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I.

ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR SCHÜLERBEFRAGUNG

Die regionale Koordinierungsstelle für Berufs- und Studienorientierung des Landkreises Görlitz (KOS) arbeitet
im Rahmen ihres Projektes an der kontinuierlichen Verbesserung des Überganges Schule – Beruf. Eine frühe,
systematische und vor allem praxisbezogene berufliche Orientierung, bei der alle Akteure an einem Strang
ziehen, spielt bei der zukünftigen Fachkräftesicherung eine entscheidende Rolle und wird in den nächsten
Jahren einen immer wichtigeren Stellenwert einnehmen. Priorität haben dabei nunmehr die Evaluierung der
eingeführten Instrumente, deren qualitative Weiterentwicklung und eine Optimierung der neu geschaffenen
Strukturen, Kooperationen und Netzwerke. Deshalb hat die KOS im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Schülerbefragung zur beruflichen Orientierung in Auftrag gegeben. Diese Befragung wurde durch den Lausitz Matrix e. V.
übernommen.
Auf folgende Fragen versuchte die Befragung Antworten zu erhalten:
• Welche Instrumente der BO/StO im Landkreis Görlitz sind bekannt? Wie werden sie von den Schülern bewertet?
• Wie haben sich die landkreiseigenen Instrumente etabliert?
• Welche Unterstützer sind für Schüler wichtig?
• Wie fühlen sich Jugendliche auf das Berufsleben vorbereitet?
• Welche Ausbildungswege favorisieren die Schüler?
• Wo sehen die Jugendlichen ihre Zukunft?
• Wovon hängt es ab, ob Jugendliche die Region verlassen oder bleiben möchten?
• Wie schätzen Jugendliche die Perspektiven im Landkreis Görlitz ein?
• Gibt es Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und der Einschätzung der eigenen Perspektiven?
• Gibt es Unterschiede bei der Einschätzung und den Zielen zwischen Jungen und Mädchen?
Die Ergebnisse beruhen auf subjektiven Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler. Eine wissenschaftlich
fundierte Einschätzung ist auf dieser Grundlage nicht möglich. Gleichwohl dient die Befragung mit ihren Ergebnissen, einen fundierten Überblick über die Berufs- und Studienorientierung sowie die beruflichen Ziele der
Schüler im Landkreis Görlitz zu bekommen.

II.

TEILNEHMERSTATIK UND BEFRAGUNGSAUFBAU

Als Zielgruppe für die Befragung wurden die Klassenstufen 8 bis 10 an den Oberschulen und Förderschulen im
Landkreis Görlitz festgelegt. Damit sprachen wir in Summe 3.759 Schülerinnen und Schüler an.
Die Schülerbefragung wurde im Schuljahr 2016/17 von Anfang September bis Ende Oktober 2016 durchgeführt. Für die Durchführung der rein online-basierten Befragung wurde vorab das Einverständnis der
Eltern und der Sächsischen Bildungsagentur eingeholt. Entwickelt wurde der Fragebogen in enger Abstimmung
mit der Agentur für Arbeit Bautzen. Es beteiligten sich Schülerinnen und Schüler von 23 Schulen aus dem
Landkreis Görlitz. Damit gab es nur sieben Schulen, aus denen keine Teilnehmer kamen. Das entspricht einer
Beteiligungsquote von rund 77%. An der Befragung nahmen 992 Schüler teil. Das sind 26% der angesprochenen
Jugendlichen. Die Verteilung der Geschlechter war nahezu ausgewogen. Es beteiligten sich 508 Jungen und
488 Mädchen, was einem Verhältnis von 51% zu 49% entspricht.
Bezogen auf die Schularten lag die Beteiligung an den Oberschulen mit 24,9% deutlich hinter den Förderschulen, wo sich 46,1% aller angesprochenen Schüler beteiligten. Bezogen auf die gesamte Gruppe der Befragungsteilnehmer stellen die Förderschüler einen Anteil von 12,5% (124 Teilnehmer). Besonders hoch ist die
Quote in der Klassenstufe 8, wo 21,1% aller Befragten eine Förderschule besuchen. An den Oberschulen lag die
Beteiligung in Klassenstufe 9 am höchsten (29,3%), gefolgt von Klasse 8 (25,3%) und Klasse 10 (18,5%).
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An den Förderschulen gab es in Klassenstufe 8 eine außerordentlich hohe Beteiligung mit 73,2%. In den
Klassenstufen 9 (26,5%) und 10 (28%) pegelten sich die Beteiligungsquoten auf einem deutlich niedrigeren
Maß ein. Insgesamt stellte somit die Klasse 9 mit 416 Schülern die größte Gruppe, gefolgt von Schülern aus
Klasse 8 (389) und Klasse 10 (187).

Abbildung 1: Prozentuale Verteilung der Teilnehmer auf Klassenstufen, n=992

III. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE
3.1 MEHRHEIT WILL BLEIBEN
Mehr als 50 Prozent der Zehntklässler wollen für Ausbildung/Studium in der Region bleiben. Ein Drittel ist
allerdings noch unschlüssig. Wofür werden sie sich entscheiden?
3.2 MÄDCHEN SIND KRITISCHER UND MOBILER
Mädchen sehen die regionale Ausgangslage deutlich kritischer als junge Männer. Konsequenz: Dreimal mehr
Mädchen als Jungen wollen die Region verlassen.
3.3 SOZIALE HERKUNFT HAT STARKEN EINFLUSS
Schüler aus Familien, in denen die Eltern erwerbslos sind, verlassen die Schule häufiger mit einem niedrigen
Abschluss. Sie fühlen sich weniger gut auf die Zeit nach der Schule vorbereitet, sind sich unsicher, welchen Weg
sie einschlagen sollen bzw. müssen Übergangsmaßnahmen nutzen. Sie sind seltener in Vereinen aktiv, schätzen
die regionalen Bedingungen negativer ein, wollen aber mehrheitlich in der Region bleiben.
3.4 JUNGEN HOLEN AUF
Die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen beim voraussichtlichen Schulabschluss fallen geringer aus als
erwartet. Es wollen prozentual sogar mehr Jungen das (Fach-)Abitur absolvieren.
3.5 VEREINSMITGLIEDSCHAFT BRINGT VORTEILE
62 Prozent der Jugendlichen sind in einem Verein tätig. Das bringt offensichtliche positive Effekte: Diese
Gruppe strebt doppelt so oft das (Fach-)Abitur an wie die Jugendlichen, die nicht in Vereinen sind.
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3.6 GUTE VORBEREITUNG AUF DAS SCHULENDE
Berufliche Orientierung funktioniert im Landkreis Görlitz – mit steigender Klassenstufe nimmt die Unsicherheit
ab. In Klassenstufe 10 sagen nur 7 Prozent, dass sie nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen. Über
60 Prozent fühlen sich auf die Zeit nach der Schule gut vorbereitet.
3.7 KONKURRENZ FÜR DUALE AUSBILDUNG
Nur ein gutes Drittel der Schüler will eine duale Ausbildung machen. Konkurrenz bieten die schulischen Ausbildungen und die weiterführenden Schulen (Gymnasien, Fachoberschulen).
3.8 JUNGEN EROBERN MÄDCHENBERUFE
Während Mädchen weiterhin eher geschlechtertypische Berufe aus den Bereichen Gesundheit/Soziales sowie
Erziehung favorisieren, erobern die Jungen Berufe, die eher frauentypisch sind. Unter den acht meistgenannten Berufen tauchen Gesundheits- und Krankenpfleger ebenso auf wie Erzieher.
3.9 PRAKTIKUM UNANGEFOCHTENE NUMMER 1
Das Schülerpraktikum wird in allen Klassenstufen als am hilfreichsten bei der beruflichen Orientierung eingeschätzt. Mit der Ausbildungsmesse INSIDERTREFF und der Betriebsbesichtigung folgen zwei Instrumente, die
auch das direkte Kennenlernen und Ausprobieren ermöglichen.
3.10 ELTERN WICHTIGSTE UNTERSTÜTZER
Eltern sind mit deutlichem Abstand die wichtigsten Unterstützer für die Jugendlichen bei der Berufswahl und
bei der Praktikumssuche. Das gilt auch für Schüler, deren Eltern keine Arbeit haben.
3.11 LANDKREISPRODUKTE ERFOLGREICH
Die INSIDER-Produkte des Landkreises kommen gut an und sind etabliert. Der Ausbildungsatlas wird an allen
Schulen eingesetzt, ebenso wie der MESSE-INSIDER. Die Bekanntheit der Ausbildungsmesse liegt in Klassenstufe 10 bei nahezu 90 Prozent.

IV. AUSWERTUNG DER FRAGEBÖGEN
4.1

ALLGEMEINE FRAGEN ZU DIR UND DEINER SCHULE

4.1.1

Wie schätzt du deine schulischen Leistungen insgesamt ein?

Abbildung 2: Einschätzung der schulischen Leistungen, alle Schüler, n=991
7

Die Mädchen schätzen ihre Leistungen deutlich besser ein als die Jungen. Über 65% der Mädchen aber nur
53% der Jungen sehen sich als gute bzw. sehr gute Schüler.

Abbildung 3: Einschätzung schulischer Leistungen nach Geschlecht (Mädchen n=486, Jungen n= 505)

4.1.2 Berufstätigkeit der Eltern
Rund drei Viertel aller Befragten leben in einer Familie, in der beide Elternteile erwerbstätig sind. Lediglich
drei Prozent gaben an, dass beide Elternteile arbeitslos sind. Das sind in absoluten Zahlen 33 Schüler.

Abbildung 4: Berufstätigkeit der Eltern, alle Teilnehmer, n=982

4.1.3 Bist du Mitglied in einem Verein?
Eine aktive Freizeitgestaltung, idealerweise über organisierte Strukturen wie im Verein, gelten landläufig
als gute Vorbereitung junger Menschen auf das Berufsleben. Insbesondere bei der Teamfähigkeit sehen
Personalverantwortliche diesen Zusammenhang. Wir wollten wissen, wie viele der Schüler in Vereinen aktiv
sind und ob Zusammenhänge zwischen diesen Aktivitäten und den beruflichen Zielen erkennbar sind. Knapp
zwei Drittel der befragten Schüler gaben an, Mitglied in einem Verein zu sein. Ob und welche Auswirkungen
dies auf die Einschätzung der Region und die beruflichen Ziele hat, wird in den entsprechenden Fragen
thematisiert.
8

Abbildung 5: Mitgliedschaft im Verein, Gesamt (n=981)

Einen Zusammenhang gibt es zwischen der sozialen Herkunft und den Vereinsaktivitäten. So sind Kinder aus
Haushalten, in denen beide Eltern erwerbstätig sind, zu fast 67 Prozent in Vereinen vertreten. Bei Familien,
in denen Arbeitslosigkeit herrscht, liegt der Wert um rund 20 Prozentpunkte niedriger.

Abbildung 6: Anteile Vereinsmitgliedschaft nach sozialer Herkunft in %

4.2

FRAGEN ZU DEINER ZUKUNFT

4.2.1 Mit welchem Schulabschluss wirst du vermutlich die Schule verlassen?
Knapp drei Viertel der Befragten streben den Realschulabschluss an (74%). Weitere 13 Prozent werden die
Schule mit einem Hauptschulabschluss bzw. qualifizierenden Hauptschulabschluss verlassen. Acht Prozent
gaben an, die Schulausbildung ohne Abschluss zu beenden bzw. als höchste Qualifikation das Abschlusszeugnis der 9. Klasse der Förderschule zu erhalten. Das (Fach-)Abitur haben fünf Prozent als Ziel.
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Abbildung 7: Voraussichtlicher Schulabschluss, alle Teilnehmer, n=992

Vergleichen wir die Aussagen nach Geschlechtern, so fällt auf, dass es keine gravierenden Unterschiede
zwischen Mädchen und Jungen gibt. Überraschend ist es, dass prozentual mehr Jungen eine weiterführende
Schule besuchen möchten. Gleichzeitig gibt es mehr Mädchen, die voraussichtlich ohne Abschluss bzw. mit
Abschlusszeugnis der Klasse 9 (Förderschule) ihre Schullaufbahn vorerst beenden. Jungen wählen im Verhältnis deutlich häufiger den Hauptschulabschluss, erreichen dafür aber im Verhältnis weniger Realschulabschlüsse.

Abbildung 8: Voraussichtlicher Schulabschluss im Vergleich Mädchen/Jungen, Angaben in %

Arbeitslosigkeit der Eltern und die damit verbundenen sozialen Herausforderungen scheinen einen direkten Einfluss auf die schulische Laufbahn der Kinder zu haben. Befragte Jugendliche aus sozial schwierigen
Verhältnissen (beide Eltern erwerbslos) verlassen neunmal so oft die Schule ohne Abschluss (bzw. maximal
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mit dem Abschlusszeugnis der Förderschulklasse 9) wie die Kinder, deren Eltern erwerbstätig sind. Einschränkend ist zu sagen, dass in dieser Gruppe in Summe lediglich 33 Schüler vertreten waren. Allerdings
erwartet auch die Gruppe der Jugendlichen, bei denen ein Elternteil arbeitslos ist (n=212), schlechtere
schulische Qualifikationen, als die Jugendlichen deren Eltern beide erwerbstätig sind (n=747).

Abbildung 9: Zusammenhang Schulabschluss und Arbeitslosigkeit der Eltern, Angaben in %

Eine Mitgliedschaft im Verein hat offenbar positive Auswirkungen auf das Qualifikationsniveau. Aus
der Gruppe dieser Jugendlichen, die ihre Freizeit derart aktiv verbringen, streben doppelt so viele das
(Fach-)Abitur an, wie bei den Schülern, die nicht im Verein sind. Auch der Anteil, der voraussichtlich den Realschulabschluss erreicht, liegt bei den Vereinsmitgliedern um 13 Prozentpunkte höher. Bei dieser Betrachtung
besteht ein Zusammenhang mit den sozialen Verhältnissen. Kinder aus Familien mit Arbeitslosigkeit sind
signifikant weniger in Vereinen organisiert (siehe Abbildung 6).

Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Schulabschluss und Vereinsaktivitäten, Angaben in %
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Untersucht wurde des Weiteren, welche schulischen Abschlüsse Jugendliche voraussichtlich erreichen, die
die Region für Ausbildung/Studium verlassen wollen (n=181). Im Vergleich zur Gruppe der Jugendlichen,
die bleiben will (n=411), traten keine eklatanten Unterschiede auf. Die Gruppe der „Weggeher“ weist auf
niedrigem Niveau allerdings einen doppelt so hohen Anteil an künftigen (Fach-)Abiturienten auf und hat
anteilig weniger Schüler, die ohne Abschluss bzw. mit Abschlusszeugnis der Förderschule ihre schulische
Laufbahn beenden. Es verlassen also vermutlich die etwas höher Qualifizierten die Region.

Abbildung 11: Vergleich der voraussichtlichen schulischen Qualifikation von „Weggehern“ und „Hierbleibern“,
Angaben in %

4.2.2 Weißt du schon, was du nach der Schule machen wirst?
Die Antworten auf die Frage zu den Plänen nach der Schulzeit fällt heterogen aus. Gut ein Drittel streben eine
betriebliche Ausbildung an, weitere 11 Prozent eine schulische. Immerhin fast ein Viertel der Befragten möchte
das Gymnasium bzw. die Fachoberschule besuchen. 20 Prozent haben noch keine genauen Vorstellungen.

PLÄNE NACH DER SCHULZEIT

Abbildung 12: Gesamtpläne nach der Schulzeit, n=997
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Die Ergebnisse nach Klassenstufen sehen etwas anders aus. Mit zunehmendem Alter und der damit verbundenen praktischen Erfahrung lässt die Unsicherheit nach, die Ziele schärfen sich. Nur noch knapp sieben
Prozent der Zehntklässler gaben an, dass sie nicht wissen, was sie nach der Schule machen. In Klasse 8 sind
das knapp 30 Prozent. Dieses Ergebnis ist zunächst ein Indiz für eine gelungene berufliche Orientierung an
den Schulen und insgesamt im Landkreis Görlitz.
56 Prozent der Schüler aus Abgangsklassen wollen eine Berufsausbildung absolvieren (43% dual,
13% schulisch). Fast ein Drittel möchte das (Fach-)Abitur erreichen. Kaum eine Rolle spielen Orientierungsjahre wie FSJ, Auslandsaufenthalte und Maßnahmen der Ausbildungsvorbereitung für die Zehntklässler.

Abbildung 13: Ziele nach der Schule im Vergleich der Klassenstufen (n=997), Angaben in %

Bei den Zielen nach der Schule gibt es auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Jungen streben
doppelt so häufig eine betriebliche Ausbildung an (♂ 47%/♀ 24%). Genau umgekehrt ist das Verhältnis bei
der schulischen Ausbildung (♂ 8%/♀ 14%). Mädchen sind außerdem interessierter an einer weiterführenden
Schulausbildung (♂ 17%/♀ 29%). Der Anteil der Jungen und Mädchen, die noch nicht wissen, was sie nach
der Schule machen, ist in etwa gleich groß.

Abbildung 14: Ziele nach der Schule – Vergleich nach Jungen und Mädchen, Angaben in %
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Ebenfalls untersucht wurde der Zusammenhang zwischen schulischer Leistung und den Zielen nach der
Schule. Hierbei wurden alle Schüler analysiert, die ihre Leistungen mit sehr gut bzw. gut einschätzten.
Damit gibt es aufgrund der subjektiven Wahrnehmung/Antworten eine gewisse Ungenauigkeit. Die Ergebnisse
bestätigen allerdings die erwartete These, dass es gute Schüler an weiterführende Schulen zieht. Hier sind
es im Verhältnis fast viermal so viele wie bei Gruppe, die ihre schulischen Leistungen schlechter als „gut“
einschätzt.

Abbildung 15: Ziele nach der Schule – Vergleich nach schulischer Leistung
(„sehr gut/gut“ n=586, „schlechter als gut“ n=411), Angaben in %

Die Ergebnisse auf diese Frage wurde von uns auch auf Zusammenhänge zur sozialen Herkunft untersucht.
Wir wollten wissen, welche Auswirkungen es auf die Ziele nach der Schule hat, wenn Jugendliche in Haushalten mit Arbeitslosigkeit aufwachsen. Ergebnis: Schüler aus Familien, in denen beide Eltern keine Erwerbsarbeit haben, wollen nur zu 27 Prozent in eine betriebliche Ausbildung. Genauso viele sind sich noch unsicher.
Mehr als jeder Fünfte gibt an, zunächst eine Berufsvorbereitungsmaßnahme zu besuchen. Eine weiterführende Schule spielt mit nur 3 Prozent kaum eine Rolle. In abgeschwächter Form zeigen sich auch bei den
Schülern, wo ein Elternteil arbeitslos ist. Auswirkungen: Immerhin elf Prozent werden voraussichtlich mit
einer Maßnahme zur beruflichen Vorbereitung beginnen. Knapp einem Viertel ist noch unklar, was nach der
Schule kommt. All diese Punkte sprechen dafür, dass es einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit in
der Familie und der beruflichen Perspektive der Kinder gibt.
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Abbildung 16: Ziele nach der Schule – Vergleich nach sozialer Herkunft, Angaben in %

4.2.3 Welchen Beruf möchtest du später erlernen?
Die Frage nach den Wunschberufen stellt lediglich eine Momentaufnahme dar, um die aktuellen Trends festzuhalten. Die Umfrageteilnehmer konnten für ihre Antworten aus der kompletten Datenbank der Berufsbezeichnungen der Bundesagentur für Arbeit wählen. Aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten gab es
eine große Anzahl an Berufen, die benannt wurde. An der Spitze wurde durch uns eine Zusammenfassung
von sehr ähnlichen Berufsbildern vorgenommen, um eine „Hitliste“ aufzustellen. Diese trennen wir nach
Geschlechtern. Bei den Mädchen kommen die Gesundheits- und Pflegeberufe auf Platz 1. Zusammengefasst
wurden dabei die benannten Berufe „Gesundheits- und Krankenpflegerin“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ sowie auslaufende Bezeichnungen wie „Altenpflegerin“ und „Krankenpflegerin“. Auf Rang 2 landet
der Beruf der Erzieherin. Die dritthäufigsten Antworten benannten eine Karriere bei Polizei bzw. Bundespolizei als Ziel. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mädchen auch weiterhin Berufe aus dem Bereich
Gesundheit und Soziales favorisieren, was auch die weiteren Ränge in unserer Top 8 belegen. Trotz großer
Anstrengungen vieler Seiten ist nicht erkennbar, dass sich Mädchen für technische Berufe öffnen.

Abbildung 17: Berufswünsche TOP 8 Mädchen, absolute Nennung, n=300
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Auch bei den männlichen Befragten wurden im Sinne eines erkennbaren Trends einige Antwortmöglichkeiten zusammengefasst. So kommen Polizist/Bundespolizist gemeinsam auf Rang 1 der Charts bei den
jungen Herren. Auf Rang 2 landen die Fachinformatiker. Die Schwerpunkte Anwendungsentwicklung und
Systemintegration wurden zusammengezählt. Der Beruf des Elektroniker kommt etwas überraschend auf
Platz 3 – auch hier wurden die gängigen Spezialisierungen zusammengefasst. Die Top 8 bei den Jungen weist
eine interessante Entwicklung auf: Zwar sind noch immer die klassischen Berufe aus IT, Industrie und Handwerk vertreten. Allerdings öffnen sich die Jungen für bislang weibliche Domänen. So finden sich die Gesundheits- und Pflegeberufe ebenso wie der Erzieher unter den meistgenannten Berufswünschen.

Abbildung 18: Berufswünsche TOP 8 Jungen, absolute Nennung, n=294

4.3 FRAGEN ZUR BERUFSORIENTIERUNG UND BERUFSWAHL
Mit diesem Fragenkomplex wollten wir herausfinden, welche Instrumente die Schüler an den Schulen nutzen
können, um sich beruflich zu orientieren, wie sie sich vorbereitet fühlen und wer die wichtigsten Unterstützer
an der Schwelle Schule/Beruf sind.
4.3.1 Auf die Zeit nach der Schule fühle ich mich ...
Zunächst wollten wir wissen, wie sich die Schüler auf die Zeit nach der Schule vorbereitet fühlen. In der
Gesamtheit aller Befragten zeigen sich 61 Prozent gut vorbereitet. 35 Prozent geben an, sich weniger gut
vorbereitet zu fühlen, was einer mittleren Zufriedenheit entspricht. Schlecht bzw. gar nicht vorbereitet
zeigen sich vier Prozent.

Abbildung 19: Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule, alle Befragten, n=984
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Da ein Großteil der Befragten in der 8. Klasse noch keine umfassenden Erlebnisse mit Berufs- und Studienorientierung haben kann, ist eine differenzierte Darstellung nach Klassenstufen sinnvoll. Dabei wird deutlich,
dass die Zufriedenheit mit der Vorbereitung bis zur Klassenstufe 10 steigt. Dort geben fast 66 Prozent an,
sich gut vorbereitet zu fühlen.

Abbildung 20: Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule – nach Klassenstufen
(Kl. 8 n=384, Kl. 9 n=413, Kl. 10 n=187), Angaben in %

Schüler, die sich selbst als sehr gut/gut einschätzen, fühlen sich deutlich besser vorbereitet als ihre anderen
Schulkameraden. In dieser Gruppe geben über 70 Prozent an, sich gut vorbereitet zu fühlen. Bei Schülern, die
ihre Leistungen ab „befriedigend“ angaben, liegt dieser Wert um 22 Prozentpunkte niedriger.

Abbildung 21: Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule – Vergleich nach schulischen Leistungen
(„sehr gut/gut“ n=582, „ab befriedigend“ n=405), Angaben in %
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Auch die soziale Herkunft spielt bei dieser Frage eine Rolle. Schüler aus Familien, in denen beide Eltern einer
Erwerbsarbeit nachgehen, fühlen sich häufiger gut vorbereitet. Im Vergleich zur Gruppe der Schüler, deren
Eltern beide arbeitslos sind, liegt der Wert um zehn Prozentpunkte höher. Über neun Prozent der Schüler aus
Haushalten mit Erwerbslosigkeit beider Eltern gab an, sich schlecht bzw. gar nicht vorbereitet zu fühlen. Dies
ist im Vergleich zur Gesamtgruppe ein signifikant hoher Unzufriedenheitswert.

Abbildung 22: Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule – Vergleich nach sozialer Herkunft
(beide Eltern arbeiten n=731, ein Elternteil arbeitslos n=213, beide Eltern ohne Arbeit n=32), Angaben in %

4.3.2 Welche Angebote, Veranstaltungen, Maßnahmen zur Berufsorientierung gibt es an deiner Schule
und wie hilfreich sind diese bei deiner Berufswahlentscheidung?
Untersucht wurde, welche vergleichbaren Instrumente der Berufs- und Studienorientierung an den Schulen
im Landkreis Görlitz zum Einsatz kommen und wie sie von den Schülern hinsichtlich ihrer Nützlichkeit im
BO-Prozess bewertet werden. Nicht einbezogen wurden schulspezifische Projekte. Projekte, die noch keine
Berücksichtigung in der Befragung fanden, sind die Praxisberater (seit diesem Jahr an 8 Oberschulen des
Landkreises tätig) und „komm auf Tour“, welches 2015 erstmalig durchgeführt wurde.
Schüler konnten die vorgegebenen Maßnahmen im Schulnotenprinzip von 1 – 6 bewerten. Von „sehr hilfreich“
bis „gar nicht hilfreich“. Außerdem konnten sie die Antwort „kenne ich nicht“ wählen. Es waren Mehrfachnennungen möglich.
Ausgewertet wurden die Antworten nach Klassenstufen. Es wurden alle Antworten gezählt, die den Maßnahmen die Noten 1 und 2 gaben, deren Art der Hilfe also mit „sehr gut“ und „gut“ bewertet wurden. In
allen Klassen wird das Schülerpraktikum am höchsten bewertet. Es hat für die Schüler die höchste Relevanz
im Prozess der beruflichen Orientierung. Für die Klassenstufen 9 und 10 folgt mit der Ausbildungsmesse INSIDERTREFF bereits das erste landkreiseigene Instrument für die BO/StO. Ebenfalls unter den Top 3 vertreten
sind Betriebsbesichtigungen. Damit sind die drei ersten Plätze mit Maßnahmen besetzt, die den Schülern
einen unmittelbaren Kontakt zu den Betrieben und den Beschäftigten sowie ein Erproben von Tätigkeiten
ermöglichen. Die Berufsberater der Agentur für Arbeit genießen einen sehr guten Ruf bei den Schülern und
klettern von Klassenstufe 8 bis 10 von Rang 7 bis auf Rang 4. Danach folgt mit dem Ausbildungsatlas INSIDER
ein weiteres Landkreis-Produkt, das ebenfalls mit zunehmendem Alter der Schüler an positiver Relevanz
gewinnt.
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Zu den Maßnahmen, die die Schüler in allen Klassenstufen als weniger hilfreich werten, gehört der Girls‘Day/
Boys‘Day. Bei der Bekanntheit bildet „Schau rein! Die Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ mit
ca. 60 Prozent in Klassenstufe 10 das Schlusslicht.

Abbildung 23: Übersicht über BO-Projekte an den Schulen im Landkreis Görlitz
Wie hilfreich und wie bekannt sind sie? (Mehrfachantworten möglich)
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4.3.3 Wie sehr unterstützen dich folgende Personen bei deiner Berufswahlentscheidung?
Die Antwortmöglichkeit reichten bei der Frage von 1 (unterstützt mich sehr) bis 6 (unterstützt mich gar
nicht). Für die Auswertung fassen wir die „Noten“ 1 und 2 zusammen. Nach dieser Positivliste sind die Eltern
unangefochten an der Spitze der wichtigsten Unterstützer. Mit deutlichem Abstand folgen Verwandte, Lehrer,
Berufsberater und Freunde.

Abbildung 24: Unterstützung bei der Berufswahlentscheidung, alle Befragten
(Mehrfachantworten möglich), Angaben in %

Auch wenn beide Eltern arbeitslos sind, bleiben sie die am höchsten eingeschätzten Unterstützer. Der Anteil liegt
allerdings um rund zehn Prozentpunkte hinter der Gruppe der Schüler, deren Eltern beide arbeiten. Die Gruppe der
Schüler, die in ihren Familien mit Arbeitslosigkeit unmittelbar in Berührung kommen, bewerten die Unterstützung
durch Lehrer und Freunde erkennbar höher. So beträgt der Abstand zwischen Eltern und Lehrern in der Gruppe der
Schüler, deren Eltern beide arbeitslos sind nur 13 Prozentpunkte. In der Gruppe der Schüler, deren Eltern beide erwerbstätig sind, liegt die Differenz bei 37 Prozentpunkten. Kleine Überraschung: Die Berufsberater der Agentur für
Arbeit werden am positivsten von den Schülern eingeschätzt, deren Eltern nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Abbildung 25: Unterstützer bei der Berufswahl – Vergleich nach sozialer Herkunft
(Mehrfachantworten möglich), Angaben in %
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4.3.4 Zur Suche nach einem Praktikumsplatz nutze ich ...
Der Fragenkomplex zum Praktikum wurde nur den 9. und 10. Klassen angeboten, da die Befragung zum Schuljahresbeginn durchgeführt wurde. Damit hatte die Klassenstufe 8 noch keine eigene Erfahrung mit Praktika.
Wie unter 4.3.2 dargestellt, hat das Praktikum für Schüler die größte Relevanz im Prozess der Berufsfindung. Wir möchten herausfinden, welche Unterstützung Schüler nutzen, um den passenden Praktikumsplatz zu finden. Auch hier gibt es mit den Eltern klare Sieger. Sie und ihre Kontakte werden von den Schülern
als wichtigste Partner benannt. Mit deutlichem Abstand folgen Praktikumsbörsen im Internet allgemein
sowie der Ausbildungsatlas INSIDER und sein Internetpendant ONLINE-INSIDER.

Abbildung 26: Unterstützung bei der Praktikumssuche, alle Befragten (nur Klassen 9 und 10)
Mehrfachantworten möglich, Angaben in %

Auch hier wollen wir wissen, welche Unterstützung Schüler nutzen, deren Eltern arbeitslos sind. Trotz der Erwerbslosigkeit von einem oder beiden Elternteilen werden die Kontakte der Eltern am häufigsten benannt. Der
Wert liegt nur um rund sieben Prozentpunkte hinter den Jugendlichen, deren Eltern beide erwerbstätig sind.
Bemerkenswert: Aus der Gruppe, deren Eltern beide arbeitslos sind, nutzen deutlich mehr Schüler externe
Unterstützung wie den Ausbildungsatlas INSIDER, den ONLINE-INSIDER und Listen die die Schule zur
Verfügung stellt.

Abbildung 27: Unterstützung bei der Praktikumssuche – Vergleich nach sozialer Herkunft
Mehrfachantworten möglich, Angaben in %
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Die befragten Schüler haben zu 78% ein bzw. zwei Praktika zum Zeitpunkt der Befragung absolviert. 13 Prozent der Schüler gab an, drei Praktika gemacht zu haben, neun Prozent sogar mehr als drei. Dabei gingen die
Schüler mehrheitlich in ein bis zwei Betriebe (82%). Zwölf Prozent waren in drei Unternehmen, sechs Prozent
in mehr als drei Betrieben.
Interessant ist die Frage, ob die Praktika den Berufswunsch bestätigt haben. Ja, sagt knapp die Hälfte der
Befragten.

Abbildung 28: Haben Praktika deinen Berufswunsch bestätigt? alle Befragten aus Klassen 9 und 10 (n=609)

Der Anteil wächst in Klasse 10. Dort sagen 56%, dass das Praktikum den Berufswunsch bestätigte. In
Klasse 9 liegt der Anteil nur bei 41%.
Doch nicht nur den passenden Beruf, auch den Betrieb können Schüler über ihre Praktika finden. Wir wollten
wissen, ob sich die Schüler vorstellen können, im Praktikumsbetrieb eine Ausbildung zu absolvieren.
Ähnliches Ergebnis wie bei der Frage nach dem Berufswunsch.

Abbildung 29: Kannst du dir vorstellen, in deinem Praktikumsunternehmen eine Ausbildung zu machen?
alle Befragten Klassen 9 und 10 (n=607)

Bei dieser Frage sagen 55% der Zehntklässler, dass sie sich eine Ausbildung im Praktikumsbetrieb vorstellen
können. In Klasse 9 sind es 45%.
Insgesamt fühlen sich die Schüler gut in Sachen Praktikum informiert. Knapp die Hälfte (46%) wünscht sich
dennoch mehr Informationen zu Unternehmen, die Praktikumsplätze anbieten. Dieser Wunsch ist in Klasse 9
mit 49% höher verbreitet als in Klasse 10 (37%).
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4.4 FRAGEN ZUM AUSBILDUNGSATLAS INSIDER/MESSE-INSIDER
Der Ausbildungsatlas wird seit 2011 jährlich herausgegeben. Alle Schüler der Abgangsklassen im Landkreis Görlitz
erhalten zum Schuljahresbeginn ihr persönliches Exemplar. Die Vorabgangsklassen bekommen Klassensätze. Es stellen sich rund 120 Unternehmen mit ihren Ausbildungs- und Karrierechancen in der hochwertigen Broschüre vor.
Zur Vorbereitung auf die Ausbildungsmesse INSIDERTREFF, die seit 2013 jährlich Ende Mai/Anfang Juni in
Löbau mit ca. 160 Ausstellern stattfindet, gibt der Landkreis den Messe-INSIDER heraus. Darin sind alle
Aussteller mit ihren Berufen und Messeaktivitäten aufgeführt, so dass sich die Schüler optimal vorbereiten
können. Der Messe-INSIDER wird den zuständigen Lehrern und Beratungskräften direkt in ausreichender
Anzahl ausgegeben.
Der nachfolgende Fragenkomplex soll untersuchen, wie verbreitet der Einsatz dieser beiden Instrumente an
den Schulen im Landkreis Görlitz bereits ist.
4.4.1 Der Landkreis Görlitz gibt den Ausbildungsatlas INSIDER mit Informationen zu Ausbildungsund Karrierechancen in der Region heraus. Wird der Ausbildungsatlas INSIDER bei dir an der Schule im
Unterricht eingesetzt?
Der Ausbildungsatlas INSIDER kommt an allen Schulen zum Einsatz. Allerdings nicht in allen Klassen. Somit erhalten wir ein differenziertes Ergebnis, dass 54 Prozent der befragten Schüler den Einsatz im Unterricht bestätigen.

Abbildung 30: Einsatz Ausbildungsatlas INSIDER im Unterricht (n=966, Gesamt alle Klassen)

Beim Vergleich der Klassenstufen fällt auf, dass bereits in Klasse mit dem Instrument gearbeitet wird. Den
geringsten Wert erhält der INSIDER in Klasse 10. Dies ist allerdings damit zu erklären, dass die Zehntklässler
in Eigenregie mit dem Atlas arbeiten, nachdem er in den Jahren zuvor in der Schule zum Einsatz kam.

Abbildung 31: Einsatz Ausbildungsatlas INSIDER im Unterricht in %
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4.4.2 Jährlich findet die Ausbildungsmesse INSIDERTREFF in Löbau statt. Im Vorfeld erhältst du zur Vorbereitung den Messe-INSIDER. Kennst du diese Broschüre?
Der Messe-INSIDER ist mehr als zwei Dritteln der befragten Schüler im Landkreis Görlitz bekannt. Dieser
Wert spricht dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen Messe-Organisatoren und Schulen sehr gut verzahnt
ist und die Koordinierung zwischen Wirtschaft und Schule im Landkreis Görlitz sehr gut funktioniert.

Abbildung 32: Bekanntheit Broschüre Messe-INSIDER (n=969, alle Klassen)

Die Bekanntheitswerte steigt mit jeder Klassenstufe an und erreichen in Klasse 10 knapp 90 Prozent. Diese
Schüler haben die Ausbildungsmesse im Schnitt bereits mehrfach besucht (Schüler ab Klasse 7 gehören zur
Zielgruppe) und kennen dementsprechend dieses Begleit-Medium.

Abbildung 33: Bekanntheit Broschüre Messe-INSIDER nach Klassenstufen in %

4.4.3 Wird mit dem Messe-INSIDER zur Vorbereitung der Messe an deiner Schule gearbeitet?
Obwohl der Messe-INSIDER bekannt ist, kommt er nicht überall im Unterricht zum Einsatz. Fast jeder zweite
Schüler gibt an, dass mit der Broschüre in der Schule gearbeitet wird.
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Abbildung 34: Einsatz Broschüre Messe-INSIDER im Unterricht (n=954, alle Klassen)

Offensichtlich arbeiten die Lehrer bereits in der Klassenstufe 7 mit dem Messe-INSIDER. Anders ist es nicht
zu erklären, dass es bei den Achtklässlern den höchsten Wert gibt. Da diese Befragung zu Beginn des Schuljahres 2016/17 durchgeführt wurde, kann sich der Wert also nur auf das Vorjahr beziehen. Näher zu untersuchen ist das Ergebnis der Klassenstufe 9 mit lediglich 42 Prozent Einsatz des Messe-INSIDERS in der Schule.

Abbildung 35: Einsatz Broschüre Messe-INSIDER im Unterricht nach Klassenstufen in %

4.5 FRAGEN ZUR REGION
Der letzte Fragenkomplex beleuchtet die Zufriedenheit der Schüler mit ihrer Region sowie die persönliche
Verbundenheit zu ihrer Heimat, die sich auf die Frage zuspitzt: Gehen oder bleiben?
4.5.1 Wie schätzt du die folgenden Voraussetzungen in deiner Region im Allgemeinen ein?
Die befragten Schüler sagen in ihrer Gesamtheit, dass der Landkreis Görlitz sehr familienfreundlich ist und
durch eine schöne Landschaft gefällt. Harte Faktoren wie Verdienstmöglichkeiten und die wirtschaftliche
Lage werden eher mittelmäßig bewertet. Die meisten negativen Bewertungen bekommt die Region für ihre
Verkehrsanbindung und den ÖPNV. Die Schüler konnten die einzelnen Faktoren nach dem Schulnotenprinzip
bewerten. Die Noten 1/2 stehen für „positiv“ 3/4 für „mittel“ und 5/6 für „negativ“.
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Abbildung 36: Bewertung regionaler Faktoren, alle Befragten, n=961, Angaben in %

Im Vergleich zwischen den Geschlechtern fällt auf, dass Mädchen die regionalen Gegebenheiten um einiges
kritischer sehen. Die Verdienstmöglichkeiten schätzen nur 31% als positiv ein, bei den Jungen sind es 44%.
Auch bei der wirtschaftlichen Lage sowie den Chancen auf Ausbildung/Studium und Arbeitsplatz sehen die
Mädchen ungünstigere Voraussetzungen. Diese aus Sicht der jungen Frauen fehlende Perspektive kann ein
Antrieb das Verlassen der Region sein.

Abbildung 37: Positive Bewertung regionaler Faktoren, Vergleich Jungen-Mädchen,
enthalten nur positive Antworten (Werte 1 und 2)

Der Vergleich der Klassenstufen zeigt, dass die höheren Jahrgänge durch eigene Erfahrungen und intensive
Beschäftigung mit Berufen und Unternehmen zu realistischen Antworten tendieren. Dabei kommt es bei der
Einschätzung der wirtschaftlichen Lage (39%) und den Verdienstmöglichkeiten (25%) die geringsten positiven
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Bewertungen. Dafür steigen die Werte was die Chance auf Ausbildung/Studium (58%) sowie Arbeitsplatz
(64%) angeht. Die Zufriedenheit mit der Verkehrsanbindung (von 55% in Klasse 8 auf 40% in Klasse 10) und
den Freizeitmöglichkeiten (von 65% auf 51%) geht wiederum zurück.

Abbildung 38: Positive Bewertung regionaler Faktoren, Vergleich nach Klassenstufen,
enthalten nur positive Antworten (Werte 1 und 2)

Für die Betrachtung, ob regionale Bedingungen aufgrund der sozialen Herkunft unterschiedlich wahrgenommen werden, konzentrieren wir uns auf die „harten“ Standortfaktoren „wirtschaftliche Lage“, „Verdienstmöglichkeiten“ und die „Chancen auf Ausbildung/Studium“ und „Chancen auf Arbeitsplatz“. Schüler,
deren Eltern beide erwerbstätig sind, geben in allen vier Bereichen prozentual mehr positive Einschätzungen.
Sie schätzen die wirtschaftliche Lage und die Verdienstmöglichkeiten um etwa neun Prozentpunkte häufiger
positiv ein, als Jugendliche, deren Eltern beide arbeitslos sind.

Abbildung 39: Positive Bewertung regionaler Faktoren, Vergleich nach sozialer Herkunft,
enthalten nur positive Antworten (Werte 1 und 2)
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Interessant ist auch ein Vergleich der Bewertungen zwischen Gruppen mit unterschiedlicher „Bleibemotivation“. Dabei fällt auf, dass die Gruppe der Jugendlichen, die angibt, die Region verlassen zu wollen,
alle „harten Standortfaktoren“ weniger positiv bewertet. Der Abstand zur Gruppe derjenigen, die hier
bleiben wollen, beträgt bei den Fragen nach den Chancen auf Ausbildung/Studium sowie auf einen Arbeitsplatz jeweils 27 Prozentpunkte. Damit gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen auf den selben Lebensund Wirtschaftsraum. In der Gruppe der „Unentschlossenen“, die man also in die eine oder andere Richtung
bewegen kann, liegen die Bewertungen näher an der Gruppe derjenigen, die weg gehen wollen.

Abbildung 40: Positive Bewertung regionaler Faktoren, Vergleich nach Bleibemotivation,
enthalten nur positive Antworten (Werte 1 und 2), Angaben in %

4.5.2 Möchtest du für die Ausbildung/das Studium in der Region bleiben?
18 Prozent der Befragten sind sich sicher, dass sie die Region für Ausbildung oder Studium verlassen
möchten. Mit 40 Prozent gibt es einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen, die sich noch unsicher sind.
42 Prozent wollen hier bleiben.

Abbildung 41: Verbleib in der Region, alle Befragten, n=978
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Vergleichen wir die Antworten nach Geschlechtern: Dreimal mehr Mädchen als Jungen wollen die Region
verlassen. Dies deckt sich mit den weniger positiven Beurteilungen der regionalen Voraussetzungen.

Abbildung 42: Verbleib in der Region, Vergleich Mädchen-Jungen, Werte in %

Im Vergleich zwischen den Klassenstufen nimmt die Unsicherheit mit zunehmender Erfahrung ab. Es wächst
insgesamt der Wunsch, hier zu bleiben, der in Klasse 10 bei über 50 Prozent liegt. In dieser für die Entscheidungsfindung wichtigsten Klassenstufe liegt der Anteil der Jugendlichen, die weg gehen wollen bei
knapp 20 Prozent.

Abbildung 43 :Verbleib in der Region, Vergleich Klassenstufen, Werte in %

Keine relevanten Unterschiede gibt es beim Vergleich nach schulischen Leistungen. Egal ob sich die Schüler
gut einschätzen oder eher schwach: Das hat in unserer Befragung keine Auswirkungen auf Hierbleiben oder
Weggehen.
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Etwas differenzierter sieht es beim Vergleich nach sozialer Herkunft aus. Obwohl die Jugendlichen aus Familien mit Arbeitslosigkeit in allen Bereichen die regionale und ihre persönliche Situation schlechter beurteilen,
wollen sie zumeist in der Region bleiben. Aus der Gruppe der Schüler mit Eltern, die beide arbeitslos sind,
geben fast 58 Prozent an, hierbleiben zu wollen. Allerdings will diese Gruppe auch häufiger die Region verlassen als Jugendliche, deren Eltern arbeiten. Dies begründet sich damit, dass die Gruppe der Jugendlichen,
deren Eltern beide erwerbstätig sind, aufgrund ihrer scheinbar besseren Startvoraussetzungen mehr Optionen besitzen und damit fast 42 Prozent von ihnen noch nicht wissen, ob sie bleiben oder gehen.

Abbildung 44: Verbleib in der Region, Vergleich nach sozialer Herkunft, Angaben in %

V.

FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

ERFOLGREICHEN WEG FORTSETZEN
Die Berufsorientierung im Landkreis Görlitz befindet sich insgesamt auf einem guten Weg und funktioniert.
Die befragten Schülerinnen und Schüler kennen und nutzen die Angebote, die im Landkreis angeboten werden.
Wie nicht anders zu erwarten war, werden praktische Angebote, bei denen man sich ausprobieren kann und in
Kontakt mit Unternehmen kommt, als besonders hilfreich bei der Berufswahlentscheidung eingeschätzt – das
Praktikum ist dabei die unangefochtene Nummer eins auf der Hitliste der hilfreichen Angebote. Optimistisch
stimmt auch, dass mehr als die Hälfte der Zehntklässler für Ausbildung/Studium in der Region bleiben will.
Auf die Zeit nach der Schule und die Berufswahlentscheidung fühlen sich über 60 Prozent gut vorbereitet. Mit
steigender Klassenstufe nimmt die Unsicherheit immer weiter ab. In Klassenstufe 10 sagen nur noch 7%, dass
sie nicht wissen, was sie nach der Schule machen wollen. Die INSIDER-Produkte des Landkreises kommen gut
an und sind etabliert. Der Ausbildungsatlas wird an allen Schulen eingesetzt, ebenso wie der Messe-INSIDER
und der Online-INISDER. Die Bekanntheit der Ausbildungsmesse liegt in Klassenstufe 10 bei nahezu 90 Prozent. Weil diese Produkte zielgruppengerecht und anschaulich Lust aufs Hierbleiben machen, sollte auch in
Zukunft an diesen festgehalten werden.

BERUFSPRAKTIKA WEITER FÖRDERN UND BESSER INFORMIEREN
Die Ergebnisse zeigen, dass praktische Elemente der Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und
Schüler die größten Effekte bringen. Gleichzeitig wünschen sich in Klassenstufe 9 fast die Hälfte der Jugendlichen zusätzliche Informationen über Praktikumsbetriebe. Als Instrumente eignen sich dafür der „OnlineINSIDER“ als ganzjähriges Recherchewerkzeug sowie die Ausbildungsmesse INSIDERTREFF, in den sich eine
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Praktikumsbörse integrieren lässt. Um die praktischen Anteile zu erhöhen, ist zu prüfen, ob die an einzelnen
Schulen im Landkreis bereits seit 2008 erfolgreich durchgeführten „Praxistage in der Wirtschaft“ ausgedehnt
werden können. Weitere Schulen und Unternehmen lassen sich im Rahmen von Fachveranstaltungen über die
praktische Umsetzung informieren, so dass sich ein Know-how-Transfer etabliert. Vorteil der „Praxistage“: Die
Schülerinnen und Schüler in Klassenstufe 9 absolvieren nicht nur ein Blockpraktikum in einem Unternehmen.
Sie lernen verteilt auf das gesamte Schuljahr bis zu drei Betriebe und damit auch bis zu drei unterschiedliche
Berufe kennen. Außerdem erhalten sie einen nachhaltigeren Einblick in die Arbeits- und Unternehmenswelt,
da sie ein gesamtes Schuljahr damit in Berührung kommen. Für den Praxistag steht aller zwei Wochen ein
kompletter Schultag zur Verfügung. Da die praktischen Erfahrungen für die Berufswahl der Jugendlichen von
entscheidender Bedeutung sind, sollten diese so früh wie möglich stattfinden. In Klasse 6/7 können die Berufsschulzentren oder Werkstätten von Trägern im geschützten Raum dabei unterstützen. Ab Klasse 8 sollte
eine betriebliche Ausrichtung folgen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Betriebspraktikum, das sich
noch stärker als bisher an den Berufswünschen der Schülerinnen und Schüler orientieren und qualitativ anspruchsvoll gestaltet werden sollte – auch im Nachgang von schulischer Seite. Ergänzt werden die betrieblichen
Angebote durch Ferienarbeit, „Schau rein! Woche der offenen Unternehmen“, den „Girls‘ & Boys‘Day“ sowie
regionalspezifische Aktionen wie die Zittauer „Spätschicht“.

IMAGE DER DUALEN AUSBILDUNG VERBESSERN
Ausbildungsbetriebe stehen in direkter Konkurrenz zu anderen Lernorten. Insbesondere weiterführende Schulbildung (Fachabitur) und schulische Ausbildung (speziell die Bereiche Gesundheit und Erziehung sind hier
relevant) sorgen dafür, dass nur rund ein Drittel der befragten Jugendlichen eine duale Ausbildung absolvieren
möchte. Um zu erfassen, welche Wege die Absolventen der Beruflichen Gymnasien/Fachoberschulen einschlagen, wäre eine Befragung dieses Sektors sinnvoll. Für die Fachkräftesicherung in den Unternehmen bedeutet dieses Ergebnis, dass insgesamt das Image der dualen Ausbildung gestärkt werden muss. Die zur Verfügung stehenden Instrumente INSIDER, Online-INSIDER und INSIDERTREFF lassen sich dafür nutzen. Weitere
Elemente sind denkbar, wie etwa ein Ausbildungs-Mobil, das während des gesamten Schuljahres über die
Vorzüge der dualen Ausbildung informiert. Entsprechende Initiativen sollten aber in erster Linie von den
Unternehmen bzw. deren Interessenvertretungen ausgehen. Es ist nicht Aufgabe des Landkreises Görlitz eine
Ausbildungsform bevorzugt zu bewerben. Zumal weite Teile der schulischen Ausbildungen sowie der weiterführenden Schulbildung an Einrichtungen des Landkreises Görlitz laufen und für den Bestand von Bildungseinrichtungen (speziell der Beruflichen Schulzentren) einen wichtigen Beitrag leisten. Für die Sicherstellung
des qualifizierten Fachkräftenachwuchses im Landkreis Görlitz ist es dennoch unabdingbar, dass Einigkeit
über die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung herrscht. Die Berufsausbildung muss als
echte Alternative zu Abitur und Studium in der Gesellschaft verankert sein. Voraussetzung sind Berufsschulen,
die personell und sächlich so ausgestattet sind, dass sie die Ausbildung im Betrieb professionell unterstützen
und ergänzen können. Durch Zusatzangebote zum Erwerb der Fachhochschulreife parallel zur Ausbildung und
weiterer bedarfsgerechter Zusatzqualifikationen an den Berufsschulen können vermehrt leistungsstarke
Jugendliche für die duale Ausbildung gewonnen werden. Unternehmen müssen diese Möglichkeiten kennen,
anbieten und vermarkten.

BETRIEBE BEIM AUSBILDUNGSMARKETING UNTERSTÜTZEN
Soll die duale Ausbildung ein besseres Image bekommen, ist es nötig, die Betriebe bei ihrer Außendarstellung
und der Ausgestaltung von praktischen Angeboten zu unterstützen. Die Erlebnisse, die Schülerinnen und
Schüler beim Zusammentreffen mit Unternehmensvertretern erhalten, die Einblicke, die sie bei Praktika gewinnen, die Informationen, die ihnen Stellenangebote vermitteln – all das sind wichtige Bausteine auf einem
langen Weg der Entscheidung. Am Ende beantwortet jeder Schüler und jede Schülerin ganz individuell für sich
die Frage: Gehe ich zu einer Ausbildung in diesen Betrieb? Das heißt: Ob eine duale Ausbildung für Jugendliche
in Frage kommt, hängt in allererster Linie von den handelnden Akteuren in den Ausbildungsbetrieben ab. Hier
sehen wir weiterhin erheblichen Unterstützungsbedarf für die Unternehmen. Sowohl bei der zielgruppengerechten Außendarstellung und Kommunikation als auch bei der Öffnung für Schülerinnen und Schüler so31

wie der Ausgestaltung von Betriebsbesichtigungen, Praktika u. ä. Elementen vor Ort. Eine gemeinsame Veranstaltungsreihe mit den Kammern und weiteren Interessenvertretungen der Wirtschaft wäre hier sinnvoll, um
für diese Thematik zu sensibilisieren und gute Erfahrungen weiterzureichen.
Insbesondere kleinere Unternehmen sind von den zurückgehenden Bewerberzahlen betroffen. Hier gilt es, die
Kräfte zu bündeln, um das Potenzial der Betriebe sichtbar zu machen. Möglich sind gemeinsame Marketingaktivitäten oder auch eine Zusammenarbeit bei der Besetzung von Lehrstellen. Etablierte Instrumente und
Projekte wie Praktika, „Schau rein! Woche der offenen Unternehmen“, INSIDER, INSIDERTREFF u. ä. müssen
noch stärker genutzt werden, um Talente frühzeitig zu entdecken und zu binden. Eine Handreichung des
JOBSTARTER-Projektes von Lausitz Matrix zum strategischen Talentemarketing ist bereits erarbeitet und steht
als Arbeitsmaterial zur Verfügung.

ELTERN ALS BERATER FÖRDERN
Trotz des weiteren Vormarschs des Internet bleiben die Eltern die wichtigsten Berater für die jungen Menschen. Um diese Rolle erfolgreich auszufüllen, benötigen Eltern regelmäßige Informationen und Austausch.
Die bewährte Form von Elternabenden, Elternbriefen etc. sollte aus diesem Grund in enger Abstimmung
mit den Berufsberatern der Agentur für Arbeit fortgesetzt werden. Zusätzlich regen wir an, dass bereits
etablierte Veranstaltungen wie „Schau rein! Woche der offenen Unternehmen“ um einen „Familientag“ ergänzt
werden. An diesem Tag können teilnehmende Unternehmen ihre Veranstaltungen in den frühen Abendstunden
durchführen, damit berufstätige Eltern gemeinsam mit ihren Kindern vorbeischauen können. Formate wie die
„Spätschicht“ in Zittau sollten langfristig etabliert und möglicherweise auf weitere Städte im Landkreis Görlitz
ausgedehnt werden. Der INSIDERTREFF als Höhepunkt der Berufsorientierung im Landkreis Görlitz sollte um
inhaltliche Angebote erweitert werden, die der ganzen Familie Anreize bieten. Eine INSIDER-Rallye ist als erste
Maßnahme bereits für 2017 geplant.

SOZIALE UNGLEICHHEITEN BERÜCKSICHTIGEN
Kinder aus Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, scheinen beim Übergang von der Schule in den
Beruf benachteiligt zu sein. Die Ergebnisse der Befragung liefern entsprechende Hinweise. Jugendliche aus
dieser Gruppe verlassen die Schule häufiger mit einem niedrigeren Abschluss, sind unsicherer bezüglich ihrer
beruflichen Zukunft, fühlen sich schlechter vorbereitet und schauen insgesamt pessimistischer auf die Region
und ihr eigenes bevorstehendes Berufsleben. Außerdem sind sie deutlich seltener in Vereinen aktiv, was
gerade im Hinblick auf das Trainieren der sogenannten Soft Skills sowie das Bilden persönlicher Netzwerke von
Nachteil sein kann. Um soziale Ungleichheiten abzufedern, schlagen wir vor, diese Jugendlichen noch gezielter als bislang zu unterstützen. Konkrete Möglichkeiten bilden die Inanspruchnahme von Förderprogrammen
wie die „Assistierte Ausbildung“ der Bundesagentur für Arbeit. Bereits bestehende Unterstützerstrukturen
wie die an den Schulen eingesetzten Berufseinstiegsbegleiter und Schulsozialarbeiter sollten stärker miteinander vernetzt werden. Zum einen, um den Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Zum anderen, um einen
verbesserten Informationsfluss im Hinblick auf passgenaue Angebote für die Gruppe sozial benachteiligter
Jugendlicher sicherzustellen. Dritter Schwerpunkt ist eine Sensibilisierung der Ausbildungsbetriebe, für diese
Jugendlichen verstärkt praktische Möglichkeiten der Erprobung anzubieten, um unabhängig von Zensuren
eine Ausbildungsfähigkeit einschätzen zu können. Um lernschwächere Schülerinnen und Schüler in der Praxis
besser kennenzulernen, bietet sich als betriebliche Ausbildungsvorbereitung die Einstiegsqualifizierung an,
aus der – im Vergleich zu anderen berufsvorbereitenden Maßnahmen – überdurchschnittlich viele Jugendliche
in eine Ausbildung einmünden. Partner für die Umsetzung dieser EQ ist die Agentur für Arbeit.

„WEICHE“ STANDORTFAKTOREN IN DEN FOKUS NEHMEN
Es wird immer eine Gruppe von Jugendlichen geben, die nach der Schule ihre Heimat verlässt. Solche festgelegten Abwanderungswünsche sind durch keinerlei Maßnahmen zu ändern. Die Konzentration sollte jenen gelten,
die unsicher sind. Für sie zählen nicht nur die „harten“ beruflichen und wirtschaftlichen Aussichten. Andere
Aspekte, die den Wunsch hierzubleiben verstärken, müssen im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung
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bedacht und fachgebietsübergreifend weiterentwickelt werden. Dazu gehört insbesondere die Stärkung des
Ehrenamts, um die Vielfalt an außerschulischen Angeboten auf Vereinsebene aufrecht zu erhalten. Ob in Sport,
Kultur oder anderen Feldern: Die sinnvolle Freizeitbeschäftigung fördert die Entwicklung unserer Kinder und
Jugendlichen, knüpft positive persönliche Netzwerke und schafft Bindung über das eigene Umfeld an die
Region. Gleichzeitig verbessern sich persönliche Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und
das Meistern von zwischenzeitlichen Rückschlägen. Aus der Gruppe dieser Jugendlichen, die ihre Freizeit
derart aktiv verbringen, streben doppelt so viele das (Fach-)Abitur an, wie bei den Schülern, die nicht im
Verein sind. Auch der Anteil, der voraussichtlich den Realschulabschluss erreicht, liegt bei den Vereinsmitgliedern um 13 Prozentpunkte höher. In der Kommunikation sollten deshalb noch stärker als bisher den vielen
Vereinen und Initiativen Plattformen geboten werden, um über ihre Angebote zu berichten und für sich zu
werben. Ebenso hilfreich ist die persönliche Ansprache von Sponsoren aus der Wirtschaft. Für Ausbildungsbetriebe bietet die Unterstützung von Vereinen und Initiativen eine doppelte Möglichkeit sich fördern einzubringen: Zum einen wird die regionale Entwicklung unterstützt, zum anderen machen sich die Unternehmen
einen guten Namen – direkt bei den Azubis von morgen.

GESCHLECHTERPERSPEKTIVEN BERÜCKSICHTIGEN
Mädchen bewerten die regionale Ausgangslage deutlich kritischer als Jungen und wollen dreimal so häufig die
Region verlassen wie ihre männlichen Altersgenossen. Trotz einer seit vielen Jahren andauernden Förderung
von Projekten, die Geschlechterrollen bei der Berufswahl überwinden wollen, bleiben die Mädchen zudem
in den tradierten Berufswünschen verhaftet. Im Gegensatz zu den Jungen, die sich – ablesbar an der starken
Zunahme des Berufswunsches „Erzieher“ – in vormals weiblich dominierte Berufe bewegen. Dieses „Phänomen“ sollte durch eine Kooperation mit den Fachleuten der Hochschule Zittau-Görlitz näher beleuchtet werden.
Die entsprechende Expertise ist insbesondere durch das TRAWOS-Institut gegeben, das die Verbleib-Chancen
junger Frauen in der Oberlausitz erforscht hat. Von einer solchen Zusammenarbeit erhoffen wir uns passgenaue Handlungsstrategien im Hinblick auf die Angebotsausgestaltung und eine verbesserte geschlechterspezifische Kommunikation. Die verstärkte Bildung von weiblichen Mentorinnen/Mentee-Tandems im Rahmen
des Projektes „IMPULS REGIO“ wird in der Fläche zwar keine hohen Teilnehmerzahlen bewirken, kann über eine
geschickte Kommunikation von Ergebnissen und Erlebnissen aber positive Effekte erzielen. Angesichts der
kritischen Betrachtung junger Frauen sollte der Landkreis außerdem ein verstärktes Augenmerk darauf legen,
wie der bundesweite Aktionstag „Girls‘ & Boys‘Day“ stärker als bisher in den Fokus unserer jungen Menschen
kommt. Hier ergab die Befragung einen hinteren Rang im Vergleich zu den anderen Angeboten der Berufsorientierung sowohl was die Bekanntheit betrifft als auch die Einschätzung der Wirksamkeit. Eine Einbindung
in die gut funktionierenden Angebote des INSIDER-Pakets könnte bei der Ansprache der Unternehmen als auch
bei der Vermarktung der Angebote an die Schulen und damit an die Schülerinnen und Schüler hilfreich sein.

BERUFSORIENTIERUNG MIT AUGENMA SS
Um die Berufsorientierung als Aufgabe der Schule noch weiter qualitativ zu verbessern und noch erfolgreicher
in den Schulalltag zu verankern, benötigt die Schule Unterstützung durch regionale Partner, die über
Erfahrungen in der prozessorientierten Beratung auch in Bezug auf geschlechtersensible Themen, in der Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren bzw. in der Erläuterung der regionalen Arbeitswelt verfügen.
Gute Arbeit leisten hier bereits die Berufsberater, Praxisberater und Berufseinstiegsbegleiter. Schulen dürfen
allerdings nicht mit Angeboten von Projekten und Projektträgern überhäuft werden, da der zeitliche Aufwand
durch die Schule nicht mehr zu bewältigen ist. Schule muss immer die Wahl haben, das zu tun, was in das
Schulkonzept zur Berufsorientierung passt. Unter Beachtung der Regionalität des Landkreises Görlitz sollte
über die Koordinierungsstelle eine Vorauswahl getroffen werden, welche Projekte und Veranstaltungen
man an die Schulen weiterreicht. Basis für eine solche koordinierende Funktion ist der stets aktuelle Überblick über Angebot und Nachfrage, sprich, welche Schulen benötigen für welche Elemente der Berufsorientierung Unterstützung von Dritten. Und welche externen Anbieter (Projektträger, Wirtschafts- und
Branchenverbände aber auch Ausbildungsbetriebe) wünschen sich einen schulischen Partner für die Umsetzung
von Vorhaben.
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BEFRAGUNG VON SCHÜLERN AN FÖRDER- UND OBERSCHULEN DES LANDKREISES GÖRLITZ
ZUR BERUFSORIENTIERUNG, BERUFSWAHL UND BERUFLICHEN ZUKUNFT

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie geht es nach der Schule für dich weiter? Beginnst du eine Ausbildung oder gehst du auf eine weiterführende Schule, um dann zu studieren? Oder machst du etwas ganz anderes? Vielleicht ein Jahr im Ausland? Hierbleiben oder weggehen? Keine leichte Entscheidung also. Berufsorientierungsangebote in der
Schule sind dazu gedacht, dich in dieser Phase zu unterstützen.
Wir möchten gerne von dir wissen, wie du dir deine berufliche Zukunft vorstellst und ob dir die vorhandenen Unterstützungsangebote bei der Vorbereitung darauf helfen. Mit deinen Antworten kannst du
helfen, vorhandene Informations- und Beratungsangebote besser an die Bedürfnisse jedes einzelnen
Schülers anzupassen. Deine Meinung und Mitwirkung ist uns also wichtig.
Bevor du mit dem Ausfüllen des Fragebogens beginnst, hier noch einige Hinweise.
Darauf kannst du dich verlassen:
• Deine Teilnahme ist freiwillig.
• Die Befragung ist anonym.
• Alle deine Angaben sind vertraulich, niemand anderes wird erfahren, welche Antworten du gegeben hast.
Darum möchten wir dich bitten:
• Lies jede Frage sorgfältig durch.
• Beantworte alle auf dich zutreffenden Fragen ernsthaft.
• Bitte schreibe deine Antworten ordentlich.
Das ist auch noch wichtig:
Es gibt keine falschen Antworten. Es gibt nur Antworten, die für dich stimmen.

Und jetzt geht’s los …
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VI.

Anhang: Fragebogen

I.

ALLGEMEINE FRAGEN ZU DIR UND DEINER SCHULE

1. Welche Schule besuchst du?
 Schulliste
2. Bist du …
 weiblich

 männlich

3. In welche Klasse gehst du?
 8. Klasse  9. Klasse

 10. Klasse

4. Wie schätzt du deine schulischen Leistungen insgesamt ein?
 sehr gut
 gut
 befriedigend
 ausreichend
 mangelhaft
 ungenügend

(kreuze bitte nur eine Antwort an)

5. Sind deine Eltern …
 beide berufstätig
 ein Elternteil hat Arbeit
 keiner von beiden hat Arbeit
6. Bist du Mitglied in einem Verein (Sport, Musik, Freiwillige Feuerwehr, THW …)?
 ja
 nein

II.

FRAGEN ZU DEINER ZUKUNFT

7. Mit welchem Schulabschluss wirst du voraussichtlich die Schule verlassen?
 Förderschule (Klasse 9, Abgangszeugnis)
 Förderschule (Klasse 9, Abschlusszeugnis)
 Hauptschulabschluss
 Qualifizierender Hauptschulabschluss
 Realschulabschluss
 Abitur/Fachhochschulreife
 Ich werde die Schule wahrscheinlich ohne Schulabschluss verlassen.

(kreuze bitte nur eine Antwort an)

8. Weißt du schon, was du nach der Schule machen wirst? (kreuze bitte nur eine Antwort an)
Ich werde wahrscheinlich …
 eine betriebliche Ausbildung beginnen.
 eine schulische Ausbildung beginnen.
 eine weiterführende Schule besuchen (Gymnasium, Fachoberschule).
 ein Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr (FSJ, FÖJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (früher
Zivildienst) machen.
 Auslandsaufenthalt (z. B. als Au-pair) absolvieren.
 erst mal gar nichts machen, vielleicht irgendwo jobben.
 eine Berufsvorbereitungsmaßnahme (BGJ, BVB, EQ etc.) machen.
 Ich weiß es noch nicht.

VI.
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9. Welchen Beruf möchtest du später erlernen?
 Mein Berufswunsch ist: Wähle aus den folgenden Berufsfeldern deinen Berufswunsch
 Eine Alternative wäre: Wähle aus den folgenden Berufsfeldern deine Alternative

III. FRAGEN ZUR BERUFSORIENTIERUNG UND BERUFSWAHL
10. Auf die Zeit nach der Schule fühle ich mich …
 gut vorbereitet.
 weniger gut vorbereitet.
 schlecht vorbereitet.
 gar nicht vorbereitet.

(kreuze bitte nur eine Antwort an)

11. Welche Angebote, Veranstaltungen, Maßnahmen zur Berufsorientierung gibt es an deiner Schule und wie
hilfreich sind diese bei deiner Berufswahlentscheidung? (1 – sehr hilfreich, 6 – gar nicht hilfreich, Schulnotenprinzip)

Besuch des BIZ (Berufsinformationszentrum)
Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Berufswahlpass
Bewerbungstraining der Krankenkassen
„Schau rein“ – Woche der offenen Unternehmen
Girls‘ und Boys‘Day
Ausbildungsmesse INSIDERTREFF (Löbau)
Ausbildungsatlas INSIDER
Schülerpraktikum
Betriebsbesichtigung
Besuch Berufsschulzentrum
ONLINE-INSIDER (www.insider-goerlitz.de)
Berufsorientierungsprojekte an deiner Schule
(z. B. Firmenvorstellung in der Schule, Berufsfelderkundung)

Berufsinteressentests übers Internet
Sonstiges:

1

2

3

4

5

6

kenne ich































































































































12. Wie sehr unterstützen dich folgende Personen bei deiner Berufswahlentscheidung?
(vergib für jede Person eine Schulnote von 1 – unterstützt mich sehr bis 6 – unterstützt mich gar nicht)

Eltern
Verwandte
Freunde
Lehrer
Berufsberater der Agentur für Arbeit
Sonstige:
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1

2

3

4

5

6
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IV. FRAGEN ZUM PRAKTIKUM
13. Zur Suche nach einem Praktikumsplatz nutze ich …

den Ausbildungsatlas INSIDER
den ONLINE-INSIDER
die Kontakte meiner Eltern
eine Liste der Schule
Praktikumsbörsen im Internet
z. B.

ja

nein













14. Wie viele Praktika hast du bisher gemacht?
 1
 2
 3
 mehr
15. In wie vielen Unternehmen hast du deine Praktika durchgeführt?
 1
 2
 3
 mehr Unternehmen
16. Haben die Praktika deinen Berufswunsch bestätigt?
 ja
 nein
17. Brauchst du noch mehr Informationen zu Unternehmen, die Praktikumsplätze anbieten?
 ja
 nein
18. Hast du schon mal in den Ferien gearbeitet?
 ja
 nein

V.

FRAGEN ZUM AUSBILDUNGSATLAS INSIDER/MESSE-INSIDER

19. Der Landkreis Görlitz gibt seit 5 Jahren den Ausbildungsatlas INSIDER mit Informationen zu Ausbildungsund Karrierechancen in der Region heraus. Wird der Ausbildungsatlas INSIDER bei dir an der Schule im
Unterricht eingesetzt?
 ja
 nein
20. Seit vier Jahren findet die Ausbildungsmesse INSDIERTREFF in Löbau statt. Im Vorfeld erhältst du zur Vorbereitung den MESSE-INSIDER. Kennst du diese Broschüre?
 ja
 nein
21. Wird mit dem MESSE-INSIDER zur Vorbereitung der Messe an deiner Schule gearbeitet?
 ja
 nein

VI.

Anhang: Fragebogen
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VI. FRAGEN ZUR REGION
22. Wie schätzt du die folgenden Voraussetzungen in deiner Region im Allgemeinen ein?
(1 – sehr gut, 6 – ungenügend, Schulnotenprinzip)

wirtschaftliche Lage
Verdienstmöglichkeiten
Chancen auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz
Chancen auf einen Arbeitsplatz
Verkehrsanbindung/Öffentlicher Nahverkehr
Familienfreundlichkeit
Freizeitmöglichkeit
Landschaft/Umgebung

1

2

3

4

5

6























































23. Möchtest du für die Ausbildung/Studium in der Region bleiben?
 ja
 nein
 weiß noch nicht

Vielen Dank für deine Antworten.
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Die Koordinierungsstelle für Berufs- und Studienorientierung im
Landkreis Görlitz wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF),
des Freistaates Sachsen und des Landkreises Görlitz gefördert.

