Kompetenzentwicklung 

Eine der Anschlussfähigkeit verpflichtete Berufs- und Arbeitsorientierung erschließt vorhan-
dene Bildungsressourcen und unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, die jeweils ei-
genen Kompetenzprofile erkennen und weiterentwickeln zu können. Der bewusste und ziel-
orientierte Umgang mit den eigenen Kompetenzen wird zum Wettbewerbsvorteil nicht nur 
beim Übergang in eine Berufsausbildung. Bereits in der Schule werden die Schülerinnen und 
Schüler, die sich ihrer Kompetenzen bewusst sind, mit stärkerem Selbstbewusstsein ihr Ler-
nen steuern.  

Schulische Lernsituationen zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung in diesem Sinne 
erfordern Instrumente (z.B. individuelle Lernvereinbarungen, Lerntagebücher, Lernpass), die 
die Schülerinnen und Schüler auffordern, ihre individuellen Kompetenzen zu erkennen und 
eigenverantwortlich weiter zu entwickeln. Die Zeit- und Arbeitsorganisation in der Schule 
muss entsprechendes Lernen und Arbeiten ermöglichen. Es ist offensichtlich, dass das Orga-
nisationsmodell der 45-Minuten-Einheiten hierzu kein geeignetes Organisationsmodell sein 
kann und auch der lehrerzentrierte Fachunterricht nicht die Rolle des Lehrenden als Lernbe-
gleiters ermöglicht. Mit der Einführung eines wöchentlichen „Lerntags in der Schule“ oder 
einer täglichen Lernzeit für individuelles Lernen werden an vielen Schulen Organisationsmo-
delle entwickelt, mit denen die erforderlichen Zeiteinheiten für selbstgesteuertes Lernen und 
individuelle Kompetenzentwicklung zur Verfügung gestellt werden.   

In Hamburg erproben Schulen im Projekt „Kompetenzfeststellung und Lernen“ ein Modell 
zur Förderung der individuellen Kompetenzentwicklung. Schülerinnen und Schüler der 
Hauptschulen erhalten in der achten Klasse über eine extern durchgeführte Kompetenzfest-
stellung Rückmeldungen zu ihrem Kompetenzprofil, insbesondere über ihre berufsbezogenen 
und persönlich-sozialen Kompetenzen. Im Anschluss an die Kompetenzfeststellung wird un-
ter Bezug auf die festgestellten Kompetenzen in einem ausführlichen Reflexionsgespräch mit 
der jeweiligen Schülerin oder dem Schüler eine individuelle Lernplanung erstellt. Über Lern-
vereinbarungen und Entwicklungsgespräche werden die Schülerinnen und Schüler dann bei 
der Arbeit am eigenen Kompetenzprofil unterstützt. Bereits nach dem ersten Projektjahr kann 
von positiven Wirkungen auf das Lernverhalten und die Entwicklung der Lernfähigkeit be-
richtet werden.   
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Die Lehrkräfte können im Rahmen von Entwicklungsgesprächen mit den Lernenden und de-
ren Eltern die Entwicklungsschritte auswerten, bewerten und in der Bilanz dokumentieren. 
Schülerinnen und Schüler, die über Kompetenzermittlung, Entwicklungsgespräche und Lern-
vereinbarungen 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“. Insbesondere auch Schülerinnen und Schüler aus 
bildungsfernen Elternhäusern und Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer bisherigen 
Leistungen überwiegend Misserfolg erlebt haben, können in der Arbeit mit Kompetenzbilan-
zen ihre Potenziale und Stärken erkennen und für eine stärkere Bildungsbeteiligung gewonnen 
werden.  

Die Arbeit mit Kompetenzbilanzen unterstützt die Selbststeuerung der Lernenden und ist ein 
gut geeignetes Strukturierungs-, Steuerungs- und Controllingverfahren für Lehrkräfte und die 
Schülerinnen und Schüler. Kompetenzbilanzen bieten neue Möglichkeiten, Eltern, die ihre 
Bildungs- und Erziehungsverantwortung zu wenig wahrnehmen, wieder in die gemeinsame 
Verantwortung einzubinden. Eltern, Schüler und Lehrkräfte können gemeinsam für ausge-
wählte Lernschritte Arbeits- und Zeitpläne erstellen und deren Einhaltung kontrollieren.   

 

2.3. Lernen an unterschiedlichen Orten 

„Lernen“ wird heute weitgehend mit „Lernen in der Schule“ gleichgesetzt. Lernen findet je-
doch nicht nur in der Schule oder im Unterricht statt. Lernen außerhalb des Unterrichts jedoch 
wird von den Lehrkräften nicht begleitet und betreut. Damit grenzen die Schulen einerseits 
einen großen Teil der Lernprozesse aus und wissen andererseits auch nicht wirklich, welche 
Kompetenzen die Kinder und Jugendlichen aus dem Leben, aus der Familie und der Freizeit 
und insbesondere aus dem Medienkonsum mitbringen. Es gibt keine systematische Erfassung 
dieser Lernleistungen. Erziehungswissenschaft hat sich spezialisiert auf das, was innerhalb 
des Unterrichts stattfindet und was die Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht mitbrin-
gen bzw. was sie mitbringen sollen.  

Mit der zunehmenden Bedeutung des lebenslangen Lernens wird es aber wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihr Lernen – egal ob innerhalb oder außerhalb der Schule – konti-
nuierlich verbessern und auch ohne schulische Strukturierung der Lernprozesse erfolgreich 
lernen können. Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Elternhäu-
sern muss die Schule einen besonderen Beitrag leisten, weil diese Kinder und Jugendlichen 
wesentlich geringere Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Lernfähigkeit durch das häusli-
che Umfeld erfahren. Auch um Bildungsarmut zu verhindern, muss die Institution Schule 
ihren traditionellen, auf Unterricht begrenzten Lernbegriff erweitern und ihre Zuständigkeit 
auf die Entwicklung der Lernfähigkeit in schulischen und außerschulischen Lernkontexten 
ausdehnen. 

Die Schulen werden verantwortlich für die Entwicklung der jeweils individuellen Lernfähig-
keit in unterschiedlichen Lernsituationen und Lernräumen. Die Schulen begleiten professio-
nell, kulturell und sozial verantwortet das jeweilige selbstgesteuerte und selbstverantwortete 
Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler. Mit diesem Wechsel verändert sich die Schule als 
Unterrichtsort zur Schule als Bildungsort und kann ihre Aufgaben als regionales Bildungs-
zentrum einlösen und ein Zentrum für die Lernangelegenheiten der Menschen in der Region 
sein. Die mit der Begrenzung auf die Zuständigkeit für Unterricht eingeführte Trennung der 
Bildung in Unterricht und Erziehung wird dann gegenstandslos.  
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2.4. Übergangsmanagement 

Übergänge sind vielfältiger, langwieriger und unübersichtlicher geworden. Damit sind neue 
Herausforderung nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die Schulen und die Bera-
tungseinrichtungen verbunden. Welche strukturellen und organisatorischen Maßnahmen sind 
erforderlich, um den Prozess des Übergangs zu optimieren und welche Unterstützungsleistun-
gen brauchen die Jugendlichen. In der besonderen Bildungsaufgabe „Übergangsmanagement“ 
werden die heute schon praktizierten einzelnen Teile einer Übergangssteuerung zusammenge-
fasst und im Kontext der Anschlussorientierung systematisch aufeinander bezogen sowie Er-
wartungen und Verpflichtungen für die beteiligten Akteure, von den Schülerinnen und Schü-
lern über ihre Eltern bis hin zu den Lehrkräften, der Schulleitung, der Berufsberatung, den 
externen Bildungsberatern und den aktiv mitarbeitenden Unternehmen verlässlich festgelegt. 
Erfolg kann an dieser Stelle nur gemeinsam erreicht werden.  

Übergangsmanagement umfasst die Strukturierung und Systematisierung der Aufgaben in den 
letzten beiden Schuljahren, die Abstimmung der Beratungs- und Vermittlungsstrategien und 
die Einrichtung eines wirksamen Steuerungsverfahrens. Mit dem Übergangsmanagement 
werden Prozesse strukturiert und Erwartungen kommuniziert. Übergangsmanagement fordert 
die Jugendlichen zur Auseinandersetzung mit ihrer Einstellung zu Übergangssituationen auf 
und verlangt die aktive Gestaltung der Übergänge nicht erst am Ende der Schulezeit.   
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