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Schwerpunktthema: Berufsorientierung

Spiel aus Holz gebaut und einen Playboy-Hasen aus Holz
gebaut und ein Handyhalter und die haben uns gezeigt,
wie man mit den Werkzeugen umgeht. Was ist was und
wofür benutzt man das. Also das war sehr informativ für
mich.“ Nach den Werkstatttagen hat er 5 Praktika als Tischler gemacht, und weil ihm die Werkstatttage so sehr bei der
Berufswahl geholfen haben, bezeichnet er sie zudem als
Schlüsselmoment für seine Berufswahlentscheidung.

Weniger deutlich werden die Wirkungen des BOP durch
das Bildungsniveau und die Schulformen beeinflusst.
Zwar stimmen Schülerinnen und Schüler je nach Schulform unterschiedlich der Aussage zu, dass die Werkstatttage auf dem Weg zu einem passenden Beruf eine
große Hilfe waren, und Schülerinnen und Schüler aus
Förderschulen und bildungsfernen Familien bewerten die
Werkstatttage signifikant hilfreicher (vgl. Ratschinski u. a.
2017, S. 11). Mit Blick auf die Messwerte zur Berufswahlkompetenz kommt man allerdings zu unterschiedlichen
Ergebnissen. Sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Analysen zeigen, dass es „schulformen- und bildungstypische Einflüsse (gibt), aber keine einfachen oder
immer gleichen Muster. Erst ihr Zusammenspiel bedingt
die gruppenspezifische Gesamtwirkung des BOP“ (ebd.).

wenn die Schülerinnen und Schüler nicht „nur“ am BOP
teilnehmen, sondern wenn sie das BOP persönlich annehmen und das Angebot als für sie passend empfinden (vgl.
Sommer 2017, S. 41). Dies hängt von den individuellen
Faktoren (z. B. dem Geschlecht) und von der Programmumsetzung, wie z. B. von Anforderungsniveau und der
Vielfalt der Aufgabenstellungen, ab.

→ Schaubild C2.3-5 zeigt, wie die Entwicklung von
Adaptabilität (als einer der 3 Dimensionen von Berufswahlkompetenz) damit in Zusammenhang steht, wie
Schülerinnen und Schüler den Schwierigkeitsgrad der
Aufgabenstellungen während der Werkstatttage wahrgenommen haben. Wird dieser von den Jugendlichen
als individuell genau passend empfunden, erhöhten sich
die Werte mehr als doppelt so stark wie in den Fällen, in
denen die Schwierigkeit der Aufgaben nur „eher“ passte
(vgl. Sommer 2017, S. 45). In diesen Fällen haben die
Schülerinnen und Schüler eine höhere Kompetenz, sich
im Prozess des lebenslangen Lernens an wandelnde
berufliche Anforderungen anzupassen.

Binnendifferenzierung und Vielfalt der
Aufgabenstellungen als Erfolgsfaktoren

Auch die Entwicklungen der beiden anderen Dimensionen von Berufswahlkompetenz, Identität und Resilienz,
stehen in signifikantem Zusammenhang damit, inwieweit
der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben als individuell passend-schwer wahrgenommen wurde (ohne Abbildung).
Da die Schülerinnen und Schüler auch innerhalb einer
Klasse mit unterschiedlichen Kompetenzen in das BOP
hineingehen, kann die Wirksamkeit des Programms also
durch eine Binnendifferenzierung erhöht werden.

Die erhobenen Daten weisen darauf hin, dass die
Entwicklungen der Berufswahlkompetenz stärker sind,

Eine Anpassung der Potenzialanalysen und Werkstatttage
an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen

Schaubild C2.3.-5: Einfluss der Passgenauigkeit von Aufgaben in den Werkstatttagen
Mittlere Erhöhung von Adaptabilität1 (Differenz der Punktwerte in der 8. gegenüber der 7. Klasse) differenziert nach der individuellen
Passgenauigkeit von Aufgaben – bzw. der Zustimmung zur Aussage „Die Schwierigkeit der Aufgaben war für mich genau passend,
nicht zu leicht und nicht zu schwer“
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1 Zum Messkonzept von Adaptabilität vgl. Ratschinski u.a. 2017.
Der dargestellte Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Adaptabilität und der Wahrnehmung des Schwierigkeitsgrades hat ein Spearman-Rho von 0,122, signifikant
auf dem Niveau 0,001
Quelle: Befragung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Evaluation des BOP
(2014 und 2015 , nur Interventionsgruppe), Darstellung Kunert/Sommer nach Sommer 2017
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