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1 Einleitung 

Das Jugendalter gilt als eine Lebensphase, in der die Entwicklung und der 
Erwerb von Handlungskompetenzen, die Herausbildung von Identität und 
die Befähigung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben im Mittel-
punkt stehen (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012). Gleichaltrige, Freundinnen 
und Freunde aber auch Klassenkameradinnen und Klassenkameraden stel-
len in dieser Zeit einen zunehmend bedeutsamen Bezugsrahmen dar (ebd. 
2012). Der Austausch über unterschiedlichste Themen des Alltags findet 
hier – im Unterschied zu anderen Kommunikationsgefügen – unter Glei-
chen statt. Somit steigt auch der Einfluss, den jugendliche Peers auf die 
Problemlösung und die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben junger 
Menschen nehmen können.  

Der Rückgang des Einflusses auf die Jugendlichen, der aus dem Ablö-
sungsprozess vom Elternhaus resultiert, wird von Eltern und Pädagoginnen 
und Pädagogen oft als bedrohlich angesehen. Dies spiegelt sich auch in der 
Forschungsliteratur wider, in der ein starker Fokus auf den negativen Ein-
flüssen liegt, die in Peer-Groups, etwa durch Gruppendruck, ausgeübt wer-
den und sich in deviantem Verhalten ausdrücken. Der positive Einfluss, den 
Jugendliche und junge Erwachsene auf Heranwachsende haben können, ist 
dagegen im Feld der Jugend-(verbands)arbeit seit vielen Jahrzehnten ein 
maßgeblicher Bestandteil der Kompetenz- und Wissensvermittlung. 

Informelle Peerkontexte, die sich außerhalb von institutionellen Struktu-
ren vollziehen, sind im Wesentlichen durch Gespräche definiert, deren In-
halte sich zunächst auf die im Jugendalter als besonders wichtig empfunde-
nen Themen konzentrieren. Insofern sollte auch die Bedeutung der Berufs-
wahl mit zunehmendem Alter Inhalt der Gespräche sein.  

Welchen Einfluss Peer-Beziehungen in formalen, non-formalen sowie 
informellen Settings auf berufliche Orientierungsprozesse haben, inwiefern 
Neue Medien dabei eine Rolle spielen und wie sich diese Einflüsse hinsicht-
lich derer anderer Akteure des Übergangs (Eltern, Lehrer/innen, Berufsbe-
rater/innen, etc.) unterscheiden, ist in der Forschung bisher jedoch kaum 
beleuchtet worden. Durch das Projekt „Peers im Kontext des Übergangs 
Schule-Beruf“, dessen Ergebnis die vorliegende Expertise darstellt, wurde 
diesen Fragestellungen nachgegangen.  

Der vorliegende Endbericht gibt zunächst theoretisches Hintergrundwis-
sen zu der Rolle der Peers im Jugendalter und speziell zu ihrer Bedeutung in 
beruflichen Orientierungsprozessen. Daran anschließend werden verschie-
dene pädagogische Peer-Involvement-Ansätze vorgestellt und anhand von 
Praxisbeispielen beleuchtet. Welche Rolle die Neuen Medien hinsichtlich 
ihrer Nutzung und Potentiale im Bereich der Berufsorientierung einneh-
men, wird anschließend analysiert und bewertet, wobei hier ein besonderer 
Fokus auf den interaktiven Online-Communitys liegt.  
Da Fragen des Einflusses von Peergroups auf berufliche Orientierungs- und 
Entscheidungsprozesse bisher kaum empirisch fundiert untersucht wurden, 
wurden quantitative und qualitative Studien, die sich allgemein mit berufli-
cher Orientierung beschäftigt haben, in Hinblick auf Peerbeziehungen   
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sekundäranalytisch reanalysiert. Die sich aus der Literaturrecherche und den 
Sekundäranalysen ergebenden Anhaltspunkte waren Ausgangspunkt für den 
Leitfaden von Gruppendiskussionen, die im Klassenverband durchgeführt 
wurden. Darin wurden Jugendliche insbesondere zu ihren Erfahrungen mit 
und in Peergroups in Hinblick auf ihre berufliche Orientierung befragt.  

Über die datenbasierten Erkenntnisse erfolgen schließlich Handlungs-
empfehlungen, die darüber Auskunft geben, wie Politik und Verwaltung 
Orientierungsprozesse am Übergang Schule-Beruf auf der Ebene der Peers 
wirksam unterstützen können. 
 

 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Die Rolle von Peers im Jugendalter 

Es gilt als eine wichtige Entwicklungsaufgabe, dass junge Menschen sich in 
ihrem Jugendalter von der Kernfamilie lösen und zunehmend Freunde und 
Gleichaltrige zu einer wichtigen Referenzgruppe werden (Hurrel-
mann/Quenzel 2012). Zu unterscheiden ist hierbei zwischen individuellen 
Freundschaften, Paarbeziehungen aber auch informellen und institutionel-
len Gruppen (z.B. Clique, Mitschüler/innen, Mit-Auszubildende). Diese 
Beziehungskontexte werden im Folgenden auch als Peer-Beziehungen be-
zeichnet. Der Begriff der Peers wird im deutschsprachigen Sprachgebrauch 
in der Regel mit „Gleichaltrige“ übersetzt. Zwar weisen die freundschaftli-
chen Beziehungen meist eine starke Altershomogenität auf, im Folgenden 
wird aber das erweiterte Verständnis von Peers im Sinne von „Gleichrangi-
gen“ verwendet. Durch eine Definition, die Peers als Personen in einem 
ähnlichen Alter und mit ähnlichem Bildungshintergrund versteht, soll die 
Ebenbürtigkeit der Personen in den Mittelpunkt gerückt werden. Zwar 
bleibt die Begriffsbestimmung somit unscharf, aufgrund des diffusen und 
wenig erforschten Feldes des Peer-Involvements ist dies jedoch geboten, 
um eine möglichst breite Beobachtungsperspektive einzunehmen.  

Zunächst stellt sich die Frage, wie Peerbeziehungen im Jugendalter 
überhaupt konstituiert sind. Aufgrund der Tatsache, dass Jugendliche viel 
Zeit in der Schule und speziell in ihrer Klasse verbringen, sind diese Orte 
ein enorm wichtiges Umfeld, um soziale Kontakte aufzubauen und auf-
rechtzuerhalten (Krappmann/Oswald 1995). Dies führt dazu, dass Freund-
schaften vor dem Hintergrund des dreigliedrigen Schulsystems zumindest 
im frühen Jugendalter eine hohe Schichthomogenität aufweisen. Darüber 
hinaus gaben in einer Befragung von Beinke (2006) aber nahezu alle befrag-
ten Jugendlichen an, auch Freunde außerhalb der eigenen Klasse zu haben. 
Einen weiteren Ort der Freundschaftsanbahnungen stellen die Vereine, 
insbesondere die Sportvereine dar. Ist das Zusammensein dort noch aktivi-
tätsfixiert, so können sich abseits des Spielfeldes informelle Kontakte an-
bahnen, die als Freundschaften fortgeführt werden. Weisen die Vereins-
strukturen flache Hierarchien auf und sind für jedermann offen, so lassen 
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sich dort Freundschaften knüpfen, die eine stärkere Alters- und Schichthe-
terogenität aufweisen (ebenda). Darüber hinaus entwickeln sich Freund-
schaften ebenso über bereits bestehende Freundschaften. Große Verände-
rungen sind darüber hinaus von der Einführung von Ganztagsschulen zu 
erwarten. Junge Menschen verbringen dann noch mehr Zeit am Ort Schule 
und kommen über eine Ausweitung der Freizeitbereichs in der Schule ver-
stärkt in Kontakt zu anderen Schülerinnen und Schülern, auch über die 
Klassen hinaus. Erste Hinweise dafür, dass Ganztagsschulen als Ort der 
Freundschaft einen positiven Einfluss auf die Ausbildung von Sozialkompe-
tenzen und Unterstützungspotentiale unter Peers haben, zeigt etwa die Stu-
die „Peers in Netzwerken“ (siehe Lüpschen et al. 2012). 

Die in der realen Welt geknüpften Kontakte und Freundschaften werden 
von nahezu allen Jugendlichen auf facebook fortgeführt. In sozialen Netz-
werken werden die ohnehin existierenden Kontakte online abgebildet, wo-
bei die Gruppe der entfernten Bekannten den Großteil der Kontaktliste 
ausmacht. Kontakte werden dort in der Regel als „Freunde“ bezeichnet, 
wobei dadurch Beziehungen unterschiedlicher Stärke zu einer Kategorie 
zusammengefasst werden. Laut der Studie „Jugend, Information, (Multi-) 
Media“ (JIM) von 2012, verfügen Jugendliche inzwischen durchschnittlich 
über 272 „Freunde“ in den sozialen Netzwerken (Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest 2012: 44). In der Studie „Aufwachsen in 
Deutschland: Alltagswelten“ (AID:A) von 2009 gab jeder zweite befragte 
Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren an, ein bis fünf wirklich gute 
Freunde zu haben, wobei die Anzahl fünf zugleich am stärksten belegt war 
(15,5%) (eigene Berechnungen). Es wird von Jugendlichen also sehr wohl 
zwischen Facebook-Freunden und „engen Freunden“ unterschieden. Den-
noch stellt eine hohe Anzahl von Kontakten in sozialen Netzwerken zu-
gleich einen Referenzwert zur jeweiligen Beliebtheit dar und ist somit für 
junge Menschen von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

Die Nutzung solcher Online-Communitys zur Kontaktanbahnung mit 
anderen Menschen (lässt man Partnerschaftsbörsen außen vor) spielt eine 
eher geringe Rolle. Wohl aber erleichtert die Kontaktaufnahme über Com-
munitys die Entwicklung bzw. Pflege von Freundschaften zu bekannten 
Personen, die man aufgrund von räumlichen Entfernungen nicht regelmä-
ßig treffen kann.  

Für die Entwicklung von Werten, Normen wie auch Verhaltensweisen 
sind Peers hoch bedeutsam, da sie vielfältige Lern-, Erfahrungs- und Expe-
rimentierchancen bereitstellen. Durch das Agieren auf gleicher Augenhöhe 
bietet sich die Möglichkeit, einander bei der Bewältigung von Übergängen 
und Konflikten mit den damit verbundenen Höhen und Tiefen besonders 
gut unterstützen zu können, da sie kognitiv und moralisch auf dem gleichen 
Level argumentieren (vgl. Lüpschen et al. 2012: 17). Freundschaften gelten 
somit als „echter Entwicklungshelfer“, da sie bei schulischen Problemen 
und Übergängen helfen, sie stehen in Verbindung zu Noten und haben Ef-
fekte auf Depression und den Selbstwert (vgl. Seiffge-Krenke 2004: 122). 
Im Mittelpunkt der sozialen Lebenswelt Freundeskreis steht dabei weniger 
die Aktivität als vielmehr das Zusammensein, gemeinsame „abhängen“ und 
„quatschen“.  
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Bei gemeinsamen Treffen werden Probleme besprochen, es findet der Aus-
tausch von intimen Gedanken, Gefühlen und Sorgen statt und es werden 
darüber hinaus mögliche Problemlösungsstrategien thematisiert. Durch die 
Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen werden Konfliktstrategien entwi-
ckelt, erlernt und eingeübt, die für die berufliche und private Lebenswelt 
eingesetzt werden können und einen zentralen Bestandteil der gesellschaft-
lichen Teilhabe darstellen (vgl. Betz 2004: 19). Die steigende Rolle von 
Neuen Medien in Peer-Beziehungen verändert auch deren Verhaltenswei-
sen. Durch die Nutzung von Smartphones, Tablets, etc. ist das Internet 
quasi überall verfügbar und beeinflusst auch Freundschaftsbeziehungen. Sie 
werden genutzt, um sich zu verabreden oder „auf dem Laufenden zu hal-
ten“, es werden Videos ausgetauscht und nach deren Bewertung gefragt. 
Freundschaftsnetzwerke sind plötzlich öffentlich geworden und können nur 
geringfügig durch Sicherheitseinstellungen geschützt werden. Trotz des 
hohen Stellenwertes von Online-Communitys geht das Interesse an realen 
Treffen, künstlerischer Betätigung und Teilhabe im Verein für den großen 
Anteil der Jugendlichen jedoch nicht verloren (Grgic/Holzmayer 2012: 
18ff.). Die Medien werden vielmehr in die Freizeitwelt und das Zusammen-
sein integriert, indem gemeinsam Videos geschaut, online Musik gehört 
oder gemeinsam Inhalte eingestellt werden.  

Harring (2010) hat in einer Studie die Freizeitgestaltung Jugendlicher ty-
pologisiert und dabei fünf Freizeittypen ausgemacht. Er unterscheidet zwi-
schen „bildungselitären Freizeitgestaltern“ (6,7%), “peerorientierten All-
roundern“ (28,7%), „passiven Medienfreaks“ (25,7%), „eingeschränkten 
Freizeitgestaltern“ (27,1%) und den „Organisierten“ (12,7%). Diese Typen 
weisen dabei auch eine unterschiedlich hohe Intensität an Sozialkapital auf. 
Darunter sind Ressourcen und Kompetenzen zu verstehen, die durch in-
formelle Lern- und Austauschprozesse in der Gruppe entstehen und bei der 
Bewältigung verschiedener Herausforderungen unterstützend wirken. 

Trotz des hohen Potentials, das jugendlichen Peerbeziehungen zuge-
schrieben wird, wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung ein beson-
deres Augenmerk auf die negativen Auswirkungen von Peer-Beziehungen 
gelegt. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Freundschafts-
gruppen als freiwillig gewählte Zusammenhänge in der Regel von der Er-
wachsenengesellschaft kaum kontrolliert werden können. Hierzu ist jedoch 
festzuhalten, dass zwar zunehmend mehr Zeit mit ihren Peers aufgewendet 
wird, dies in der Regel aber nicht damit einhergeht, dass das Elternhaus 
völlig an Bedeutung und Einfluss verlieren würde. 
 

2.2 Zum Stellenwert von Peers für die berufliche 

Orientierung  

Ebenso wie die Knüpfung von Freundesbeziehungen stellt die Berufsfin-
dung eine wichtige Entwicklungsaufgabe für Heranwachsende dar. Im Ver-
lauf ihrer Übergangsbiografien stehen die jungen Menschen nicht allein, 
sondern sind in vielfältige soziale Bezüge wie ihre Herkunftsfamilie, ihren 
Freundeskreis oder pädagogische und betriebliche Kontexte eingebettet 
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(Gaupp 2013: 50). Die Berufswahl ist dabei als ein Prozess zu verstehen, 
der durch die Interaktion von Person und Umfeld geprägt ist. Zugleich ist 
die Berufswahl auch mit großen Unsicherheiten verbunden. Die schwer 
überschaubare Anzahl von möglichen Optionen, sowie die kaum absehbare 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt – einschließlich der Unklarheiten über 
zukünftig bedeutsame Qualifikationen – stellen viele Schülerinnen und 
Schüler vor Schwierigkeiten bei der Wahl des nachschulischen Werdegangs 
(Lörz et al. 2011).  

Durch vielfache Studien wurde bestätigt, dass Freunde nach den Eltern 
die wichtigste Bezugsgruppe sind, um sich über berufliche Themen auszu-
tauschen. Darüber hinaus spielen noch Geschwister, Verwandte und Be-
kannte eine nicht unwesentliche Rolle (vgl. Reißig et al. 2008; Kuhn-
ke/Reißig 2007). Insofern stellen Vertrauenspersonen eine wichtige Quelle 
zur Unterstützung bei der Berufswahl dar. Personen wie Lehrer/innen oder 
Berufsberater/innen, deren Aufgabe es ist, junge Menschen auf einen Beruf 
vorzubereiten, nehmen dagegen nur einen sehr geringen Einfluss auf die 
berufliche Orientierung von jungen Menschen.  

Der Prozess des Übergangs kann in einem Phasenmodell beschrieben 
werden, welches sich in eine erste Orientierungsphase, einer anschließenden 
Entscheidungsphase und schließlich einer Umsetzungsphase einteilen lässt 
(bfz 2012). Es ist davon auszugehen, dass in diesen drei Phasen alters-, 
schichten- und bildungsstrukturelle Bedingungen einen erheblichen Einfluss 
auf die Einbindung des sozialen Umfeldes in den beruflichen Übergangs-
prozess nehmen und Personen dabei sowohl hilfreiche als auch hinderliche 
Funktionen ausüben können. Herzog, Neuenschwander und Wannack 
(2004) haben darüber ein sechsstufiges Phasenmodell entwickelt. Demnach 
beginnt der Berufswahlprozess mit diffusen Vorstellungen, die sich danach 
konkretisieren, die Berufsorientierung eingrenzen, und schließlich endet der 
Prozess mit der Suche einer Ausbildung, der Konsolidierung des Berufs-
wunsches und dessen Realisierung (vgl. Herzog et al. 2004: 26f.). Dabei 
handelt es sich nicht um klar aufeinanderfolgende Stufen, sondern es kann 
durchaus passieren, dass ein Schüler einzelne Phasen mehrfach durchläuft.  

Ein theoretischer Ansatz, der sowohl stärkende als auch hemmende Fak-
toren berücksichtigt und weiter differenziert, findet sich im „Gatekeeper-
Konzept“, welches die Bedeutung und Funktion dritter Personen im Le-
benslauf beleuchtet (Behrens/Rabe-Kleberg 2000). Diese steuern, kontrol-
lieren oder ermöglichen Zugangsprozesse von Individuen zu Institutionen. 
Traditionellerweise werden Vertreter/innen von Institutionen, (in der Be-
rufsorientierung vorrangig Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen von Beratungs-
stellen, Personalverantwortliche etc.) als Gatekeeper betrachtet. Behrens 
und Rabe-Kleberg 2000 plädieren dafür, darüber hinausgehend auch Perso-
nen im persönlichen Umfeld mit einzuschließen und die Funktion der Ga-
tekeeper um einen unterstützenden Charakter zu erweitern. Diese Primär-
gruppen sind durch einen geringen Formalisierungsgrad gekennzeichnet, 
weisen dabei aber eine hohe Dichte an Interaktionen auf (vgl. Behrens/ 
Rabe-Kleberg 2000: 110). Ihre Gatekeeper-Funktion bleibt dabei eher dif-
fus und findet in Alltagsdiskursen statt.  
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Nora Gaupp (2013) hat in einer Studie unterschiedliche Funktionen identi-
fiziert, die Interaktionspartner auf die Übergangsbiografien junger Men-
schen ausüben können. 

Tabelle 1: Gatekeeper-Funktionen nach Gaupp (2013) 

stärkend hemmend 
Motivation Demotivierung 
Türöffner Türschließer 
Sicherer Hafen  
Ratgeber  
Tandempartner  

 
Auf die Gruppe der Peers und deren Einfluss auf berufliche Orientierungs-
prozesse übertragen, können Freunde, Partner, Klassenkameraden und Be-
kannte also ganz unterschiedliche Funktionen einnehmen.  

Als Türöffner fungieren junge Menschen, wenn sie Freunden Zugang zu 
Betrieben, Beratungsstellen und anderen Institutionen verschaffen. Zum 
einen kann dies über die Weitergabe von Informationen erfolgen, zum an-
deren aber auch durch die Weiterreichung von Kontaktdaten oder durch die 
konkrete Empfehlung bestimmter Personen. Wenn Peers ihre Freunde dazu 
ermutigen, einen Ausbildungsberuf zu verfolgen, ihnen Mut zusprechen 
und ihnen ihre Überzeugung vermitteln, dass ein solches Ziel erreichbar ist, 
trägt dies deutlich zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Motivation 
bei. 

Eine Funktion, in der Peers zwar nur einen geringen direkten Einfluss 
auf den Verlauf der Übergangsbiografien nehmen, aber durch ihren emoti-
onalen Rückhalt deutlich mit beeinflussen, ist die des sicheren Hafens. 
Durch ihr Interesse, durch Gespräche, aber auch durch konkrete Unterstüt-
zungsleistungen und dem Verständnis für knapper werdende zeitliche Res-
sourcen üben sie eine persönliche Bestätigung aus. Sowohl Personen aus 
dem familiären Umfeld, als auch Fachkräfte können die Rolle eines Ratge-
bers, Coaches oder fürsorglichen Mentors einnehmen. Diese Rolle wird 
besonders häufig in Orientierungs-, Such- und Bewerbungsphasen aktuell. 
Hier geht es darum, dass sie etwa bei dem Verfassen von Bewerbungsunter-
lagen unterstützt werden oder sich bei konkreten Problemen in der Ausbil-
dung direkt an erfahrene Gleichaltrige wenden können.  

Die Funktion des Tandempartners ist dadurch geprägt, dass sich Be-
zugspersonen in der gleichen Situation befinden und vergleichbare Ziele 
verfolgen. Dies ist Anlass, um gemeinsam aktiv zu werden, gemeinsam zu 
recherchieren oder das Berufsinformationszentrum zu besuchen. Diese 
Funktion hat einen stabilisierenden Charakter, da die jungen Menschen 
nicht auf sich alleine gestellt sind, sondern schwierige Entscheidungs- oder 
Übergangssituationen gemeinsam angehen können. 

Eine hemmende Funktion üben Peers dann aus, wenn sie ihre Freunde 
demotivieren und entmutigend, indem sie ihnen bestimmte Fähigkeit nicht 
zutrauen oder die Eignung für einen geplanten Bildungs- oder Ausbil-
dungsweg absprechen. Eine zweite negative Funktion, die Funktion des 
Türschließers wird weniger von Peers, als vielmehr von Lehrerinnen und 
Lehrern oder Personalverantwortlichen eingenommen.   



 

13 

Als Türschließer würden junge Menschen dann wirken, wenn sie bei rele-
vanten Entscheidern den Einlass dritter verhindern würden. 

Gaupp (2013) hat aufbauend auf das DJI-Übergangspanel qualitative In-
terviews geführt und diese u.a. in Hinblick auf die oben genannten 
Gatekeeperfunktionen untersucht. Dabei wurde die Gruppe derjenigen, die 
ihren Weg in die Ausbildung gefunden hat, von der Gruppe derjenigen, 
denen dies nicht gelungen ist, unterschieden. Auffallend ist, dass die Mehr-
zahl der Erfolgreichen davon berichten, dass sie Personen in ihrem Umfeld 
hatten, die sich in einer ähnlichen Situation befunden haben, sie „mitgezo-
gen“ und somit die Funktion eines Tandempartners eingenommen haben. 
Hier scheinen soziale Vergleichsprozesse eine maßgebliche Rolle zu spielen 
und motivationsförderlich zu wirken. Bei denjenigen, denen die Einmün-
dung in eine Ausbildung nicht geglückt ist, war dies weitaus seltener der 
Fall und sie waren in der Regel auf sich selbst gestellt. Auch Mögling, Till-
mann und Lex (2012) haben in einer qualitativen Studie „Wege in die 
Ungelerntentätigkeit“ sowohl positive als auch negative Effekte feststellen 
können. Zum einen würden Peers als Referenzgruppe hinsichtlich des Ni-
veaus der Berufsorientierung herangezogen. Demnach sei es z.B. nicht 
wichtig was man studiere, sondern dass man studiere. Zum anderen wurde 
aber auch immer wieder davon berichtet, dass eine hohe Bildungsaspiration 
insbesondere unter männlichen Jugendlichen negativ sanktioniert wurde. 
(vgl. Mögling et al. 2012: 51f.).  

Beinke (2006) ist in einer Studie, in der 2020 Jugendliche der 8. und  
9. Jahrgangsstufe befragt wurden, der Frage nachgegangen, ob sich die ne-
gativen Einflüsse, die Peer-Groups von Seiten vieler Pädagoginnen und 
Pädagogen sowie Eltern zugeschrieben werden, bestätigen. Festzustellen 
war, dass der Einfluss der Freundesgruppe auf den Entscheidungsprozess 
der Berufswahl gewachsen und als mitentscheidend für die Berufswahl an-
zusehen ist. Die Jugendlichen stabilisieren oder destabilisieren demnach 
ihre Neigungen nach dem emotionalen Freundeseinfluss. Hierdurch wird 
der Einfluss, den die Eltern auf die Jugendlichen haben, aber nicht belastet. 
Vielmehr kann man von einer einvernehmlichen Verteilung von Aufgaben 
zwischen beiden Sphären sprechen.  

Stärkend können Peers insbesondere bei jenen Jugendlichen wirken, die 
sich in schwierigen Lebenslagen befinden und Ausgrenzungserfahrungen 
aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen gemacht haben. Durch Unter-
stützungsleistungen aus dem Freundeskreis kann die aktive Bewältigung 
von risikoanfälligen Übergängen bestärkt werden und Peers – auch entge-
gen den Einflüssen der Eltern – eine wichtigere Rolle einnehmen. Das per-
sönliche Umfeld kann hier einen gewissen Gegenpol zu diversen Risikofak-
toren bilden.  

Die Wahl eines Berufes fällt bei den Jugendlichen, trotz aller Bemühun-
gen über rationale Informationen zu bestimmten Berufswahlkriterien zu 
kommen, im Wesentlichen schichtspezifisch aus. Vergleicht man Berufs-
wünsche der Jugendlichen mit denen der Väter oder der Freunde, finden 
sich große Übereinstimmungen was die Berufsbereiche angeht (Beinke 
2006: 253). Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass sich Berufs-
wahlentscheidungen von Absolventinnen oder Absolventen mit niedrigen 
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Bildungsabschlüssen eher an situative Aspekte bzw. an Optionen knüpften, 
die sich in ihrem sozialen Nahraum ergeben. 

 
 

3 Peer-Involvement-Ansätze 

Im anglo-amerikanischen Raum wurden seit den 70er Jahren unter dem 
Begriff der Peer-Education Konzepte entwickelt, in denen Jugendliche in 
der pädagogischen Arbeit im Bereich der Gesundheits- und Sexualerzie-
hung sowie der Drogenprävention hinzugezogen werden (vgl. Heyer 2010: 
407). Basierend auf der zentralen Rolle, die Gleichaltrige im Jugendalter 
spielen, werden Peer-Educators einbezogen, um als Expertinnen und Ex-
perten der jugendlichen Lebenswelt Gleichaltrige zu informieren, zu bera-
ten oder zu unterstützen (vgl. Apel 2003: 17). Damit baut das Konzept auf 
dem Verständnis auf, dass Kinder und Jugendliche die Stärke haben, ihre 
Konflikte selbst zu lösen und ihre Entwicklungsaufgaben eigenständig zu 
meistern. Entgegen der im vorherigen Abschnitt beschriebenen sich freiwil-
lig und selbstgesteuert bildenden informellen Freundschaftsbeziehungen 
finden diese Beziehungen nun im non-formalen Raum statt. Dabei handelt 
es sich oftmals um Arrangements, die bei der Jugendverbandsarbeit ange-
siedelt sind und in denen Jugendlichen im Projektverlauf die Verantwortung 
übergeben wird. Die große Überschneidung zu der Arbeitsweise der Ju-
gendarbeit verweist darauf, dass in Jugendverbänden Peer-Arbeit – ohne 
diese als solche zu benennen – an der Tagesordnung ist (vgl. Nörber 2003: 
90). In Sportvereinen, bei den Pfadfindern oder in der politischen Jugend-
arbeit übernehmen Jugendliche schon früh die Verantwortung für eigene 
Gruppen. Dadurch erfahren und erlernen sie zum einen selbst Kompeten-
zen, zum anderen ist ihre Arbeit vielmehr lenkender als lehrender Natur, 
wodurch das Ungleichgewicht zwischen lehrender und lernender Person 
aufgelöst wird. 

 

Abbildung 1: Übersicht über Peer-Involvement-Ansätze 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quelle: Systematik in Anlehnung an Backes 2003 

 
Backes (2003) hat den Versuch einer Systematisierung unternommen, in-
dem er Peer-Education differenziert und von anderen Verfahren abgrenzt.  

Peer-Involvement-Ansätze 
Laienmultiplikator/innen, die sich durch Ähnlichkeit zur ihrer Zielgruppe auszeichnen 
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Gruppen von Adressa-

tinnen 
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Die übergeordnete Kategorie bezeichnet er als „Peer-Involvement“ und 
meint damit ganz allgemein Ansätze, in denen Laienmultiplikatorinnen und 
Laienmultiplikatoren Inhalte an eine Zielgruppe richten, die eine Ähnlich-
keit zu ihnen aufweist. Die verschiedenen Formen – Peer-Counceling, Peer-
Education und Peer-Projekte – unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Relati-
on von Multiplikatoren und Adressaten. 

Peer-Involvement-Ansätze unterscheiden sich ganz klar von formalem 
schulischem Lernen. Jedoch ist es auch nicht eindeutig dem informellen 
oder non-formalen Lernen zuzuordnen. Oftmals finden Projekte direkt an 
Schulen statt, wodurch je nach Konzeption das Gut der „Freiwilligkeit“ 
mitunter nicht berücksichtigt wird, bzw. werden kann. Zum einen ist dort 
die entsprechende Zielgruppe leichter erreicht, und gerade bei intimen oder 
sensiblen Themen ist es sinnvoll, andere Formen des Lernens einzubringen 
und Personen außerhalb des Lehrpersonals einzusetzen. Zum anderen ist 
intendiert, dass neben dem Wissen, welches in solchen Projekten erworben 
werden soll, insbesondere durch die Interaktion mit und in der Gruppe 
quasi nebenher Informationen ausgetauscht und informelle Lernprozesse in 
Gang gesetzt werden.  

Im schulischen Bereich finden sich Peer-Ansätze in den letzen Jahren 
verstärkt in Mediationsprojekten, in denen Schülerinnen und Schüler z.B. 
als Streitschlichter agieren. Ein weiteres breites Feld stellen Projekte im 
Bereich der Gewalt- und Gesundheitsprävention dar. In pädagogischen und 
institutionellen Zusammenhängen eingesetzt, zielen sie auf individueller 
Ebene auf einen Kompetenzzuwachs ab. Auf der Ebene der Gruppe kann 
ein verstärktes Zugehörigkeitsgefühl etabliert werden, sowie auf institutio-
neller Ebene auf eine verbindliche Kultur, die als Klima oder positive Peer-
kultur beschrieben werden kann, hingewirkt werden (vgl. Probst 2010).  

 
 

3.1 Peer-Involvement-Ansätze in der beruflichen 

Orientierung 

Die wichtigen Funktionen, die Jugendliche ihren Peers zuschreiben, spielen 
für die Akteure des Übergangs bislang noch eine untergeordnete Rolle. Pro-
jekte, die Peers in die Berufsorientierung einbinden, lassen sich unterschei-
den in zeitlich relativ kurze Informationsveranstaltungen, längerfristig ange-
legte Mentorenprogramme und Projekte, in denen durch gemeinsame Un-
ternehmungen oder Aktionen Berufsorientierung quasi nebenbei erworben 
werden soll. Zudem sprechen manche Projekte alle Schülerinnen und Schü-
ler bis hin zum Gymnasium an, andere nehmen insbesondere diejenigen 
Jugendlichen in den Blick, die beim Wettbewerb um Ausbildungsstellen 
benachteiligt sind. Schließlich unterscheiden sich die Projekte auch hinsicht-
lich ihrer Zugangswege. Manche werden von Schulen initiiert, über die 
dann auch die Patenschaften organisiert werden, andere sprechen die Ziel-
gruppe direkt an und hoffen, dass diese ihren Bedarf aktiv anmeldet.  
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Tabelle 2: Überblick über ausgewählte Mentorenprogramme 

mit Peer-Charakter 

Form Projekt Träger Zielgruppe Peers/Mentoren Förderung 

Informations-

veranstaltungen 

„Peer-Group-

Projekt“ 

Jugendbildungswerk 

Marburg/Regionales 

Übergangsmanagement 

Marburg-Biedenkopf 

Haupt- und Real-

schüler/innen 

Auszubildende Land Hessen, 

Agentur für Arbeit 

Marburg, ESF 

 „MINT-oring“ Stiftung der Deutschen 

Wirtschaft 

Abiturientinnen und 

Abiturienten 

Studierende von 

MINT-Fächern 

BMBF, weitere 

regionale Förderer 

Schulbezogene 

Programme 

„Junge Impulse in 

der Berufsorientie-

rung“ 

Deutsche Kinder- und 

Jugendstiftung 

Haupt-, Real- und  

Gymnasialschüler/innen 

Auszubildende und 

Studierende 

ESF, Heinz Nixdorf 

Stiftung und weitere  

 „Junge Vorbilder“ Verbund für interkultu-

relle Kommunikation 

und Bildung e.V. 

Migrantinnen und  

Migranten,  

Bildungsbenachteiligte 

Studierende Diakonie,  

Deloitte-Stiftung, 

Stadt Hamburg, u.a. 

 „Freunde schaffen 

Erfolg“ 

Caritas Stuttgart Hauptschüler/innen,  

8. Klasse 

junge, „ehemals 

benachteilige“ 

Erwachsene 

Caritas,  

Stadt Stuttgart, 

diverse Stiftungen 

und regionale 

Förderer 

 „Teach First“  Teach First  

Deutschland gGmbH 

Benachteiligte  

Schüler/innen 

Studienabsolventinnen 

und Absolventen 

Landesmittel, 

Deutsche Post DHL, 

LANXESS AG, 

Robert Bosch 

Stiftung und viele 

weitere 

Schulunabhängige 

Programme 

"Die Komplizen" Die Komplizen: 

Mentoring für Schüler 

gGmbH 

Schüler/innen aller 

Schulformen der 10. oder 

11. Klasse 

25 und 39 Jahren. BMBF 

 „ROCK YOUR 

LIFE!“ 

ROCK YOUR LIFE! 

gGmbH 

 

Schüler/innen in den 

letzten zwei Schuljahren 

Studierende  Förderung und 

Sponsoring durch 

Stiftungen,  

Unternehmen  

 „ArbeiterKind“ ArbeiterKind.de 

gemeinnützige UG 

Studierendeninteressierte, 

Studierende ohne akade-

misches Elternhaus  

Studierende, ehemalige 

Studierende 

BMBF,  

Landesmittel, 

Vodaphone Stiftung 

u.a. 

 „Big Brothers  

Big Sisters“ 

Big Brothers  

Big Sisters Deutschland 

gGmbH 

Kinder im Alter von 8 bis 

11 Jahren 

18 bis 75 Jahre alt Auridis gGmbH, 

SAP AG, weitere 

bundesweite Partner, 

weitere regionale 

Unterstützer 

 
Bei einer ersten Art von Peer-to-Peer-Ansätzen handelt es sich um Veran-
staltungen, in denen junge Menschen von nur geringfügig älteren 
Educatoren, die am Anfang ihrer Ausbildung oder ihres Studiums stehen, 
einmalig in einer Schulstunde informiert werden. Im Peer-Group-Projekt be-
richten Auszubildende aus unterschiedlichen Betrieben und Berufs-
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bereichen (Verwaltung, Handwerk, Industrie, Einzelhandel etc.) Schülerin-
nen und Schülern von ihren ersten Schritten in die Ausbildung. Ziel dieses 
Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ihre individuel-
len Fragen zu Ausbildung und Ausbildungsplatzsuche mit jenen jungen 
Menschen  zu besprechen, die diese Phase gerade abgeschlossen haben. Der 
Austausch auf Augenhöhe soll die Schüler/innen auf ihrem Weg in Ausbil-
dung und in den Beruf motivieren und stärken. Die Auszubildenden sollen 
dabei in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung gefördert werden. Da-
rüber hinaus existieren aber auch Projekte, die zu der Aufnahme einer be-
stimmten Studienrichtung motivieren wollen. Hierfür sollen zum Beispiel 
Peers als Vorbilder fungieren und insbesondere Abiturientinnen zur Auf-
nahme eines Studiums im Fächerbereich Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften oder Technik (kurz MINT) animiert und motiviert werden. 
Das Projekt „MINT-oring“ realisiert dies in der Region Dresden, wo ange-
henden Abiturientinnen und Abiturienten die vielfältigen Berufsperspekti-
ven im Bereich durch Studierende der technisch-naturwissenschaftlichen 
Fächer nähergebracht werden.  

Einen deutlich engeren Rahmen weisen darüber hinaus Mentoring-
Programme aus, die in der Regel durch eine sogenannte „Patenschaft“ ge-
prägt sind. Die Patenschaften können unterschiedlich ausgestaltet sein. Im 
Projekt „Junge Impulse in der Berufsorientierung“ wird eine Klasse meist durch 
drei Peers betreut. „Junge Vorbilder“ bietet sowohl Einzelbetreuung als auch 
die Betreuung einer ganzen Klasse durch Mentorinnen und Mentoren an. 
Im Projekt „Freunde schaffen Erfolg“ werden zwei bis drei Schüler/innen von 
einem Peer betreut. Insofern liegen sehr unterschiedliche Konzepte im 
Hinblick auf die Relation zwischen Betreuenden und Peers vor. Einzelbe-
treuungen bieten einen sehr intimen Rahmen, und Paten können direkt auf 
die Bedürfnisse der Zielperson eingehen. Andererseits kann durch die Be-
treuung von Klein- oder auch Großgruppen die Kommunikation und Aus-
einandersetzung mit beruflichen Orientierungsprozessen in der Gruppe 
gestärkt werden und zu einer „positiven Peerkultur“ in der Gruppe beitra-
gen (Probst 2010).  

In jüngerer Zeit etablieren sich zudem Paten-Projekte, über die Paten-
schaften unabhängig von der Institution Schule hergestellt werden. Vielfach 
kann man aber auch bei einem erweiterten Peer-Begriff hierbei nicht mehr 
von Gleichrangigen sprechen. „Die Komplizen“ setzen ganz bewusst auf die 
Altersgruppe der 25-bis 39-Jährigen, die die Rolle des älteren Paten über-
nehmen sollen. Darüber hinaus sind eine abgeschlossene Ausbildung sowie 
zwei Referenzen Voraussetzung, um sich als Pate zu bewerben. Ähnlich wie 
für „Die Komplizen“ gilt auch für „Rock your life“ und „Big brothers big sisters“, 
dass hier in der Regel nur Standorte in den deutschen Großstädten berück-
sichtigt werden.  

In der Forschungsliteratur finden sich bis dato nur wenige Untersuchun-
gen, die sich mit der Wirkung von Peer-Projekten in der Berufsorientierung 
auseinandergesetzt haben. Das Projekt „Junge Impulse in der Berufsorientierung“ 

wird zurzeit in einer längsschnittlich angelegten Studie vom Institut für So-
zialwissenschaften der Universität Hildesheim evaluiert.  
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Der Bericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Freunde schaffen 

Erfolg“ verweist darauf, dass die Projektteilnehmenden insgesamt häufiger 
nach ihrem Hauptschulabschluss eine Ausbildung antraten als diejenigen, 
die nicht teilgenommen hatten. Des Weiteren konnten Eintritte in berufs-
qualifizierende Maßnahmen insgesamt reduziert werden (vgl. Caritasver-
band für Stuttgart 2009: 14). Als besonders wichtig für die Qualität der Pa-
tenschaft wurden von den Teilnehmer/innen eine geringe Altersdifferenz 
sowie eine Ähnlichkeit in der Bildungsbiografie gesehen. Darüber hinaus 
wurden ein gemeinsamer Migrationshintergrund und ein Stadtteilbezug als 
zusätzliche Vorteile eingeschätzt (ebd.: 2).  

Über Mentoring- bzw. Patenprojekte hinausgehende Konzepte, die den 
gegenseitigen Einfluss von jungen Menschen berücksichtigen, existieren 
kaum.  

Eine innovative Art der Vermittlung von beruflicher Orientierung wird 
seit jüngerer Zeit von der Bundesagentur für Arbeit unternommen, indem 
Camps zur Berufsorientierung organisiert werden. In sogenannten „Ich-bin-

gut-Camps“, die im Jahr 2012 in zehn Regionen mit jeweils ca. 20 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern stattfanden, sollen sich junge Menschen intensiv 
mit ihren Fähigkeiten und beruflichen Wünschen auseinandersetzen. Im 
Mittelpunkt der dreitägigen Camps steht aber das Freizeitprogramm, inso-
fern ist davon auszugehen, dass in der Konzeption dieser Veranstaltungen 
sowohl Inhalte vermittelt werden sollen, als auch der informelle Austausch 
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern befördert werden soll.  

Darüber hinaus werden im Feld der Berufsorientierung vielfältige Pro-
jekte durchgeführt, die sich die Medienaffinität Jugendlicher zunutze ma-
chen. Ein Beispiel ist das Projekt „Expedition-Beruf“, das von den offenen 
Kanälen in Sachsen-Anhalt durchgeführt und durch den Europäischen So-
zialfond gefördert wird. Im Rahmen einer Projektwoche werden Schulklas-
sen durch Medienpädagogen darin geschult, sich interaktiv mit ihren Be-
rufswünschen auseinanderzusetzen. Zudem suchen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer junge Auszubildende in den Betrieben auf, um diese zu 
interviewen. Ihre erworbenen Erkenntnisse zu verschiedenen Berufsbildern 
werden dann in einem selbstgedrehten und geschnittenen Video verarbeitet. 
Über die Ausstrahlung in den öffentlichen Kanälen wie auch durch die 
Veröffentlichung und Verlinkung im Internet werden die Produkte anderen 
Jugendlichen zur Verfügung gestellt. 

 
Über das Portal „Ichmache>Politik“ des Deutschen Bundesjugendrings 
bringen junge Menschen ihre Positionen in den Prozess der Entwicklung 
einer Eigenständigen Jugendpolitik ein. Im Rahmen der Konsultationsrunde 
„Orientierungs¿Los! Übergänge zwischen Schule und Beruf“ wurden junge 
Menschen u.a. gefragt, was sie von Peer-Education halten und ob sie damit 
bereits Erfahrungen gemacht haben (Deutscher Bundesjugendring,o.J.) Ein-
schränkend ist hier festzuhalten, dass nicht davon auszugehen ist, dass die 
dort abgegebenen Kommentare repräsentativ für die Meinung junger Men-
schen stehen. Es ist nicht festzustellen, welches Alter, Geschlecht oder über 
welchen Bildungsgrad die verfassenden Personen verfügen.  
Nichtsdestotrotz ergibt sich aus der Sichtung der Beiträge in Hinblick auf 
die Bekanntheit und den antizipierten Mehrwert und Nutzen von Peer-
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Projekten ein erstes Stimmungsbild.  
Zunächst einmal ist ein großer Anteil der Beiträge auffällig, der darauf 

aufmerksam macht, dass der oder die Verfasser bis dato keine Erfahrungen 
mit Peer-Education in der beruflichen Orientierung gemacht hat bzw. ha-
ben. In Hinblick auf den Nutzen vor Peer-Education ergibt sich kein klares 
Bild. Skeptisch wird die Einbindung von Gleichaltrigen insofern gesehen, 
als dass junge Menschen keine großen Erfahrungen vorzuweisen haben und 
somit erfahrene, ältere Mentoren als geeigneter erachtet werden. Ein ande-
rer Teil bemerkt dagegen, dass gerade Jugendliche eine Vorbildfunktion 
einnehmen können und motivierend auf junge Menschen in der Berufsori-
entierung einwirken können.  

Zum allgemeinen Einfluss der Peers auf Gleichaltrige scheint der Vor-
behalt vorzuliegen, dass aus einer Vorbildfunktion schnell ein Anpassungs-
druck entstehe. Dieser würde dann dafür sorgen, dass junge Menschen 
nicht selbstbestimmt ihre Berufswahl treffen. Positiv wird dagegen ange-
merkt, dass Freunde insbesondere in Hinblick auf die Einschätzung der 
persönlichen Eigenschaften hilfreiche Rückmeldung geben können. Dies 
würde oft unbewusst erfolgen und Jugendlichen sollte auch weiterhin der 
Raum gegeben werden, ihre informellen Freundschaften im zweckfreien 
Raum zu leben.  
 

3.2 Exkurs: Peer-Assisted-Learning in den 

Niederlanden  

Die folgenden Ausführungen basieren auf den Erkenntnissen eines Study-
Visits in den Niederlanden, der von der Fachstelle für Internationale Ju-
gendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. (IJAB) im April 2013 
durchgeführt wurde und an dem die Autorin teilgenommen hat. Der Visit 
war Teil des Fachprogrammes „transisions – Gelingende Übergänge in 
Ausbildung und Arbeit“, welches zum Ziel hat, neue Konzepte der Jugend-
arbeit am Übergang unter Fachkräften bekannt zu machen und einen Dis-
kurs über Umsetzungsmöglichkeiten anzuregen.  
Ein Bestandteil des Study Visits war das Kennenlernen und der Diskurs 
über die von der niederländischen Stiftung „Stichting Kenniscentrum 
PAL“1 entwickelten Peer-Konzepte.  

Das niederländische Schulsystem ist sehr ausdifferenziert und hält zahl-
reiche schulische Übergänge für junge Menschen bereit. Der Ausgangs-
punkt der vorgestellten PAL-Konzepte ist, dass durch die individuelle Un-
terstützung der Schüler/innen an den Übergängen deren Wohlbefinden und 
Schulleistungen gestärkt werden können und somit vorzeitige Schulabbrü-
che verhindert werden können. In einem ersten Programm werden neu 
konstituierte Klassen über mehrere Monate durch zwei etwas ältere Peer-
Leader betreut. Darüber hinaus wurden drei Arten von Buddy-Programmen 

 

 

1 Die englische Projektseite ist unter www.peersupport.eu/en/index abrufbar. 



20 

entwickelt. Zum ersten für die fachliche Unterstützung und Anleitung bei 
fachspezifischen Schwierigkeiten, zum zweiten für die Integration von Be-
nachteiligten an der Schule und zum dritten für die Unterstützung beim 
Übergang zur beruflichen Sekundarbildung. Für alle Teilprojekte werden 
die Schüler/innen von der Stiftung intensiv geschult, bevor sie als 
Peereducator agieren dürfen. Zudem stehen ihnen, ebenfalls geschulte Leh-
rer/innen zur Verfügung, mit denen sie in schwierigen Situationen Rück-
sprache halten können. 

 Eines der Teilprojekte wurde wissenschaftlich vom „Centre for Experti-
se in Vocational Education and Training“ (ecbo) mit einem Vorher-
Nachher-Design evaluiert. Dabei handelte es sich um einen Ansatz, bei dem 
Schüler/innen der beruflichen Sekundarbildung von einem Peer der glei-
chen Schule in einer eins zu eins Betreuung bei der Überwindung von fach-
lichen Schwächen unterstützt wurden. Eine quantiative Untersuchung 
ergab, dass die „cross curricularen skills“ sowohl bei den Gebern, wie auch 
bei den Empfängern des Peer-Supports gestiegen sind. Damit sind Fertig-
keiten wie u.a. das Zusammenfassen von Texten, das Ziehen von Schluss-
folgerungen oder das Formen einer eigenen Meinung untersucht worden. 
Bereits eine Gesamtzeit von vier Stunden des Peer Supports hat zu einem 
Ansteigen dieser schulfachungebundenen Fähigkeiten geführt. Jedoch 
konnte eine Steigerung des Wohlbefindens durch PAL nicht nachgewiesen 
werden, da das Wohlbefinden in gleichem Maße auch bei den Schülerinnen 
und Schülern gestiegen war, die nicht an dem Programm teilgenommen 
haben. Auch die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen nahm lediglich bei 
den Empfängern des Peer-Supports zu, nicht aber bei den Gebern. Bei dem 
Nachweis der Effekte gilt es zu beachten, dass bei Vorher-Nachher-
Untersuchungen insbesondere am Lernort Schule von einer Vielzahl dritter 
Einflussfaktoren auszugehen ist. Diese können durch längsschnittliche, 
mehrere Erhebungszeitpunkte und mehrere Maßnahmendurchgänge erfas-
sende Evaluationen, stärker kontrolliert werden.  

Eine an die quantitative Untersuchung anschließende qualitative Befra-
gung ergab, dass als wichtiger Gelingensfaktor ein gutes „Matching“ zwi-
schen den Paaren gegeben sein muss. Zudem verwiesen die Befragten da-
rauf, dass sie sich mehr Zeit sowie Räume wünschten, um ihre Treffen ab-
halten zu können. Eine gute schulische Verankerung des Konzepts, welche 
auch auf einer hohe Akzeptanz der Programme durch alle schulischen Ak-
teure basiere sowie eine klare Aufgabenverteilungen zwischen den 
„Supportern“, Lehrkräften und Coaches wurden zudem als maßgeblich für 
den Erfolg der Maßnahmen gesehen.  

Auch wenn nicht alle der vier Konzepte unmittelbar am Übergang Schu-
le - Beruf ansetzen, so ist doch davon auszugehen, dass Erfahrungen aus 
Peer-Projekten die Jugendlichen insofern stärken, als dass sie die dort ent-
wickelten Fähigkeiten in ihrer beruflichen Orientierung einsetzen können.  
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4 Neue Medien und Online-Communitys in der 

Berufsorientierung 

4.1 Internetnutzung junger Menschen 

Für Heranwachsende stellt das Internet einen festen Bestandteil ihres All-
tagslebens dar. Inzwischen können fast neun von zehn Jugendlichen von 
ihrem Zimmer aus über PC oder Laptop auf das Internet zugreifen. Ein 
Internetzugang ist quasi in allen Haushalten vorhanden. Darüber hinaus 
sind die letzten Jahre von einer rasanten Entwicklung im Bereich der Hard- 
und Software geprägt. Fast die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen (47%) besitzt 
ein eigenes Smartphone, welches das Internet zu einer ortsungebundenen 
Technologie gemacht hat. Der Anteil der Besitzer eines Smartphones ist 
innerhalb eines Jahres um 20 Prozent gestiegen, wobei männliche Jugendli-
che dieses etwas häufiger besitzen als die weiblichen (Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest 2012; Grgic/Holzmayer 2012).  

Bei der ortsungebundenen Kommunikation übers Internet steht die On-
line-Community facebook (Anteil 82%) an erster Stelle. Der Marktanteil des 
einstigen Spitzenreiters SchülerVZ ist in drei Jahren um 42 Prozent zurück-
gegangen und liegt nunmehr nur noch bei 11 Prozent. Hat sich SchülerVZ 
noch erhöhten Sicherheits- und Datenschutzstandards verpflichtet, so ist 
dies beim US-Giganten facebook nicht der Fall und für 13-Jährige gelten die 
gleichen Nutzungsbedingungen, wie für volljährige Mitglieder.  

Das Charakteristikum der sozialen Netzwerke besteht darin, dass dort 
verschiedenste Funktionen wie etwa E-Mail, Chat, Messenger oder Video-
portale verknüpft werden und als Web 2.0 Anwendungen die Möglichkeit 
zur Interaktion bieten. Diese Funktionen der Kommunikation, 
Vergemeinschaftung und der Selbstinszenierung sowie die Möglichkeit, die 
eigene Attraktivität und die Anerkennung durch die Anderen zu testen, ma-
chen das Internet für Jugendliche besonders attraktiv (Tillmann 2010).  

Nutzen zu Beginn der Pubertät im Alter von 12 oder 13 Jahren bereits 
59 Prozent eine Online-Community, erlebt deren Nutzung in den folgenden 
zwei Jahren nochmals einen deutlichen Zuwachs. 

Die Aktivitäten in sozialen Netzwerken können in „pull“, „push“ und 
„kommunikative Aktivitäten“ unterteilt werden. Eine Untersuchung mit 
Deutschschweizer Jugendlichen ergab, dass diese deutlich am meisten Zeit 
darauf verwenden, Inhalte und Informationen von anderen zu rezipieren 
(pull-Aktivität) oder das Netzwerk als Kommunikationsplatzform zum Aus-
tausch von privaten Nachrichten oder zur Nutzung von integrierten Chats 
zu verwenden (kommunikative Aktivitäten). Push-Aktivitäten, die durch 
eine zielgerichtete Nutzung von Online-Netzwerken zur Außendarstellung 
oder Informationseinholung und -verteilung charakterisiert sind, spielen 
eine untergeordnete Rolle. Auch deutsche Studien verweisen darauf, dass 
das Internet für Jugendliche vor allem eine Kommunikationsplattform dar-
stellt und die Idee des Web 2.0 als ein Netz zur aktiven Beteiligung bisher 
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keine Breitenwirkung erreicht hat (Busemann/Gscheidle 2011: 360; For-
schungsverbund DJI/TU Dortmund 2011).  

Zu der Fragestellung, inwiefern das Internet als Informationsmedium 
verwendet wird, liegen widersprüchliche Studienergebnisse vor. In einer 
Studie des Allensbach Instituts gaben 74 Prozent der 14- bis 17-Jährigen an, 
sich in letzter Zeit über das Thema Arbeit, Beruf, Ausbildung im Web 2.0 
ausgetauscht zu haben (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2010: 20). 
Die Studie kann allerdings keine Information dazu liefern, in welcher Form 
dies stattfindet und ob tatsächlich ein großer Anteil hierbei auf den Bereich 
der Ausbildung entfällt.  
 
In weiteren Studien, die einen hohen Stellenwert des Internets als Informa-
tionsquelle in ausbildungs- und berufsbezogenen Fragen ermitteln, ist die 
Fragestellung zumeist sehr allgemein gehalten. Eine Studie über die Berufs-
orientierung junger Frauen etwa kommt zum Ergebnis, dass das „Internet 
allgemein“ von über 70 Prozent der jungen Frauen als einschlägige Infor-
mationsquelle genutzt wird (Puhlmann u.a. 2011: 10).  
Auf die Frage, welchem Medium junge Menschen bei widersprüchlicher 
Berichterstattung am ehesten glauben würden, schenken die Jugendlichen 
zu 40 Prozent der Tageszeitung das größte Vertrauen (Medienpädagogi-
scher Forschungsverbund Südwest 2012: 16ff.). Trotz der hohen Alltagsre-
levanz des Internets entfallen bei dieser Frage auf das Internet nach Fern-
sehen und Radio nur 11 Prozent der Nennungen.  

Die geringe Glaubwürdigkeit dürfte mit dem großen Ausmaß an inhaltli-
cher Beliebigkeit und Banalität korrespondieren.  

Hauptschüler/innen und/oder Jugendliche auf geringerem Leistungsni-
veau bevorzugen vor allem in einer frühen Phase der Berufsorientierung 
dialogische Informationsangebote mit individuellem Bezug zur eigenen Le-
benswelt im privaten Bereich (Eltern, Familie, Peers) und den Nahbereich 
(Schule). Je sicherer Jugendliche in ihrer Berufswahl sind und/oder je höher 
ihr Leistungsstand ist, desto offener sind sie für eher abstrakte Informati-
onsangebote im „öffentlichen Raum“. Mit zunehmendem Alter nimmt die 
Bedeutung der Primärkommunikation ab und die des Internets zu. Den 18- 
bis 19-Jährigen dient vor allem das Internet als Informationsquelle, wäh-
rend 12- bis 13-Jährige überwiegend Eltern und Verwandte, aber auch 
Freunde als Informationsquellen betrachten (Medienpädagogischer For-
schungsverbund Südwest 2011: 12). 

Aus den Untersuchungen ergibt sich der Hinweis, dass Neue Medien 
und insbesondere das Internet berufliche Entscheidungsprozesse mit beein-
flussen können. 

 

4.2 Portale und Online-Communitys 

Nachfolgend sollen Online-Portale, die sich an junge Menschen in der Be-
rufsorientierung richten, überregional ausgerichtet sind und über einen ho-
hen Bekanntheitsgrad und/oder über Funktionen des Web 2.0 verfügen, 
beschrieben werden. Als Funktionen des Web 2.0 werden hierbei die Mög-
lichkeit gezählt, sich in Foren oder Chats auszutauschen oder über eine On-
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line-Community, in der man sein eigenes Profil anlegen kann, mit anderen 
Usern in Kontakt zu kommen. Darüber hinaus wurden die Seiten dahinge-
hend untersucht, ob ein Profil erstellt werden kann, in dem bereits konkrete 
Angaben zum schulischen Werdegang oder auch Lebensläufe hinterlegt 
werden können.  

Bei der Nutzung des Internets auf der Suche nach individuell nützlichen 
ausbildungs- und berufsrelevanten Informationen wird dessen Charakter als 
„Medium der unbegrenzten Möglichkeiten“ insofern ein Problem, als für 
den Nutzer in der Fülle von Informationen zwischen für ihn wichtigen bzw. 
nützlichen und unwichtigen oder gar falschen Informationen  
nur schwer zu unterscheiden ist. Nachfolgend findet sich in Tabelle 3 eine 
Übersicht über die ausgewählten Portale.2 
 
Tabelle 3: Online-Portale zum Übergang Schule-Beruf 

 
  Betreiber URL Zielgruppe Commu-

nity 
Foren Profil 

  Bundesagentur für Arbeit 

 

www.planet-

beruf.de 
Ausbildungs-

interessierte 

   

www.abi.de Abiturienten und  

Studieninteressierte  

 X  

www.berufenet.de jeder Bildungs-

hintergrund 

   

  Schulen ans Netz www.beroobi.de Jugendliche vor und  

während der Ausbildung 

X X X 

  Bremer Institut für  

  Bildungsforschung u.a. 

www.draufhaber.tv Jugendliche in ihrem  

beruflichen Orientie-

rungsprozess 

X X X 

  Caritasverband  

  und IN VIA 

www.mein-

planb.de 
Ratsuchende rund um 

den Übergang  

Schule-Beruf 

 X  

  AZUBYO GmbH  www.azubyo.de  Ausbildungs-

suchende,  

auch Duales Studium  

  X 

  Privatanbieter www.azubi.net Ausbildungs-

interessierte 

 X X 

www.azubister.de Ausbildungs-

interessierte 

X X X 

www.yousty.de Ausbildungs-

interessierte 

X X X 

 
Die Suche von Online-Portalen zum Übergang Schule-Beruf gestaltet sich 

 

 
2 Bei den vorgestellten Portalen handelt es sich um das Ergebnis einer eigenständigen Recher-

che. Die Portale wurden über Suchmaschinen oder die Suchfunktionen in Facebook gefun-

den. Darüber hinaus wurden Linksammlungen auf bereits bekannten Seiten hinsichtlich weite-

rer Portale zur Berufsorientierung untersucht (z.B. auf planet-beruf; www.school2work.de).  
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in Suchmaschinen als äußerst schwierig. Bei der Eingabe des Stichwortes 
„Ausbildung“ oder „Berufsorientierung“ gelangt man zunächst zu den Sei-
ten, die dem Bereich des Ausbildungsmarketings zuzuordnen sind. Es fol-
gen die Ausbildungsgruppen von großen Unternehmen, welche ebenfalls 
einen Teil des Ausbildungsmarketings darstellen. Andere Portale sind über 
Suchmaschinen kaum zu finden. Ähnliche Hindernisse ergeben sich bei 
einer Suche nach Gruppen auf facebook. Alle aufgelisteten Portale sind auch 
auf facebook präsent, jedoch sind die nicht-kommerziellen Angebote deutlich 
schwieriger zu finden. Zumindest über die Pinnwandfunktion findet dort 
aber kaum ein interaktiver Austausch statt, vielmehr finden sich dort durch 
die Betreiber der Seiten verfasste Tipps und Informationen. Im Vorder-
grund des Facebook-Auftritts steht wohl das Ziel, facebook als Verweisstruk-
tur zu nutzen und Interessierte auf die eigenen Seiten zu leiten.  

Zu den bekanntesten Portalen gehören die von der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) betriebene Seite planet-beruf rund um das Thema Ausbildung 
und abi.de zum Thema Studium. Ersteres bietet viele wichtige Informatio-
nen zu Ausbildungswegen, Berufen und Bewerbungen, sowohl als Text als 
auch durch Videos vermittelt.  
Interaktive Funktionen in Form von Foren oder einer Community sind 
nicht vorhanden, auch lassen sich die Videos nicht kommentieren. An-
scheinend weist die BA lediglich den älteren und höher gebildeten Usern 
die erforderliche Medienkompetenz zu. Auf deren Seite haben die Nutzer 
die Möglichkeit, selber Videos hochzuladen und in einem Forum Fragen zu 
stellen oder gestellte Fragen zu beantworten.  

Allerdings findet sich auf die Fragen meist nur eine Antwort des Betrei-
bers. Videos auf berufe.tv sind seit kurzem auch über eine App fürs 
Smartphone verfügbar. Auch hier ist eine Kommentierung oder ein Aus-
tausch nicht vorgesehen.  

Dass andere Betreiber auch jungen Menschen auf dem Weg in die Aus-
bildung durchaus die Kompetenz zuschreiben, interaktive Funktionen zu 
verwenden, zeigt das Beispiel der Online-Videocommunity draufhaber.tv. Das 
vom Europäischen Sozialfond und vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderte Projekt setzt dabei auf die Medienaffinität junger 
Menschen. Diesen wird auf der Plattform die Möglichkeit geboten, in 
selbsterstellten Videos ihre Interessen und Talente zu zeigen, sich auszutau-
schen und voneinander zu lernen. Dabei wird jungen Menschen ein ge-
schützter Raum geboten, indem die Videos in einer geschlossenen Commu-
nity bleiben und Sozialpädagogen als Cyberworker für technische und in-
haltliche Fragen zur Seite stehen und bei Verletzung der Verhaltensregeln 
eingreifen. Insofern werden auf der Seite Informationen bereitgestellt, es 
kann ein Austausch stattfinden und ganz nebenbei soll auch noch die Medi-
enkompetenz der User gestärkt werden.  

Eine weitere Seite mit medienpädagogischem Anspruch stellt beroobi dar, 
ein Projekt von Schulen ans Netz e.V., das ebenso wie draufhaber.tv vom 
Europäischen Sozialfond und vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert wird. Es unterstützt Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Berufsorientierung, indem Ausbildungsberufe von Auszubildenden vorge-
stellt und so bekannt gemacht werden. Die Seite bietet ausführliche Be-
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schreibungen mit typischen Tagesabläufen, Karrierechancen und Quiz zu 
jedem Beruf sowie Linktipps zur Berufswahl. Darüber hinaus existieren ein 
Forum und eine Community, in der man ein eigenes Profil anlegen und sich 
mit anderen über die Berufe austauschen kann. Somit liegt der Fokus auf 
multimedialen und interaktiven Darstellungsformen, die dazu führen sollen, 
dass Jugendliche zum selbstgesteuerten Entdecken und Ausprobieren ange-
regt werden und einen persönlichen Bezug zum Thema Berufswahl herstel-
len (beroobi 2012). Die Seite wurde 2010 mit dem Deutschen Grimme On-
line Award ausgezeichnet. 
 
Eine Online-Beratung für den Übergang von der Schule in den Beruf bietet 
meinplanb des Caritasverbandes. Ratsuchende können ihre Fragen direkt an 
Expertinnen und Experten stellen oder diese auf einer Pinnwand veröffent-
lichen. Auf letztere können auch andere User zugreifen und antworten. Al-
lerdings machen diese davon kaum Gebrauch, sondern überlassen es meist 
dem PlanB-Team, die Fragen zu beantworten.  

Auf AZUBIYO werden Informationen und Hilfestellungen rund um die 
Themen Ausbildung, Duales Studium, Bewerbung und Berufsstart bereitge-
stellt.  

Darüber hinaus sollen durch das Web-Portal Schülerinnen und Schüler 
mit passenden Arbeitgebern, Ausbildungsplätzen und Dualen Studienplät-
zen zusammengebracht werden. Dies geschieht auf Grundlage eines Eig-
nungsverfahrens und der dadurch ermittelten „Matching-Points“. Das Por-
tal wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert, so sich diese in seiner 
Finanzierung von den nun folgenden Privatanbietern unterscheidet.  

Eine übersichtliche, wenn auch etwas „einfach gestaltete“ Internetseite, 
auf der der Austausch rund um das Thema „Ausbildung“ im Vordergrund 
steht, ist azubi.net. In einem Forum können sich die Mitglieder austauschen, 
Kontakte knüpfen und werden von Moderatoren bei Fragen rund um die 
Ausbildung beraten. Mit etwa 3.600 Mitgliedern und täglichen Klick-Zahlen 
unter 200 Besuchern ist diese Seite aber nicht sonderlich hoch frequentiert. 
Dennoch sind die Einträge in den einzelnen Themen des Forums einiger-
maßen aktuell. Darüber hinaus kann ein Berichtsheft online und standort-
unabhängig gepflegt werden sowie in einer Onlinejobbörse jobs4azubis direkt 
nach Stellen gesucht werden. Hier können Firmen Werbeanzeigen schalten 
und somit Auszubildende direkt online auf sich aufmerksam machen. 
Kommerzielle Anbieter des Ausbildungsmarketings Web 2.0 haben sich das 
Potential von sozialer Interaktion bei Auszubildenden zunutze gemacht. 
Auf hochprofessionellen Plattformen wie azubister oder yousty können Fir-
men ebenso Anzeigenflächen mieten und darüber hinaus junge Auszubil-
dende als Lehrstellenbotschafter über ihre Erfahrungen berichten lassen. 
Zudem besteht für die Nutzer die Möglichkeit, direkt mit Auszubildenden 
oder an der gleichen Ausbildung interessierten jungen Menschen im Chat 
oder per Messenger in Kontakt zu treten.  

Die Tatsache, dass sich junge Menschen regelmäßig im Internet aufhal-
ten, legt die Vermutung nahe, dass dieses gerade im Übergang von Schule in 
den Beruf eine wichtige Anlaufstelle darstellt. Wissenschaftliche Untersu-
chungen weisen aber darauf hin, dass es insbesondere die älteren und höher 
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Gebildeten sind, die das Internet zur beruflichen Orientierung nutzen. Be-
gründet ist dies vermutlich darin, dass die offiziellen Seiten eine hohe Ab-
straktionsfähigkeit und Medienkompetenz voraussetzen. Somit können die-
se Seiten auch dazu führen, dass junge Menschen durch diese mehr verunsi-
chert denn unterstützt werden. 

Studien zeigen aber auch, dass es bei der Nutzung von sozialen Netz-
werken quasi kaum mehr einen Unterschied zwischen dem Bildungsstand 
der Jugendlichen gibt. Medienpädagogische Seiten, die niedrigschwellige 
Zugangswege bereitstellen und insofern dazu beitragen, einer digitalen Spal-
tung entgegenzutreten, sind vor diesem Hintergrund als sehr begrüßenswert 
einzuschätzen. Insbesondere für geringer qualifizierte Jugendliche ist es 
wichtig, den Informationen, die ihnen bereitgestellt werden, vertrauen zu 
können. Zudem können Erfahrungen von Gleichaltrigen, die sich in einer 
ähnlichen Lage befinden oder befunden haben, einen motivierenden Ein-
fluss auf diese haben. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie in ihrem nahen 
Umfeld wenig Unterstützung erfahren. Sinnvoll scheint es hier zu sein, dass 
diese Portale medienpädagogisch betreut werden und Expertinnen und Ex-
perten zur Absicherung der Informationen herangezogen werden können.  
Wie die obige Beschreibung gezeigt hat, sind solche Plattformen durchaus 
vorhanden, allerdings sind sie nicht sonderlich hoch frequentiert. Die 
Gründe hierfür können vielfältig sein. Ein wichtiger Begründungszusam-
menhang ist sicherlich der, dass diese Seiten nur schwer zu finden sind und 
auch auf planet-beruf, welche den meisten Schülerinnen und Schülern be-
kannt sein dürfte, nur versteckt auf andere Angebote verwiesen wird. Inso-
fern sollte es sowohl die Aufgabe der Berufsberatung der Bundesagentur 
für Arbeit als auch die Aufgabe der Lehrer/innen sein, junge Menschen auf 
solche Angebote hinzuweisen.  

Ein weiterer Grund könnte sein, dass junge Menschen sich insbesondere 
in ihrem Nahbereich über berufliche Pläne unterhalten und das Internet 
vielmehr verwenden, um gezielt und punktuell Informationen einzuholen. 
Die Mitgliedschaft in einer Community setzt dagegen eine gewisse Präsenz 
und Kontinuität voraus, um Kontakte aufrecht erhalten zu können und die 
Austausch-Foren aktuell zu halten. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die analysierten Portale für die Jugendlichen nach der Entscheidung 
für einen Beruf und dem Auffinden einer Ausbildungsstelle sehr schnell an 
Bedeutung verlieren.  

Ob hier Facebook als „Standardcommunity“ eine andere Rolle spielt, 
lässt sich nicht beantworten, da hierzu bisher keine Studien vorliegen. 
Durch das starke Ineinandergreifen des realen und virtuellen Freundesum-
kreises ist davon auszugehen, dass Peers in ihren in Abschnitt 2.2 beschrie-
benen Funktionen ihre Gatekeeper-Wirkungen auch durch die ortsunge-
bundene Kommunikation ausüben können. Hier können besonders schnell 
Informationen zu Ausbildungsstellen übermittelt werden. Es kann Freun-
den von geglückten oder missglückten Bewerbungsgesprächen erzählt wer-
den und dadurch Rückhalt eingeholt werden. Da es hier auch möglich ist, 
dass die Online-Kommunikation unter Freunden weniger dem Medium 
Internet als vielmehr der Kommunikation unter Freunden zugeschlagen 
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wird, sollte deren Abgrenzung und Kopplung insbesondere durch qualitati-
ve Untersuchungen erforscht werden. 

 
 

5 Sekundäranalysen 

Um weiterführende Hinweise auf den Einfluss von Peers in beruflichen 
Orientierungsprozessen zu bekommen, wurden bereits vorliegende Unter-
suchungen des Deutschen Jugendinstitutes sekundäranalytisch untersucht. 
Diese wurden nicht primär zur Beantwortung dieses Fragenkomplexes kon-
zipiert, Peers wurden aber als wichtige Sozialisationsinstanz mitberücksich-
tigt. 
 

5.1 Quantitative Studien 

Als quantitative Studien wurden das DJI-Übergangspanel von 2004-2009, 
die Querschnittsdaten des Surveys Aufwachsen in Deutschland: Alltagswel-
ten (AID: A) von 2009 sowie die Daten des Nationalen Bildungspanels von 
2010/2011 (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) herangezogen und in 
Hinblick des Peereinflusses in beruflichen Orientierungsprozessen 
reanalysiert. 

Der AID:A-Survey umfasst Informationen zu den Lebensverhältnissen, 
Werten, Einstellungen sowie sozialen und politischen Orientierungen von 
Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien, die in unter-
schiedlichen Fragebögen entweder über die Eltern oder per Selbstauskunft 
ermittelt wurden. Die Ergebnisse der nachfolgenden Auswertungen bezie-
hen sich auf die Altersgruppe der 13- bis 20-Jährigen. Das Übergangspanel 
begleitete junge Hauptschüler/innen in insgesamt zehn Wellen vom Früh-
jahr 2004 bis zum Herbst 2009. Ziel der Studie war es, Erkenntnisse zu ih-
ren beruflichen Plänen, zur Bewertung der absolvierten Ausbildungsgänge, 
zu den Motiven und Orientierungen, zu den individuellen und familiaren 
Ressourcen zu gewinnen. Das Nationale Bildungspanel (NEPS) liefert die 
aktuellsten Daten. Für die Auswertung wurde die Startkohorte 4 (9. Klasse) 
für die Analysen herangezogen. Die zentralen Fragestellungen dieser NEPS-
Teilstudie thematisieren neben der Entwicklung von Kompetenzen auch die 
Bedingungen und Voraussetzungen von Bildungsprozessen und mögliche 
persönliche Konsequenzen wie die Berufswahl, Aussichten am Arbeits-
markt oder einfach die persönliche Zufriedenheit. 

Zunächst soll betrachtet werden, welche Lebensbereiche für junge Her-
anwachsende im Jugendalter überhaupt eine wichtige Rolle spielen und wie 
sich diese Lebensbereiche im Verlauf der Jugendzeit verändern. 
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Abbildung 2: Wichtigkeit der Lebensbereiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AID:A 2009, von 1 überhaupt nicht wichtig bis 6 sehr wichtig 13- bis 20-Jährige, eigene Berechnungen  

 
Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, stellen für Jugendliche die Familie, die 
Freunde und Bekannten sowie die Schul- und Berufsausbildung die wich-
tigsten Lebensbereiche dar. Werden Freunden und Bekannten im Altersver-
lauf gegenüber der Schul- und Berufsausbildung geringfügig größere Bedeu-
tung zugemessen, liegen diese im 20. Lebensjahr gleichauf. Hierbei ist an-
zumerken, dass aufgrund der hier zugrundeliegenden querschnittlichen Da-
tenbasis Unterschiede zwischen Altersgruppen nicht selbstverständlich als 
Entwicklungsverläufe zu interpretieren sind, sondern auch Kohorteneffekte 
darstellen können. Durch die Daten von NEPS wird zudem für Neuntkläss-
ler bestätigt, dass die Berufswahl bei ihnen eine eher große Rolle spielt (ei-
gene Berechnung). Die Wichtigkeit der Familie nimmt offenbar in der Ju-
gendzeit etwas ab, liegt aber den AID:A-Daten zufolge immer noch über 
der Wichtigkeit der Freunde und nimmt mit dem 19. Lebensjahr sogar noch 
zu. Dies könnte darin begründet sein, dass junge Menschen im Altersverlauf 
zwar mehr Freizeit mit ihren Peers verbringen und sicherlich auch viele 
Konflikte mit ihren Eltern austragen. Dies geht aber nicht damit einher, 
dass ihnen die Familie nicht mehr wichtig ist. Eine solche Sicht wird auch 
durch die Berechnung anhand von NEPS-Daten nahegelegt. Hier wurde die 
Zufriedenheit mit dem Freundes- und Bekanntenkreis sowie mit dem Fami-
lienleben auf einer 10er-Skala abgefragt, wobei 10 für den höchsten Wert 
steht. Die Befragten zeigten sich sowohl mit ihrem Freundes- und Bekann-
tenkreis (Mittelwert=8,62) als auch mit ihrem Familienleben (Mittel-
wert=8,32) sehr zufrieden. 

Mit zunehmendem Alter steigen die Wichtigkeit einer Partnerschaft so-
wie der Stellenwert, der dem Beruf bzw. der Arbeit zugemessen wird, deut-
lich an und übersteigt ab ca. dem 18. Lebensjahr die Bedeutung des Be-
reichs Freizeit und Erholung. Das Engagement in Vereinen und Verbänden 
stellt für die Jugendlichen von den dargestellten Bereichen den unwichtigs-
ten dar. Ab dem 13. Lebensjahr werden diese Organisationen in Relation zu 
anderen Lebensbereichen unwichtiger, eine Steigerung der Wichtigkeit er-
fahren sie erst ab dem 18. Lebensjahr (auch hier jeweils unter der Annahme, 
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dass Kohorteneffekte zu vernachlässigen sind). Dies könnte darin begrün-
det sein, dass im Alter zwischen 16 und 18 Jahren oft die alten Orte des 
Zusammentreffens – wie etwa die alte Schule – wegfallen und somit Verei-
ne als Treffpunkt von Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten wieder wichtiger 
werden.  

Die dargestellte Reihenfolge in der Bedeutung der Lebensbereiche ergibt 
sich sowohl bei den weiblichen, wie auch bei den männlichen Jugendlichen. 
Den weiblichen Jugendlichen ist aber die Schul- und Berufsausbildung so-
wie eine Partnerschaft etwas wichtiger als den männlichen Jugendlichen.  

Aufgrund der Tatsache, dass dem persönlichen Nahraum, also der Fami-
lie, dem Freundes- und Bekanntenkreis, dem Freizeitbereich und im späte-
ren Alter der Paarbeziehung ein hoher Stellenwert im Leben beigemessen 
wird, ist davon auszugehen, dass diese Bereiche auch die Berufsorientierung 
maßgeblich beeinflussen.  
 

Tabelle 4: Informationsquellen zur Berufswahl 

 
Mittel-
wert 

Eltern 3,15 

Praktikum 3,10 

Berufsvorbereitung 3,06 

Freizeit 2,96 

Verwandte 2,91 

Freunde 2,88 

Lehrer 2,86 

Berufsberatung 2,58 

Medien 2,55 
 
Quelle: NEPS, 9. Klasse Startkohorte 4, von 1 sehr unwichtig bis 4 sehr wichtig, 
eigene Berechnungen 

 
Betrachtet man anhand der NEPS-Daten die Informationsbeschaffung rund 
um das Themengebiet Berufswahl, so werden die Eltern sowie die Erfah-
rungen, die durch ein Praktikum erworben werden, als wichtigste Informa-
tionsquellen angegeben. Ebenso wird die Berufsvorbereitung als wichtige 
Informationsquelle ausgemacht. Darauf folgt der Freizeitbereich, wobei hier 
nicht weiter spezifiziert ist, was als solcher zu verstehen sei.  
Da dieser in der Regel durch Freundschaften, kulturelle, sportliche oder 
musikalische Betätigungen und durch die Beschäftigung mit Medien geprägt 
ist, kommt es in dieser Kategorie vermutlich zu Überschneidungen mit an-
deren Quellen, die einzeln ausgewiesen wurden. Desweiteren dienen Ver-
wandte, Freunde und Lehrer/innen etwa in gleichem Umfang als Ratgeber. 
Den geringsten Einfluss haben zum einen die Berufsberatung, deren origi-
näre Aufgabe es ist, junge Menschen in der Berufswahl zu unterstützen und 
zum anderen die Medien. Es ist erstaunlich, dass den Medien als Informati-
onsquelle zur Berufswahl die geringste Bedeutung beigemessen wird, 
schließlich könnten sie hier eigenständig und selbstgesteuert Informationen 
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einholen. Für heranwachsende Frauen stellen sich die institutionalisierte 
Berufsorientierung, also die Berufsberatung, die Berufsvorbereitung und die 
Lehrer/innen als etwas wichtiger dar, als für junge Männer. Bei der Ein-
schätzung des Stellenwertes des Freizeitbereichs, der Medien sowie von 
Personen im privaten Umfeld lassen sich keine Geschlechterunterschiede 
feststellen. 

Über die allgemeine Wichtigkeit verschiedener Personen als Informati-
onsquellen hinaus weist die Frage, ob tatsächlich die Unterstützung von 
Personen aus dem persönlichen Umfeld für wahrscheinlich gehalten wird. 
Dies wurde durch zwei verschiedene Items ermittelt. Zum einen sollten die 
Befragten einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie von diversen Per-
sonen Informationen zur Ausbildung erhalten, zum anderen, wie wahr-
scheinlich es sei, direkt bei der Suche nach Ausbildungsstellen von diesen 
Personen unterstützt zu werden. 
 

Abbildung 3: Informationen und Unterstützung bei der Ausbildungsplatz-

suche durch den persönlichen Nahbereich (in Prozent) 

 
Info  

zur Ausbildung 
Unterstützung 

bei der Suche 
Eltern 54,9 71,1 

Andere Personen aus der Familie 40,7 41,6 

Sonstige Bekannte 28,4 23,5 

Freundinnen und Freunde 27,8 22,4 

Geschwister 19,3 21,5 

Jemand aus Praktikum oder  
Nebenjob 

15,6 11,7 

Lehrerin oder Lehrer an der Schule 11,1 8,8 
 
Quelle: NEPS, 9. Klasse Startkohorte 4, Antworten für ja, Mehrfachnennungen möglich,  
eigene Berechnungen 

 
Auch hier wird der hohe Stellenwert deutlich, den die Eltern in der berufli-
chen Orientierung einnehmen. Mehr als jeder zweite Befragte geht davon 
aus, von seinen Eltern Informationen zur Ausbildung zu erhalten. Eine 
weitaus höhere Rolle spielen sie jedoch dabei, junge Menschen direkt bei 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen. Auch bei weiteren 
Personen aus der Familie wird davon ausgegangen, dass sie durch diese so-
wohl Informationen erhalten als auch Unterstützung erfahren. Die diesen 
Personen zugeschriebene Unterstützung wird ähnlich hoch bewertet, wie 
die der Freundinnen und Freunde. Spielen des Weiteren noch Geschwister 
und Personen aus dem Praktikum oder Nebenjob eine Rolle, wird von sehr 
wenigen davon ausgegangen, dass sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern 
aktiv durch Informationsvermittlung begleitet werden oder Unterstützung 
bei der Suche nach Ausbildungsstellen zu erwarten hätten.  

Berufliche Orientierungsprozesse gehen immer auch mit Unsicherheiten 
einher, die bei unschlüssigen Zukunftsvorstellungen zu einem großen Prob-
lem werden können. Nach Zahlen des Übergangspanels gab etwa jeder drit-
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te Jugendliche an, dass er bereits Schwierigkeiten damit gehabt habe, „dass 
er eigentlich nicht wusste, was er später einmal werden“ solle. Im Über-
gangspanel wurden die Jugendlichen gefragt, was Sie tun, wenn sie Proble-
me haben. 80 Prozent der Hauptschülerinnen und Hauptschüler gaben an, 
„mit den Freunden“ oder „eher mit den Freunden“ gemeinsam zu versu-
chen, ihre Probleme zu lösen. Daraufhin folgte als Reaktion auf Problemla-
gen mit 70 Prozent die Option, sich mit lauter Musik, Sport oder Tanzen 
abzureagieren. Mit einem Erwachsenen diskutieren noch 52 Prozent ihre 
Probleme, und 32 Prozent ziehen sich zurück, da sie annehmen „eh nichts 
ändern (zu) können“. Inwiefern berufliche Entscheidungsprozesse Thema 
von Gesprächen unter Freunden sind, kann durch die ausgewählten Studien 
nicht nachvollzogen werden. Wohl aber wurde erfragt, wie häufig sie mit 
ihren Eltern über Ausbildungs- und Berufsfragen sprechen. Dabei haben 
die Jugendlichen angegeben, sehr häufig oder häufig mit der Mutter darüber 
zu sprechen, die weiblichen etwas häufiger als die männlichen Jugendlichen.  
 
Etwas seltener – sprechen die Jugendlichen mit ihren Vätern darüber, die 
weiblichen weniger als die männliche Jugendliche (NEPS, eigene Berech-
nungen).  

Vonseiten des Lehrpersonals wird häufig die Vermutung geäußert, dass 
sich junge Menschen in ihrer beruflichen Orientierung stark von ihren 
Freunden beeinflussen lassen und somit weniger die Interessen, als viel-
mehr das Prestige des Berufs im Freundeskreis im Mittelpunkt steht. Im 
Übergangspanel wurden zwölf Motive für die Berufswahl abgefragt, von der 
Arbeitsplatzsicherheit über die beruflichen Chancen einen Ausbildungsplatz 
zu erhalten, dem Verdienst, der Zeit für die Familie, Menschen helfen zu 
wollen bis hin zu dem Ansehen des Berufs. Auf den letzten Plätzen landen 
als Grund zum einen, dass es der Wunsch der Eltern gewesen sei, diesen 
Beruf zu ergreifen und zum anderen, dass man einen Beruf ergreifen wolle, 
den auch die Freunde einschlagen würden. Auch im NEPS-Fragebogen 
wurde dem Freundeseinfluss nachgegangen. Bei nur 7 Prozent der Befrag-
ten hatte die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Freunde den gleichen Be-
rufswunsch. Dies erstaunt insofern, als dass in Studien eine große Überein-
stimmung der Berufsbereiche zum einen hinsichtlich der Väterberufe, und 
zum anderen hinsichtlich der Berufswünsche der Freunde konstatiert wird 
(Beinke 2006). Die Nähe zu den Berufswünschen der Freunde kann aber 
auch darin begründet sein, dass hier ähnliche Interessen vorliegen und diese 
oftmals aus einem ähnlichen Milieu kommen, so dass der Beruf durch die-
ses bestimmt ist.  

 

5.2 Qualitative Studien 

Wie die vorangegangene Herleitung sowie die quantitativen Sekundäranaly-
sen gezeigt haben, ist davon auszugehen, dass Peers insbesondere auch in 
informellen Kontexten eine bedeutsame Rolle spielen. Durch intensive Ge-
spräche können junge Menschen gestärkt oder auch von Vorhaben abgehal-
ten werden. Wie dieser Einfluss nun genau wirkt, lässt sich durch die vor-
liegenden quantitativen Forschungsarbeiten und Übergangsstudien kaum 
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abbilden. Daher wurden darüberhinausgehende Sekundäranalysen, hier von 
qualitativen Interviews mit Hauptschülerinnen und Hauptschülern im Be-
reich des Übergangs, durchgeführt. Diese wurden im Rahmen der DJI-
Projekte „Wege in Ausbildung und Ausbildungslosigkeit“ sowie „Bewälti-
gung des Übergangs Schule-Berufsausbildung bei Migrantinnen und Mig-
ranten im Vergleich zu autochthonen Jugendlichen“ geführt. 

In Abschnitt 2.2 wurde festgestellt, dass Personen des nahen Umfeldes 
als Gatekeeper insbesondere zwei Funktionen zukommen. Zum einen ver-
mitteln sie Informationen, und zum anderen werden durch sie wichtige 
Unterstützungsleistungen erbracht, welche eine stabilisierende Wirkung 
haben können. Die zugrundeliegenden Interviews wurden dahingehend 
untersucht, ob sich aus ihnen weitere Hinweise bezüglich dieser beiden 
Funktionen ergeben. 

 
 
Peers als Vermittler von Informationen 

Insbesondere die erste Orientierungsphase ist oftmals durch große Unsi-
cherheiten geprägt. Es geht darum, Interessen festzustellen und diese mit 
Ausbildungsberufen abzugleichen. Dabei treffen die Jugendlichen auf viele 
Akteure der Berufsorientierung und die vielfältigen Meinungen des sozialen 
Nahbereichs. 

In der Berufsorientierung ist zudem ein Betriebspraktikum vorgesehen. 
In der Befragung einer Hauptschülerin (A) wurde diese durch den Intervie-
wer (I) gefragt, wie sie ihre Praktikumsstellen und Ausbildungsstellen ge-
funden hat.  

 
A: Ähm – sehr unterschiedlich. Also um ehrlich zu sein, 

die meisten durch Freunde, das war dann: „Ah, ich hab 
da Praktikum gemacht und hier, und bewirb dich doch 
auch dort!“ Aber auch dann auch mal Direktbewer-
bung. Aber das eher selten [lacht]. 

 

Hier spielen, wenn es um die Suche nach Praktikumsplätzen geht, insbe-
sondere die Freunde eine große Rolle. Diese gaben Tipps und motivierten 
dazu, sich bei bestimmten Unternehmen um ein Praktikum zu bewerben. 
Die Funktion der Freunde wird dahingehend nochmals konkretisiert. 
 

I:  Ja. Also so von anderen gehört, da kann man Prakti-
kum machen, und dann auch selber gesucht im Inter-
net oder so, oder direkt rumgeschaut? 

A: Ähm – Praktikum eher weniger. Für die Ausbildung 
hab ich im Internet gesucht und alles. Aber fürs Prakti-
kum, das hat sich einfach immer so ergeben, durch 
Freunde, durch Bekanntenkreis, Und – ja, so dann 
halt. Das war dann immer so, dass irgendwelche 
Freunde von mir dort gearbeitet haben, die schon ei-
nen guten Eindruck beim Chef gemacht hatten, oder 
wenn sie mich halt empfohlen hatten: „Hier, die wollte 
(hier immer schon) Praktikum machen“, die haben da 
direkt auch immer zugesagt. 
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Hier wird deutlich, dass die Freunde im Falle der Interviewten eine klare 
Gatekeeper-Funktion einnehmen, etwa indem diese direkte Empfehlungen 
aussprechen. Hinsichtlich der Suche nach Ausbildungsplätzen scheint sich 
der Erfolg der Gatekeeper-Funktion allerdings zu wandeln. Zu vermuten 
ist, dass für die Einstellung von Auszubildenden die Empfehlung von be-
reits angestellten Auszubildenden nicht mehr ausreichend ist und insbeson-
dere Bildungszertifikate eine ausschlaggebende Rolle spielen. 

Das Internet wird zwar auch zur Suche genutzt, stellt aber nur eine 
Suchstrategie von vielen dar. 

Auch bei einem anderen Jugendlichen (B) wird die Bedeutung des nahen 
Umfeldes deutlich. Ausgehend von den eigenen Interessen wird im nahen 
Umfeld geschaut, welche Berufe dort ausgeübt werden und es werden bei 
diesen Personen Informationen eingeholt. 

 
B: Hm – ich bin oft, Das, was mich interessiert hat oder 

wo ich gedacht habe, das könnte mir Spaß machen, 
hab ich mich halt erkundigt oder nachgefragt. 

I: Mhm. Und wie, bist du da ins Internet, hast da nachge-
guckt, oder hast du mit Leuten geredet? 

B: Ähm – also ich kenne viele Leute, von Beruf Koch, 
oder die Mutter meines besten Freundes ist Friseur-, 
Friseuse, sie hat einen eigenen Salon, Dann hab ich 
wegen PCs geguckt, da kenne ich auch einen, der hat, 
der arbeitet in so einer Reparaturwerkstatt für PCs, da 
hab ich nachgefragt gehabt, Und wegen Elektriker 
hab ich halt dann so geschaut. Weil die, wo ich kenne, 
sind alle in [einer anderen Stadt].  

 

Wenn zu einem bestimmten Interesse keine Berufe im sozialen Nahfeld 
verortet sind, ist davon auszugehen, dass die Suchstrategie ausgeweitet wird 
und andere Wege der Informationseinholung wichtiger werden. 
 

I: Wo hast du noch herausgefunden wo man so eine 
Ausbildung machen kann? 

C:  Im Internet gegoogelt einfach. Und dann hab ich relativ 
schnell rausgefunden, dass der Hessische Rundfunk 
das ausbildet und ZDF auch. 

I: Mhm. Und was hat dir dabei geholfen oder gab es  
Leute, die dich da unterstützt haben, die sich da aus-
kannten? 

C: Ja, nee, auskannten nicht wirklich. Da hab ich selber 
gegoogelt. 

 
Zwar ist es das ausgewiesene Ziel der Akteure der Berufsorientierung, dass 
die Entscheidungen aufgrund der Interessen, Fähigkeiten und Motivation 
getroffen werden, dennoch werden, insbesondere für Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler aufgrund ihrer schlechten Perspektiven Zwänge wirksam. 
Dies kann dazu führen, dass Ausbildungen angenommen werden, ohne sich 
intensiv mit dem Berufsbild beschäftigt zu haben.  

 
I:  Und wüsstest du da irgendwie eine Stelle oder irgend-

jemand, wo du hingehen könntest, um dich darüber ir-
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gendwie sozusagen mal zu informieren, oder, weiß ich 
nicht, austauschen, beraten, oder sitzt du dann da so-
zusagen zu Hause und überlegst, oder guckst im Inter-
net, oder ich weiß nicht wie du //? 

D:  Das hab ich noch nie gemacht, deswegen, keine Ah-
nung. 

I:  Ja, also weil das einfach so, so wie es ist, ist es sehr 
bequem? 

D:  Also deshalb, muss ich sagen, nehm ich das einfach 
so hin, was ich kriege. 

 
Peers und ihre stabilisierende oder destabilisierende Wirkung 

Wie wichtig der Freundeskreis insbesondere auch nach der Aufnahme einer 
Ausbildung für viele junge Menschen ist, zeigt folgender Interview-
ausschnitt eines Gesprächs mit einem männlichen Jugendlichen. Mit der 
Aufnahme einer Ausbildung verändern sich die Tagesabläufe, und es findet 
sich weniger Zeit, um sich mit den Freunden zu treffen.  

 
E:  Am Anfang war es auch schwer, ich wollte auch die 

Ausbildung abbrechen, die ersten, ja, die ersten drei, 
vier Monate war das so. Ja, ich hatte halt eine Freun-
din und danach, ja, keine Zeit mehr wegen der Schule 
halt! Normal nur Feierabend kann man sich treffen, ich 
bin direkt nach Feierabend schlafen gegangen! Keine 
Zeit für Freunde gehabt,  

 

Bei dem Interviewten führt der Zeitmangel dazu, dass er sogar darüber 
nachdenkt, die Ausbildung abzubrechen. Durch seine veränderten Tagesab-
läufe ist er in seinem Freundeskreis nicht mehr unter „Gleichen“, da diese 
den Schritt in eine Ausbildung noch nicht vollzogen haben. Zwar ergeben 
sich keine Hinweise darauf, dass von der Gruppe Druck oder Vorwürfe 
ausgehen, wohl aber fühlt sich der Befragte nicht mehr der Gruppe zugehö-
rig. Dies ändert sich erst, als die Gruppe der „Gleichen“ wieder hergestellt 
ist: 

 
E:  Dann hatten sich halt voll viele Sachen geändert! Weil 

ich war der Erste von meinem Freundschaftskreis, der 
eine Ausbildung hatte, und die anderen waren immer, 
(eigentlich) waren die schon in der Stadt oder haben 
irgendwas unternommen! Und ich bin nach Hause um 
4 Uhr, hab geschlafen bis um 8. Und dann hat sich das 
halt, war irgendwie voll komisch! Aber danach wurden 
halt alle erwachsener, bis jetzt – alle meine Freunde 
machen jetzt auch eine Ausbildung, paar machen als 
Bürokaufmänner, paar arbeiten in der Post und alles, 
und jetzt, ich meine, jeder weiß das, dass wir uns halt 
öfters nur Freitag oder Samstag treffen, oder Sonntag. 
Aber das ist jetzt alles viel besser geworden. 

 

Nachdem auch die Freunde den Übergang in eine Berufsausbildung vollzo-
gen haben, wandelt sich auch der Bezug zur Gruppe wieder. Die Aufnahme 
einer Ausbildung wird mit dem Hineinwachsen ins Erwachsenenalter in 
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Verbindung gebracht und jeder hat Verständnis dafür, dass weniger Freizeit 
zur Verfügung steht. Dadurch wird der Interviewte in seiner Rolle wieder 
gestärkt. Insofern finden sich hier sowohl hemmende als auch stärkende 
Einflüsse durch Peers. Im Jugendalter treffen viele verschiedene Faktoren 
und Entwicklungsaufgaben aufeinander. Durch die Aufnahme einer Ausbil-
dung verändern sich die Tagesabläufe und es muss Verantwortung über-
nommen werden. Zudem werden in diesem Alter Paar-Beziehungen wichtig 
und müssen in den Arbeits- und Freundschaftsalltag eingepasst werden.  
 
Auch die Aussagen eines anderen Befragten bestätigen, dass während der 
Ausbildungszeit nicht nur die Familie, sondern insbesondere auch die 
Freunde einen wichtigen Stabilisierungsfaktor darstellen. 
  

I: Also das ist auch schon wichtig, dass jemand hinter dir 
steht, und// 

F: // Ja, nicht nur jetzt von Familie, auch von Freunden, 
dass die einem nicht sagen die ganze Zeit: „Komm, 
schmeiß mal deine Ausbildung hin, wir machen was!“, 
und so, Was ich sowieso nicht machen würde, von 
daher, Aber es ist halt schon wichtig, dass man halt 
schon dahintersteht und versucht, es (endlich) mal zu 
machen. 

 
Hier wird nochmal verdeutlicht, wie hilfreich es ist, dass jemand hinter ei-
nem steht und somit als „sicherer Hafen“ fungiert. Besonders wichtig ist es 
dem Befragten zufolge, dass man hinter der Ausbildung steht, um sich ge-
gen negative Einflüsse, etwa wenn zum Abbruch der Ausbildung zugunsten 
des Freizeitbereiches durch den Freundeskreis motiviert wird, wehren zu 
können. 
In Bezug auf die Nutzung des Internets zur Berufsorientierung ergeben sich 
aus den Interviews kaum weiterführende Hinweise. Es ist davon auszuge-
hen, dass das Internet benutzt wird, um zu recherchieren und nach konkre-
ten Ausbildungsstellen zu suchen. Von Kommunikation und Informations-
austausch zu beruflichen Themen über soziale Communitys wurde in den 
Interviews nicht berichtet. 

 
 

6 Gruppendiskussionen 

Waren in den vorangegangenen Sekundäranalysen die retrospektiven Peer-
Beziehungen betrachtet worden, so wird nun der Fokus auf die gegenwärti-
gen und aspirierten Einstellungen zu Berufsorientierung gelegt.  

Hierzu wurden Gruppendiskussionen mit Schüler/innen durchgeführt 
und ausgewertet. Gruppendiskussionen sind nach Kühn (2010) hervorra-
gend dafür geeignet, komplexe Einstellungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, 
Bedürfnis-, Orientierungs- und Motivationsgeflechte von Menschen und 
Gruppen aus bestimmten sozialen Kontexten zu explorieren (Kühn et al. 
2011: 33).  
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Den Teilnehmer/innen wird hierbei ein Raum zur Verfügung gestellt, in 
dem sie über das eigene Alltagsleben reflektieren können. Durch die ge-
meinsame Bearbeitung des Themas, das Nachvollziehen von Erfahrungen 
anderer und den Vergleich mit eigenen Erlebnissen können thematische 
Bezüge zur Berufsorientierung durch emotionale Beschreibungen zuneh-
mend vertieft werden. Die Diskussionen wurden durch einen Leitfaden mit 
offenen Fragestellungen für einzelne zu erforschende Bereiche nur grob 
vorstrukturiert, der Fokus lag auf der Interaktion in der Gruppe.  
 
Dies führte dazu, dass manche Thematiken nicht hinreichend beleuchtet, 
andere zuvor nicht bedachte jedoch als zusätzliche Elemente hinzukamen.  

 

6.1 Befragte Gruppen und 

Hintergrundinformationen 

Es wurden insgesamt vier Gruppendiskussionen von ca. 45 Minuten Länge 
durchgeführt. Die Interviews wurden von einer Moderatorin im Beisein 
eines Protokollanten in den Gruppen A und B und einer Protokollantin in 
den Gruppe C und D geleitet. Lehrkräfte oder anderes Betreuungspersonal 
waren nicht zugegen. 

 

Tabelle 5: Befragte Schüler/innen der Gruppendiskussionen 

Gruppe Jahrgangsstufe Schulform Anzahl Region 
A  8 Gesamtschule 8 Sachsen-

Anhalt, ländli-
ches Gebiet 

B  8 Gesamtschule  7 

C  9 Mittelschule 9 Bayern, 
Stadt München D 10 Mittelschule 8 

 
In Sachsen-Anhalt wurde eine Schulklasse der Jahrgangsstufe 8 befragt, die 
für die Diskussion in zwei Gruppen aufgeteilt wurde.  

In München wurden Schüler/innen der Jahrgangsstufe 9 (Gruppe C) und 
der Jahrgangsstufe 10 (Gruppe D) einer Münchener Mittelschule befragt. 
Teilgenommen haben dort jene Schüler/innen, die sich zuerst für die Teil-
nahme an der Diskussion bereiterklärt hatten. Die Diskussion war auf eine 
Teilnehmerzahl von 10 Schülern begrenzt. Seit dem Schuljahr 2011/2012 
wurden die Hauptschulen, die neben dem Hauptschulabschluss und dem 
qualifizierten Hauptschulabschluss auch die Möglichkeit bieten, einen mitt-
leren Schulabschluss (M-Zweig) zu erwerben, in Mittelschulen umgewan-
delt.  

Die befragten Schüler/innen befanden sich in unterschiedlichen Phasen 
ihres Berufswahlprozesses. In Tabelle 6 wurden die Gruppen in das Pha-
senmodell von Herzog, Neuenschwander und Wannack (2004) eingeordnet.  
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Tabelle 6: Einordnung der befragten Gruppen in das Phasenmodell 

zur Berufswahl nach Herzog et al. 2004 

1                     2                   3                   4                          5                      6 
Diffuse 

Berufs-

orientierung 

Konkretisierung 

der Berufs-

orientierung 

Suche eines 

Ausbildungs-

platzes 

Konsolidierung 

der Berufswahl 

Berufsausbildung Eintritt ins 

Erwerbsleben 

Gruppe A 

Gruppe B 

Gruppe C    
          Gruppe D 

 
 
Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gruppen A und B handelte 
es sich um eine Klasse, die noch relativ am Anfang ihres Berufswahlprozes-
ses steht, die Jugendlichen bereits vielfältige Erfahrungen bezüglich Berufs-
orientierung gemacht haben. So besuchten diese bereits Informationsveran-
staltungen in der Bundesagentur für Arbeit, hatten schon Gespräche mit 
Berufsberaterinnen und Berufsberatern in der Schule geführt und nahmen 
an einem Medienprojekt teil, in dem die Klasse Videos zu verschiedenen 
Berufen erstellt hatte. Ein erstes Berufspraktikum findet für die Schü-
ler/innen am Ende des Schuljahres statt. Trotz der starken Verankerung der 
Berufsorientierung in der Schule waren die beruflichen Vorstellungen in 
den beiden Gruppen noch recht vage. Dies ist mitunter auch dadurch be-
gründet, dass es sich hierbei um eine Gesamtschule handelt, auf der Schü-
ler/innen mit unterschiedlichen Bildungsaspirationen zusammen unterrich-
tet werden. Ein Teil der Schüler/innen will eine Ausbildung beginnen, ein 
weiterer Teil überlegt nach der zehnten Jahrgangsstufe auf ein Oberstufen-
gymnasium zu wechseln. In der Klasse waren zudem zwei Hauptschüler.  

In Gruppe C haben die meisten Schüler/innen ihren Berufswunsch be-
reits konkretisiert. Nach drei absolvierten Kurzpraktika (ein bis drei Tage) 
konnten diese zwar vielfach noch keinen konkreten Berufswunsch, in der 
Regel aber zumindest aber das Berufsfeld eingrenzen und benennen, was 
beruflich gar nicht für sie in Frage käme. In Gruppe D waren die Berufs-
vorstellungen erwartungsgemäß am konkretesten. Die Schüler/innen be-
fanden sich gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, einige we-
nige hatten bereits einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen.  

 

6.2 Berufsorientierung im Spannungsfeld von 

informellen und professionellen Akteuren sowie 

explorativen Versuchsfeldern 

Um einen allgemeinen Überblick über die Akteure und Handlungsräume 
der Jugendlichen zu erhalten, wurde in allen vier Gruppen zu Beginn der 
Diskussion erfragt, „was denn der beste Weg sei, um mehr über Berufe zu 
erfahren“.  

Ohne Berücksichtigung der Reihenfolge wurde versucht, die Antworten 
auf diese offene Fragestellung in  

Abbildung 4 zu systematisieren.  
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Abbildung 4: Nennungen von Akteuren und Orte der Berufsorientierung 

in den Gruppendiskussionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Von Moderatorin in die Diskussion eingebracht.  
2 Von Diskutanten zu einem späteren Zeitpunkt in die Diskussion eingebracht.  

 
Die Nennungen zu personalen Beratern lassen sich den informellen und 
professionellen Akteuren zuordnen. Darüber hinaus wurden mit Praktikum 
und Internet Felder genannt, in denen sich junge Menschen explorativ mit 
Berufsorientierung auseinandersetzen können. Projekte, die dem Peer-
Involvement zuzuordnen wären, sowie die Lehrkräfte wurde in diesem ers-
ten „Brainstorming“ nicht genannt. Ersteres wurde durch die Moderatorin 
an geeigneter Stelle in das Gespräch eingeführt, die Rolle der Lehrer/innen 
brachten die Befragten zu einem späteren Zeitpunkt eigenständig in die 
Diskussion ein.  

Die drei Oberbegriffe dienen als Hilfsstruktur für die Darstellung der 
Ergebnisse der Gruppendiskussionen. Dabei ist davon auszugehen, dass es 
sich hierbei nicht um unabhängige Bereiche handelt, sondern sich vielmehr 
informelle als auch professionelle Akteure sowie die Erfahrungsräume zur 
Berufsorientierung wechselseitig beeinflussen.  

Die Bereiche wurden insbesondere hinsichtlich der folgenden fünf  
Aspekte untersucht:  

1. Inwiefern nehmen jugendliche Peers bereits in der Orientierungs-
phase Gatekeeperfunktionen ein? 

2. Welche Gelegenheitsstrukturen stehen Jugendlichen zur Verfügung, 
um als eigenständig handelnde Akteure ihren Berufsorientierungs-
prozess zu gestalten? 

3. Inwiefern werden die Bedarfe und Erwartungen, die Jugendliche an 
Inhalte der Berufsorientierung setzen, erfüllt?  

4. Welche unterschiedlichen Bedürfnisse bezüglich der Angebote und 
Strukturen zeigen sich im Zuge des Orientierungsprozesses?  

5. Wie unterscheiden sich die Erwartungen, die Jugendliche an ihre 
Peers stellen entgegen der Erwartungen, die Sie an andere Akteure 
richten?  

 
6.2.1 Informelle Akteure: Erwachsenensphäre 

Auf die Frage, mit wem sich die Jugendlichen über Berufe unterhalten, 
werden zum einen Eltern, Familienangehörige – wie Onkel, Tanten oder 
auch Bekannte der Eltern – genannt. Zum anderen können auch ältere Ge-
schwister in Berufsorientierungsprozessen eine Rolle spielen.  

Informelle Akteure Explorationsräume Professionelle Akteure 

 
Praktikum 

Internet 

Peer-Education1 

 

Berufsberater/innen 

Schulsozialarbeiter/innen 

Lehrer/innen2 

 

Eltern  

Verwandte  

Bekannte 

Freunde 

Bekannte 

Klassenkameraden 



 

39 

Deren Einordnung ist mitunter altersabhängig, so dass nicht in jedem 
Fall klar herausgestellt werden kann, ob diese eher der Erwachsenenwelt 
oder den Peerbeziehungen zuzuordnen sind.  

Für die Befragten ist die Familie ein wichtiger Ort, um sich über berufs-
bezogene Themen zu unterhalten und zu informieren, wobei die Gespräche 
sowohl von den Jugendlichen, als auch von den Erwachsenen ausgehen. 
Die Kommunikation verläuft dabei zumeist problemlos – zwar wird in den 
Diskussionen immer wieder von unterschiedlichen Auffassungen hinsicht-
lich eines passenden Berufes berichtet, jedoch sei es in den meisten Fällen 
zu keinen größeren Konflikten gekommen. Darüber hinaus war in den Dis-
kussionen eine große Übereinstimmung der Wunschberufe der Befragten 
mit den Berufen der Eltern festzustellen, die zudem aber auch eine klare 
Gatekeeper-Funktion einnahmen, indem sie vielfach Kontakte zu Betrieben 
zwecks eines Praktikums- oder Ausbildungsplatzes hergestellt hatten. An 
dieser Stelle bleibt offen, ob es sich hierbei um eine interessensbasierte oder 
vielmehr um eine rationale Entscheidung handelt, die die Jugendlichen auf 
Grundlage der vorhandenen Gelegenheitsstrukturen des Nahfeldes getrof-
fen haben. Dass sie von zu Hause keine Unterstützung erfahren, wurde in 
den Gesprächen nicht geschildert, jedoch war es auch nicht dezidiert erfragt 
worden, da es sich hierbei um eine sehr persönliche Frage handelt, die le-
diglich für eine Einzelbefragung in Betracht käme.  

 
Zwar ist die hohe Bedeutung der Eltern auch für diejenigen Diskussions-

teilnehmer, die am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, festgestellt 
worden. Bei diesen scheint aber verstärkt die Erwachsenenwelt hinsichtlich 
ihrer Berufe auf sie zuzukommen. Die invasiven Fragestellungen „was man 

denn später werden wolle“ nerve Teile der Befragten, da man es einfach noch 
nicht wisse und es ihrer Meinung nach zu dem jetzigen Zeitpunkt auch 
noch nicht wissen müsse. Die Berufswahl sei zwar wichtig, „da diese das spä-

tere Leben ja bestimmen würde“, wirklich damit beschäftigen müsse man sich 
aber frühestens in der 9. Klasse.  

 
6.2.2 Professionelle Akteure: Lehrer/innen, 

Schulsozialarbeiter/innen, Berufsberater/innen 

Anschlussfähig dazu, dass sich die Jugendlichen der achten Klasse durch die 
informellen Akteure der Erwachsenenwelt ihrer Meinung nach zu früh mit 
der Konkretisierung ihrer Berufswünsche konfrontiert sehen, halten diese, 
wie aus dem Dialog in Gruppe B hervorgeht, auch die Bestrebungen von 
professionellen Akteuren der Berufsorientierung für übertrieben:  
 

B-11-w3: Nee, das ist aber wirklich so, ich finde, die bedrängen 
uns richtig mit der Berufswahl. Die kommen da auf uns 
zu, und "ja, ihr müsst jetzt das machen, schätzt euch 
ein in der Berufswahl".  

 

 
3 Der Code setzt sich aus der Gruppe, der Nummerierung des Gruppenmitgliedes sowie dem 

Geschlecht zusammen. 
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B-4-m: Und sie wollen aber auch nur helfen, die merken nicht, 
dass sie übertreiben.  

B-10-w: Ja, sie übertreiben aber ein bisschen doll.  
B-11-w: Ja, das nervt.  
B-8-w: Das ist überfürsorglich.  
B-4-m: Aber sie wollen schon helfen, du brauchst ja die gan-

zen Vorbereitungen auch später mal, ähm, späteres 
Leben, wenn das Lehrer, und so, vorbereiten.  

 
Zum einen geht daraus hervor, dass das Vorgehen der Lehrer eindeutig als 
invasiv wahrgenommen wird. Die Berufsorientierung erfolgt hier bereits in 
Hinblick auf eine richtige Berufsauswahl. Diskursive und spielerische 
Herangehensweisen, die für die Jugendlichen in ihrer diffusen Phase ermög-
lichten, eigenständig zu agieren, werden nicht berichtet. Darauf verweist 
auch die Wortwahl „die“ bzw. „sie“, welche eine klare Abgrenzung zieht. 
Der Bedarf, eigenständig Erfahrung zu sammeln, zeigt sich auch darin, dass 
die 8-Klässler die Aufgabe der Berufsorientierung vielmehr als eigenständi-
ge Aufgabe und diese nicht im schulischen Kontext sehen.  

 
A-3-m: In der Schule ist halt immer, dass halt die Praktika 

sind, und ja, dass man sich da halt orientieren kann, ja. 
Aber mehr kann man in der Schule jetzt auch nicht 
machen, da muss man sich selbst auf den Arsch set-
zen, und sich umgucken, was einem gefällt, und pro-
bieren.  

 
Von dieser Auffassung unterscheiden sich die Jugendlichen der Gruppen C 
und D, deren Berufsorientierungsprozess bereits weiter vorangeschritten 
ist, sichtbar. Für sie ist die Suche nach einer Ausbildungsstelle deutlich an 
die Schule gebunden. Fast alle Schüler/innen waren bereits bei der Schulso-
zialarbeiterin, die bei beruflichen Fragen als kompetente und hilfreiche An-
sprechpartnerin wahrgenommen wird. Wie folgendes Zitat verdeutlicht, ist 
die Schulsozialarbeit an der Schule vorrangig durch eine Komm-Struktur 
geprägt. 

 
D-2-m: Man macht einen Termin aus, geht man zur Frau X, 

führt mit der erst mal ein Gespräch, ob ich schon mal 
was gesucht hab. Also meistens geht man auch nur 
zur Frau X, zur Schulsozialarbeit, wenn man was ge-
macht hat. Also wenn man schon gesucht hat und ge-
scheitert ist, dann sollte man eigentlich hingehen. Sie 
mag das auch nicht, wenn man ohne zu suchen gleich 
zu ihr geht. Ja. 

 
Zudem unterstütze die Schulsozialarbeiterin sie beratend, wenn bei der ei-
genständigen Suche Probleme auftreten würden. Zwar wird dieser Ansatz 
von den Schülern nicht immer als der einfachste gesehen, dennoch sind sie 
sich einig, dass man zunächst „erst mal selber suchen müsse“. 

Auch im Unterricht sind Referate über Berufe ein selbstverständlicher 
Bestandteil. Zudem wird durch die professionellen Akteure ein begleitender 
bzw. angeleiteter Zugang zum Internet hergestellt.  
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6.2.3 Explorative Orientierungsfelder 

Im Zuge der immer komplexer werdenden Übergangsoptionen für Jugend-
liche, sind für die Bewältigung solcher Statuspassagen fundierte Informati-
onen erforderlich. Hierbei sollten insbesondere die Chancen von 
explorativen Orientierungsräumen nahegebracht werden, um eine aktive 
und selbstbestimmte Gestaltung des beruflichen Orientierungsprozesses 
voranzutreiben. Hierfür sind junge Menschen auf Handlungskontexte an-
gewiesen, die ein selbstgesteuertes Lernen bzw. Orientieren zulassen und 
fördern.  
 
Interaktive Online-Medien  

Im Einklang zu den in Abschnitt 4.1 beschriebenen Ergebnissen der Medi-
enstudien zeigt sich in den Gruppen, dass das Internet längst einen selbst-
verständlichen Teil des Alltagslebens der Jugendlichen darstellt. Dass diese 
zu Hause keinen Zugang zum Internet haben, ist eine absolute Ausnahme, 
war aber in mindestens einem Fall gegeben.  
In Gruppe D wurde festgestellt, dass hier sieben der acht Schüler/innen 
über ein eigenes Smartphone verfügen. 

Als Hauptbetätigungsfeld im Internet wurde an erster Stelle stets mit viel 
Zustimmung facebook genannt. In Gruppe D wurde zudem auf eine Ver-
schiebung der Prioritäten durch die ortsungebundene Kommunikation hin-
gewiesen. Demnach seien manche Diskussionsteilnehmer/innen nicht mehr 
im gewohnt hohem Anteil auf facebook aktiv, sondern würden vielmehr über 
das Chatprogramm Whats App kommunizieren, welches den Nutzern er-
laubt, Kurznachrichten gebührenfrei über ein mit dem Internet verbunde-
nes Smartphone zu versenden. Begründet sei die Abkehr darin, dass da-
durch eine Möglichkeit geschaffen sei, mit seinen direkten Freunden zu 
kommunizieren, man aber nicht unvermittelt von jemandem, der nicht die 
Telefonnummer habe, angeschrieben werden kann. Ob es sich dabei um ein 
generelles Phänomen handelt, lässt sich aufgrund der schnellen Entwick-
lungen im Onlinebereich momentan noch nicht durch Forschungsergebnis-
se bestätigen. Allerdings deuten jüngste Entwicklungen auf eine gestiegene 
Skepsis von Nutzern gegenüber der Internetplattform facebook hin. Durch 
die Intensivierung der Werbestrategien des Unternehmens werde die Platt-
form zunehmend als unübersichtlicher wahrgenommen, da private und 
Werbemails kaum noch zu unterscheiden seien. Als weitere Betätigungsfel-
der im Internet werden neben facebook das Chatten mit Freunden, Shoppen 
und Videos gucken angegeben.  

Facebook oder andere Online-Communitys werden nicht mit Berufsorien-
tierung in Verbindung gebracht. Wohl wiesen die Schüler aber darauf hin, 
dass bei der Berufssuche darauf zu achten sei, welche Fotos und welche 
Kommentare man auf seine Profile stelle, da ein potentieller Chef davon die 
Entscheidung abhängig machen könne, „ob er dich nimmt oder nicht“ (Gruppe 
A). Beispiele hiervon seien ihnen von Bekannten, Verwandten und in der 
Schule berichtet worden.  

Die Potentiale, die durch facebook gegeben wären, etwa indem man eine 
berufsbezogene Frage an eine große Masse richten könne, wird in den 
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Gruppen auf Nachfrage gesehen bzw. vorgeschlagen. Allerdings bleiben 
diese Möglichkeiten auf einer hypothetischen Ebene. Gruppe A bzw. B 
verweisen darauf, dass dies später vielleicht einmal relevant werden könne. 
Gruppe C und D betonten, dass es sich hierbei ja um ein privates Netzwerk 
handele. 

In Hinblick auf Berufsorientierungsseiten sind den befragten Jugendli-
chen insbesondere die Seiten der Bundesagentur für Arbeit bekannt. Bezie-
hen sich die Gruppe A und B fast ausschließlich auf planet-beruf, werden in 
den Gruppen C und D noch weitere Seiten der BA, etwa berufenet und die 
Jobbörse genannt. Hierbei handelt es sich um professionelle Seiten, die – wie 
bereits in Abschnitt 4.2 beschrieben – dem Web 1.0 zuzuordnen sind, da sie 
keinen kommunikativen Austausch unter den jugendlichen Usern ermögli-
chen. Zugleich handelt es sich hierbei um Onlineangebote, die insbesondere 
durch die Lehrer/innen im Unterricht eingesetzt werden. Darauf weisen 
Formulierungen wie „Da gehen wir immer …“ oder „Da mussten wir diesen Test 

auf planet-beruf machen“ hin. Die Seiten werden sehr deutlich mit dem schuli-
schen Bereich in Verbindung gebracht.  
 
Um diese Seiten auch zu Hause zu besuchen, müsse den Diskussionsteil-
nehmern zufolge ein konkreter, extrinsischer Grund bestehen.  

 
D-2-m: Aber das sind so Seiten, die benötigt man halt schon. 

Man guckt zwar nicht immer nach, aber die benötigt 
man für die Schule oder für die Berufswahl. Das sind 
schon gute Seiten, aber ich würd da nicht jeden Tag 
nachschauen. 

 
Ein Anlass ist vielmehr dann gegeben, wenn man ein Referat zum Themen-
gebiet vorbereiten müsse oder nach einem Praktikumsplatz suche. Zu ei-
nem regelmäßigen Besuch der Seiten außerhalb der Schulzeit sehen die 
Schüler in der Regel keinen Anlass.  

Die Nutzung von Onlinemedien zur Berufsorientierung scheint bei den 
Achtklässlern der Gesamtschule bisher (noch) in geringem Maße im Unter-
richt eingesetzt zu werden. Insofern ist das Auffinden von berufsbezogenen 
Informationen auch eher mal das Ergebnis eines explorativen Surfens.  
 

B-8-w: Ja, eigentlich jetzt nicht so wirklich, dass da Interesse 
ist. (Lacht) Manchmal schon, ja, wenn irgendwas Be-
stimmtes ist, wenn man was Interessantes findet, aber 
sonst da so die ganze Zeit rumgucken, "hä, was muss 
man da machen", und "äh", nee, das ist so langweilig. 

 
Als Wege, um mehr über Berufe zu erfahren, werden in den Gruppen A 
und B viel stärker als in C und D explorative, ergebnisoffene Suchstrategien 
verfolgt, etwa durch die Benutzung von Suchmaschinen, dem Anschauen 
von Videos auf youtube. In Gruppe B wurde in diesem Sinne etwa der Be-
rufswahltest auf planetberuf diskutiert. Die Schüler/innen zweifelten an, 
dass man hierdurch verlässliche Hinweise erhalten könne, da sich manche 
Personen strenger und mache lockerer entlang der vorgegebenen Fragestel-
lungen und Kategorien einschätzen würden. Ein persönliches Gespräch 
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ziehen die Schülerinnen und Schüler einem computergesteuerten Test-
verfahren deutlich vor. Diese Aussage steht im Einklang zu Feststellungen, 
wonach für junge Menschen, die am Beginn der Orientierungsphase stehen, 
insbesondere diskursive Angebote eine hohe Bedeutung einnehmen. Im 
Zeitverlauf des Orientierungsprozesses würden dagegen Medien zuneh-
mend auch zur Informationsbeschaffung genutzt. Dies würde bedeuten, 
dass insbesondere für jüngere Menschen Angebote des Web 2.0 eine gewis-
se Attraktion einnehmen würden. Jedoch sind den Jugendlichen, wie nach-
folgendes Beispiel zeigt, solche Möglichkeiten in keinster Weise bekannt.  

 
A-3-m: Es ist immer besser, wenn du da hingehst, dann hast 

du dann, wenn du noch Fragen hast, kannst du die 
Frage auch noch stellen zu dem Beruf, kannst du im 
Internet nicht. 

Auch die etwas älteren Jugendlichen in Gruppe C und D kennen solche 
Seiten nicht. Bezogen darauf, ob es denn wünschenswert sei, solche Struk-
turen vorzufinden, ergab sich in Gruppe D folgender Dialog:  

 
D-2-m: Wenn, dann so einen bestimmten Partner, der aber al-

les so richtig beantwortet. Aber dafür brauchst du //  
D-3-m: Ja, vielleicht, dass es dort so einen kleinen Chat an der 

Leiste gibt, wo man dann z.B. jemand dort für den Be-
ruf dort schreibt einfach, also der muss schon online 
sein und so. Dann einfach kurz was fragen.  

D-2-m: Aber wer macht das schon?  
 

In dem vorangegangenen Dialog wird der Bedarf nach einem Online-
Angebot benannt, in dem ein Chat existiert und ein realer konkreter Partner 
berufsbezogene Fragen beantwortet. Darüber hinaus spielt die Unmittel-
barkeit der Antwort eine Rolle, da die Schülerinnen und Schüler nicht bereit 
sind, jeden Tag nach Antworten zu schauen. Um eine verlässliche Antwort 
zu erhalten, müssten sich die jeweiligen User also über einen längeren Zeit-
raum austauschen, um die Antworten hinsichtlich ihrer Qualität einordnen 
zu können. Dies steht allerdings dem Bedarf entgegen, knappe Informatio-
nen innerhalb kurzer Zeit zu erhalten. 

Als weiteres Qualitätskriterium, das solche Seiten attraktiver machen 
würde, sollten die Seiten zudem strukturierter aufgebaut sein und ein Lay-
out aufweisen, das Jugendliche anspricht. Hier wurde mehrmals darauf hin-
gewiesen, dass die Seiten immer nur schwarz und rot seien und damit wenig 
ansprechend wären. 

Insgesamt werden die Seiten der Arbeitsagentur zwar als notwendig, je-
doch als nicht so attraktiv angesehen, um „freiwillig draufzuschauen“. Den in-
teraktiven Elementen, etwa den Videos, in denen junge Menschen ihre 
Ausbildung vorstellen, stehen sie zudem skeptisch gegenüber. An der Spra-
che der Menschen sei schon zu erkennen, dass diese nur gespielt seien und 
es sich um keine echten Personen handle. Die Videos werden also vielmehr 
als von Erwachsenen inszenierte Filme und nicht als glaubwürdige Informa-
tionen von Gleichaltrigen angesehen. 
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Erfahrungsfeld Praktikum 

Der höchste Stellenwert zum Erwerb von Erfahrungen wird Praktika zuge-
schrieben. Dies macht die Tatsache deutlich, dass dem eigenen beruflichen 
Ausprobieren deutlich die größte Relevanz bei der Suche eines geeigneten 
Berufes beigemessen wird. Hierbei handelt es sich um ein Feld, dass bei den 
Jugendlichen ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstreflexion voraus-
setzt. 

Dabei benennen die Jugendlichen, die noch kein Praktikum gemacht ha-
ben, dass ihnen gerade das Selbermachen besonders wichtig ist. 

 
A-3-m: Auch wenn du denn auch nie selber was machen 

kannst, sondern du zuguckst, und die immer nur was 
machen und so, das ist ja dann praktisch fast wie in 
der Schule.  

A-10-w: Theorie.  
A-2-m: Wenn die dir nur was erzählen, und du nicht selber 

was machen kannst, also ja, das ist auch ziemlich ner-
vig dann.  

 
In den Gruppen C und D hatten die Schüler/innen bereits mehrere Prakti-
ka gemacht und die Erlebnisse in der Klasse vorgestellt. In der Regel finden 
diese Praktika zeitgleich in der Klasse statt, so dass von einem gegenseitigen 
Verständnis des spezifischen Erfahrungsraums Praktikum auszugehen ist. 
Zudem werden die Erfahrungen des Praktikums in der Regel in der Klasse 
diskutiert. Dadurch sind manche Jugendliche bereits auf andere Berufe 
aufmerksam geworden oder haben die eigenen beruflichen Präferenzen re-
flektiert. 

 
B-3-M: Er hat – man hält ja immer Referate nach dem Prakti-

kum, und der hat halt erwähnt, dass da auch ne 
Schreinerei ist. Und dann hab ich einfach nach der In-
ternetseite gefragt, ja 

 
Peer-Involvement-Ansätze  
Erfahrungen mit Patenprogrammen an der Schule waren in keiner der 
Gruppen vorhanden. Jedoch wurde ein „Patenprojekt“ in allen Gruppen als 
sehr interessant und sinnvoll erachtet.  

 
C-4-w: Ich find´s gut, weil die haben ja mehr Erfahrung als wir 

dann, die wissen ja, wie´s ist, also wenn man im Beruf 
ist. Vorteile, Nachteile. 

 
In der Klasse der Gruppen A und B wurde ein mehrtägiges Projekt durch-
geführt, das die Themen Medienbildung und Berufsorientierung zusam-
menbrachte. Angeleitet durch einen jungen Medienpädagogen, den sie duz-
ten und der sich deutlich von der Rolle eines Lehrers unterschied, erstellten 
diese in Kleingruppen jeweils ein Video, in dem ein Beruf vorgestellt wurde. 
Die Dreharbeiten fanden dabei in Betrieben statt, in denen u.a. junge Aus-
zubildende interviewt wurden. Entgegen anderen Bestrebungen der Berufs-
orientierung nahmen diese das Projekt als sehr positiv wahr: 
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A-4-m: Ja, ich glaube, wer bei diesem Filmprojekt mitgemacht 

hat, der erinnert sich da ein Jahr noch dran.  
A-3-m: Ja, der behält was, und weiß was man auch machen 

muss, und was die in dem Beruf auch machen, auf 
was man sich da einlässt.  

 
Viele der Jugendliche kennen etwas ältere Jugendliche, die bereits eine Be-
rufsausbildung aufgenommen haben. Hier werden mit den älteren Ge-
schwistern, den Partnern der Geschwister, Cousins/Cousinen besonders 
häufig verwandtschaftliche Personen genannt. Dabei handelt es sich nicht 
um enge Freunde, jedoch dennoch um Personen, denen Vertrauen entge-
gengebracht wird. In den Gruppen A und B sind nur wenige der Diskussi-
onsteilnehmer/innen auf diese Personen zugegangen. In den Gruppen C 
und D sind, sofern bereits Gespräche mit den Personen geführt wurden, 
diese (entgegen den Gesprächen mit erwachsenen informellen Personen) 
oftmals von den Jugendlichen selbst ausgegangen. Dies weist darauf hin, 
dass bei diesem Personenkreis eine große Neugier besteht und ein Vertrau-
en in authentische Rückmeldungen gesetzt wird. Jedoch verfügen bei wei-
tem nicht alle der Diskutanten über solche Ansprechpersonen. Dies stellt 
eine Benachteiligung dar, da sie ansonsten nur schwer Kontakt mit Perso-
nen aufnehmen können, die das Kriterium der Ähnlichkeit, des Vertrauens 
und der Ernsthaftigkeit erfüllen. 

 
6.2.4 Jugendliche Peerwelten 

Wie bereits erwähnt, wird die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer im Berufs-
orientierungsprozess in vivo von den Jugendlichen thematisiert. 
 

B-3-m: Ich denke, bei den Eltern und Freunden ist man offener 
als bei den Lehrern. Manche Lehrer mag man nicht. 

 
Freunde wurden bei der Frage, an welche Personen man sich mit Themen 
der Berufswahl wenden könne, seltener genannt als die Eltern. Die Rolle, 
welche die Freunde in Berufswahlprozessen einnehmen, ist deutlich diffuser 
und wird oft nicht als solche wahrgenommen. Demnach würde man schon 
darüber reden – aber eben „nicht direkt über Berufe oder so“. Hier wird wiede-
rum deutlich, wie sehr die berufliche Orientierung an die Schule geknüpft 
ist.  

 
D-x-m: Ja. Also wenn ich mich mit meinen Freunden oder so 

treffe, dann will ich halt nicht über Berufe oder so re-
den. Sondern das ist halt irgendwas so – das macht 
man halt nicht in der Freizeit. 

 
Dennoch können die meisten Jugendlichen eine Person im ähnlichen Alter 
benennen, die einen ähnlichen Beruf ergriffen hat. Hierbei wird berichtet, 
dass diese auf die Personen zugegangen sind und weniger, dass dieser Per-
sonenkreis invasiv aufgetreten wäre. 
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Bei der Frage nach dem Einfluss der Freunde auf die Berufswahl geben 
die Jugendlichen deutlich zu verstehen, dass die Berufswahl ihre individuel-
le Entscheidung sei, bei der man sich nicht von anderen reinreden lassen 
dürfe. Die Befragten sehen sich demnach nicht als Konformisten, sondern 
vielmehr als autonome Gestalter ihrer Berufsbiografie. Hier möchten sie 
womöglich dem Vorurteil entgegentreten, dass Gleichaltrige den Berufs-
wahlprozess negativ beeinflussen würden. 

 
A-7-m: Eigentlich geht es den Freunden gar nichts an, weil 

man soll einfach das Ding durchziehen, was man sich 
vorgenommen hat, und ob man jetzt Bauer ist, oder 
keine Ahnung was, das ist doch total egal. Man sollte 
nicht auf die anderen achten, was die halt darüber 
denken. 

 
Demgegenüber sind aber andere Schüler doch der Meinung, dass Freunde 
hinsichtlich der Einschätzung bestimmter Fähigkeiten schon eine wichtige 
Rolle einnehmen können.  
 

A-5-m: Manchmal ist die Meinung von Freunden vielleicht 
auch wichtig, wenn die vielleicht wissen, "ich glaub das 
ist nichts für dich, weil du das und das nicht so gut 
kannst", vielleicht wo du was für dich behalten musst, 
und der kann das eigentlich kaum, mhm, ist es viel-
leicht manchmal auch bisschen wichtig, die Meinung.  

 
Zudem können Freunde einen möglicherweise davon abhalten, eine begon-
nene Ausbildung abzubrechen. 

Deutlich wird auch, dass sich die Schüler durchaus Gedanken bezüglich 
ihrer Zukunft machen. Insbesondere befürchtet ein Schüler, was passieren 
würde, wenn er als einziger nicht gleich eine Ausbildungsstelle finden wür-
de. Somit wäre man ausgeschlossen, man hätte nichts zu tun, und andere 
könnten einen auch nicht unterstützen.  
 

A-10-m: (...) die ganze Woche mich da zu langweilen, weil, 
wenn die anderen denn schon was haben, dann hast 
du ja auch keine, dass du mal sagst, "man kannst du 
vielleicht kommen, mir vielleicht helfen", oder so, das 
geht ja dann auch nicht. 

 
Tendenzen des sozialen Vergleichs hinsichtlich des Erreichbaren aber auch 
in Bezug auf ein normatives Aufschließen spielen offenbar unter den 
Gleichaltrigen als Referenzgruppe eine gewisse Rolle. Jedoch lässt sich dies 
für die befragten Gruppen keineswegs generalisieren. Dies könnte auch 
darin begünstigt sein, dass alle befragten Jugendlichen mit der Mittelschule 
oder der Gesamtschule Schulformen besuchen, welche das Miteinander 
unterschiedlicher Leistungshintergründe fördern.  

 
6.2.5 Systematisierung der Akteure im Berufswahlprozess 

Um die Akteure im Handlungsfeld der Berufsorientierung und deren Ange-
bote zu systematisieren, können sie in das in der Abbildung 5 dargestellte 
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ßeren Bereich an beruflichem Wissen vermitteln. Ihre Meinung wird von 
den Jugendlichen insbesondere auch deswegen geschätzt, weil sie ihnen 
emotional nahestehen und somit an seinem Wohl interessiert sind - nicht 
wie neutrale professionelle Akteure, wie z.B. Lehrerinnen und Lehrer oder 
Beraterinnen und Berater der Arbeitsagentur. Diese verfügen jedoch wiede-
rum um ein breiteres berufsbezogenes Wissen, was innerhalb der verfügba-
ren Erfahrungsräume nur noch durch Internet-basierte Angebote übertrof-
fen wird. Peer-Education nimmt dabei eine Zwitterstellung zwischen den 
Akteuren des Nahraums und den professionellen Beraterinnen und Bera-
tern ein, wobei die Vorzüge beider Agenturen – wie bereits beschrieben – 
miteinander verbunden werden.  
Aus dem Schema wird deutlich, dass es in der Arbeit mit Jugendlichen da-
rum gehen muss, die fernstehenden Orientierungsräume, wie das Internet 
oder die Angebote professioneller Akteure, aus Sicht der Zielgruppe in ihrer 
Nützlichkeit zu verbessern. Dies könnte z.B. gelingen, indem bei Online-
Medien stärker dialogförmige Kommunikationsformen angeboten und kon-
krete Bezugspersonen erkennbar werden, um eine höhere Unmittelbarkeit 
herzustellen. 

 

7 Fazit 

7.1 Zentrale Ergebnisse 

Informelle Peer-Beziehungen 
Der Einfluss der Gleichaltrigen auf berufliche Orientierungsprozesse ist 
eher diffus und wandelt sich im Laufe des Berufsorientierungsprozesses. 
Über Berufe und Zukunftspläne wird zwar im Freundeskreis gesprochen – 
insbesondere zu Beginn des beruflichen Orientierungsprozesses ist es nur 
eines von vielen Themen. Zudem scheint die Auseinandersetzung mit Be-
rufsorientierung unter manchen Jugendlichen negativ konnotiert zu sein. 
Begründet kann dies darin sein, dass diese sehr früh in der Schule mit kon-
kreter Berufsorientierung konfrontiert werden. Dies kann sich in einer 
Reaktanz ausdrücken, indem die Beschäftigung mit der beruflichen Zukunft 
vermieden oder ganz aus dem privaten Nahfeld ausgeblendet wird. Ist Be-
rufsorientierung und höhere Bildung in der frühen Jugendphase negativ 
besetzt, so kann dies dazu führen, dass Bildungsaspiration und eine enga-
gierte Lerneinstellung durch Freunde oder Klassenkameraden negativ sank-
tioniert werden.  

In dem Maße, in dem die Berufswahl als ein aktuelles, persönlich rele-
vantes Thema angesehen wird, scheinen die Freunde und Gleichaltrigen 
eine zunehmend bedeutsame Rolle als Unterstützer zu spielen. Insbesonde-
re wenn es darum geht, gemeinsame Hürden im (Aus-)Bildungsprozess zu 
überwinden, berichten Jugendliche aus der Retrospektive häufig von gleich-
altrigen Helfern, die sie auf dem Weg unterstützt und motiviert und somit 
mitgezogen haben. Sowohl in den negativen, als auch in den positiven Fäl-
len spielen dabei soziale Vergleichsprozesse eine große Rolle. Diese verlau-
fen unbewusst und werden oftmals erst im biografischen Rückblick reflek-
tiert. Zudem scheinen Personen, wie z.B. etwas ältere Geschwister, Cousins, 
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Cousinen oder Bekannte, bei manchen Jugendlichen eine wichtige Berater-
rolle einzunehmen. Anders als bei den informellen Akteuren der Erwachse-
nenwelt gehen diese Gespräche sehr viel stärker von den Jugendlichen aus. 
 
Interaktive Onlineportale zur Berufsorientierung  
Da das Internet längst Teil des Alltagslebens junger Menschen geworden 
ist, werden seitens professioneller Akteure viele Hoffnungen auf ein 
partizipatives und informierendes Nutzungsverhalten gesetzt. Tatsächlich 
verbleibt die Internetnutzung aber auf der Rezipientenebene. Im Mittel-
punkt steht bei Jugendlichen die Kommunikation mit Freunden.  
Hierfür bieten Online-Communitys eine Plattform. Berufliche Orientierung 
scheint dabei keine Rolle zu spielen. Zwar werden in den Gruppendiskussi-
onen mögliche instrumentelle Strategien benannt, diese verbleiben jedoch 
auf einer hypothetischen Ebene. An Onlineportalen, die sich dezidiert mit 
dem Übergang von der Schule in den Beruf beschäftigen, weisen die Ange-
bote der Bundesagentur für Arbeit einen hohen Bekanntheitsgrad auf. Zu-
gleich handelt es sich dabei um Seiten, die häufig im Unterricht verwendet 
werden und die keine oder nur geringe interaktive Austauschmöglichkeiten 
mit Gleichaltrigen bereitstellen. Trotz gestiegener Bemühungen, die Seiten 
durch Quiz, Spiele oder Videos für Jugendliche interessant zu gestalten, 
werden die Inhalte – zumindest den Ergebnissen der Gruppendiskussionen 
zufolge – oft als wenig authentisch oder sinnvoll eingeschätzt. Demzufolge 
liegt keine intrinsische Motivation vor, diese Seiten „freiwillig“, d.h. auch 
außerhalb des schulischen Kontexts, zu besuchen. 

Auf Interaktion setzten dagegen Anbieter, die insbesondere das Medium 
Video einsetzen, und deren Angebote auf medienpädagogischen Konzepten 
fußen. Hier haben die Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten sich selber 
einzubringen. Jedoch sind diese Seiten nicht sehr hoch frequentiert, was 
vermutlich damit zusammenhängt, dass diese über Suchmaschinen nur 
schwer zu finden sind. Ein anderer Bereich, der stark auf Onlinekommuni-
kation setzt, sind die Plattformen des Ausbildungsmarketings. Auf diesen 
Portalen sollen Firmen mit potentiellen Auszubildenden zusammengebracht 
werden. Anders als die zuvor beschriebenen medienpädagogischen Seiten 
erscheinen diese Angebote mit kommerziellem Hintergrund in Suchmaschi-
nen und bei facebook an wesentlich prominenterer Stelle, dennoch sind auch 
deren Nutzerzahlen als nicht besonders hoch einzuschätzen.  

 
Peer-Involvement-Ansätze  
Konzepte, in denen junge Menschen ehrenamtlich zur Vermittlung von 
Wissen und Weitergabe von Erfahrungen eingesetzt werden, sind im Be-
reich der Berufsorientierung relativ rar. Am stärksten besetzt sind soge-
nannte Mentoring- oder auch Patenprojekte. Dabei differieren die Anforde-
rungen, die an die Mentorinnen und Mentoren gestellt werden, deutlich. 
Eine Nähe zu der Adressatengruppe wäre insbesondere dann gegeben, 
wenn sich die Mentorinnen und Mentoren sowie die Zielgruppe eine Le-
benswelt teilten oder geteilt haben. Demnach dürften die Mentorinnen und 
Mentoren nur wenig älter, gleichen Geschlechts, möglichst auf der gleichen 
Schule gewesen sein oder ähnliche Interessen haben. Dadurch, dass die 
Kontakte nicht natürlich zustande kommen und auf die Begleitung im be-
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ruflichen Orientierungsprozess zugeschnitten sind, kann eine vollständige 
Gleichheit jedoch nicht erzielt werden. Zudem unterscheiden sie sich von 
„natürlichen Peers“ darin, dass sie in der Regel gut geschult sind, um die 
Jugendlichen fundiert beraten und unterstützen zu können. In schulunge-
bundenen Patenprojekten durchlaufen die Mentorinnen und Mentoren in 
der Regel ein mehrstufiges Auswahlverfahren sowie intensive vorbereitende 
und begleitende Schulungen. Der Nachteil von schulungebundenen Projek-
ten liegt darin, dass es sich um hochschwellige Angebote handelt, da die 
Jugendlichen selbst eine solche Patenschaft beantragen/anmelden müssen. 
Zudem bleibt das Angebot auf einzelne Schulen bzw. Regionen begrenzt. 
Andererseits liegt durch die freiwillige, selbstgesteuerte Anmeldung eine 
hohe intrinsische Motivation vor – sowohl bei der Zielgruppe, als auch bei 
den Mentorinnen und Mentoren.  
 

7.2 Handlungsempfehlungen 

Interaktive Onlineportale zur Berufsorientierung  
Bei der Etablierung von Onlineportalen zur beruflichen Orientierung muss 
es darum gehen, die Bedürfnisse von jungen Menschen in ihrem Orientie-
rungsprozess zu treffen. Insbesondere für Jugendliche, die sich am Beginn 
ihrer beruflichen Orientierung befinden, sind daher interaktive Beteili-
gungsmöglichkeiten zu schaffen, in denen junge Menschen diskursiv agieren 
können. Hierbei sind insbesondere die Bedürfnisse nach Unmittelbarkeit, 
Authentizität und abgesicherten Informationen zu erfüllen. Erste gute An-
sätze, die berufliche Orientierung und Medien zusammenbringen, liegen vor 
(z.B. draufhaber.tv), allerdings sind solche Angebote oftmals nur durch eine 
einjährige Förderung abgesichert. Die Qualität der Angebote steigt in dem 
Ausmaß, in dem die Inhalte aktuell gehalten werden können und eine Un-
mittelbarkeit durch hohe Nutzerzahlen erhöht werden kann. Hier ist davon 
auszugehen, dass eine hinreichende Anzahl an Nutzern erreicht werden 
muss, um ein Medienprojekt auch für den gegenseitigen Austausch unter 
den Jugendlichen interessant zu machen. Damit junge Menschen regelmäßig 
solche Seiten besuchen, müssen die Angebote zudem langfristig ausgerich-
tet sein, sodass sich deren Bekanntheit unter Jugendlichen aber auch unter 
Lehrern und Eltern etablieren kann. Hierzu müssen diese finanziell abgesi-
chert sein. 

Junge Menschen, deren beruflicher Orientierungsprozess bereits voran-
geschritten ist, nutzen das Internet verstärkt auch dazu, zielgerichtet Infor-
mationen einzuholen. Dazu wäre ein Chat denkbar, auf dem Jugendliche 
ausgebildeten Online-Mentorinnen und Online-Mentoren konkrete Fragen 
zu Berufen und Qualifikationswegen stellen könnten und die sie dann un-
mittelbar beantwortet bekämen. Um die Angebote über die Nutzung hinaus 
auch hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit und Attraktivität einordnen zu kön-
nen, bedarf es neuer methodischer Ansätze. Denkbar wäre etwa die Aus-
wertung von Internetchroniken, z.B. im BIZ, um Informationen dazu zu 
bekommen, wie Jugendliche im Internet zu Berufsorientierung recherchie-
ren. 
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Peer-Involvement-Ansätze 
Angesichts der oftmals als invasiv wahrgenommenen Berufsorientierung, 
sollten in den Schulen, insbesondere in den Klassen sieben und acht, Pro-
jekte unterstützt werden, die nicht in diesem Ausmaße auf konkrete Berufs-
orientierung, sondern vielmehr die auf die Ausbildung von Sozialkompe-
tenzen und der Reflexion von eigenen Fertigkeiten der Schüler/innen, ab-
zielen. Durch den Ausbau der Ganztagsschule ergeben sich hieraus Mög-
lichkeiten, in Peer-Involvement-Ansätzen in niedrigeren Klassenstufen vor-
rangig Identitätsfindungsprozesse in den Mittelpunkt zu stellen und erst bei 
vorangeschrittenem Orientierungsprozess diese auf die konkrete Berufsori-
entierung auszurichten.  
Insbesondere Patenprojekte sind auf eine langfristige, verlässliche Umset-
zung angewiesen. Die Kontinuität eines Patenkonzepts an der Schule kann 
idealerweise dazu führen, dass ehemalige Schüler/innen – die bereits auch 
schon durch einen Mentoren betreut wurden – später selber eine solche 
Rolle übernehmen. Die Projekte können dafür sorgen, dass fehlende Kon-
takte zu Personen im informellen Bereich ausgeglichen werden. 

Zudem scheinen sich die Themen Peer-Involvement und Online-
Communitys zur Berufsorientierung gut verknüpfen zu lassen. Jugendliche 
Mentorinnen und Mentoren könnten darin Jugendlichen die Online-
Angebote zur Berufsorientierung näherbringen.  

Um zu weiterführenden, wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnissen 
hinsichtlich geeigneter Projektkonzeptionen zu gelangen, sollten die Projek-
te in stärkerem Ausmaß als bisher wissenschaftlich begleitet bzw. evaluiert 
werden. Hierbei gilt es, die erzielten Wirkungen auch hinsichtlich der Er-
wartungen von Seiten der Jugendlichen zu bewerten. 
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