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Management Summary / Abstract 

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie Selbstkompetenzen von Gymnasiast:innen im Rahmen einer Be-

rufs- und Studienberatung gezielt gefördert werden können. Die Bedeutung von Fach- und Methodenkompeten-

zen für den Erfolg im Studium wurde in diversen Studien ausführlich diskutiert, wobei wiederholt herausgestrichen 

wurde, dass auch Selbstkompetenzen wichtig sind, um ein Studium mit Erfolg zu meistern.  

Der Hauptnutzen der Arbeit besteht darin, die Gymnasiast:innen mit einem durchdachten, prozessorientierten 

und ganzheitlichen Ansatz in der Berufs- und Studienwahl zu begleiten und ihnen ein reflektiertes und bewusstes 

Vorgehen zu ermöglichen. Dies führt auf individueller Ebene zum Ersparen von Frustration wegen einer falschen 

Wahl und auf übergeordneter Ebene zur Reduktion volkswirtschaftlicher Kosten aufgrund weniger Drop-outs. 

Das Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen des S&B Instituts ist aktuell das einzige Lehrmittel in der Schweiz, das 

sich gezielt dieser Thematik widmet. Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, dieses Instrument weiterzuentwi-

ckeln und damit seine Verbreitung im Schul- wie auch im Beratungsbereich zu erhöhen. 

Im Fokus steht die Bedeutung der Identitätsentwicklung, als zentrale Entwicklungsaufgabe und die Entwicklung 

von Selbstmanagementkompetenzen wie Stressmanagement, Lernmotivation und die Erarbeitung von Lernstrate-

gien zur Bewältigung der typischen Lernsituationen im Studium. 

Um eine konkrete Vorgehensweise im Rahmen einer Beratung zu entwickeln, wurde einerseits die Literatur im 

Bereich Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie herangezogen, andererseits wurden Experteninterviews 

durchgeführt. Bei den Befragten handelte es sich um Psycholog:innen und erfahrene Berufs-, Studien- und Lauf-

bahnberatende. Ziel des empirischen Teils war es, die aus der Theorie bekannten Konstrukte mit der konkreten 

Praxiserfahrung aus der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zu ergänzen, um danach einen konkreten Leitfa-

den für die Beratung von Gymnasiast:innen zu erstellen. 

Die Resultate zeigen, dass folgende übergeordnete Faktoren bei der Beratung von Gymnasiast:innen berücksichtigt 

werden sollten: die gezielte Ansprache, ein adäquater systemischer Beratungsansatz mit ressourcen- und lösungs-

orientierten Elementen, die Berücksichtigung des Umfeldes, ein prozesshaftes Vorgehen, die gezielte Verwendung 

geeigneter Testdiagnostik und ein Gesprächsabschluss mit verbindlichen Massnahmen.  

Um eine ausführliche Bestandesaufnahme, eine Identitätsentwicklung und die Förderung von Selbstkompetenzen 

zu erreichen, sind mehrere Beratungsgespräche notwendig. Zuerst wird im Rahmen einer ausführlichen Standort-

bestimmung, allenfalls unter Einbezug der Eltern, der Beratungsauftrag geklärt, sowie eine möglichst ganzheitliche 

Anamnese mit gezielten Fragen zu Schulsituation, Bildungsperspektive, Arbeitseinsatz, Privatsphäre, Wohlbefin-

den und Persönlichkeit vorgenommen. Anschliessend finden testdiagnostische Abklärungen statt, mittels Persön-

lichkeits- und Interessensfragebogen und Erhebungen zu Kompetenzen im Bereich Selbstmanagement. 

Dann folgt ein Gespräch mit Schwerpunkt zum Thema Lernen, das auf einer Selbstreflexion basiert und gezielt 

den Stand der Kompetenzen im Bereich Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien eruiert und erste 
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Massnahmen zur Optimierung ableitet. Der Stand der Identitätsentwicklung wird ebenfalls im Rahmen der ersten 

beiden Gespräche erfasst. Ziel ist es, die Gymnasiast:innen im Rahmen des Beratungsablaufes bei ihrer Identitäts-

findung zu begleiten und so die Grundlage für eine bewusste, reflektierte Studienwahl zu legen. Dazu werden im 

Rahmen des zweiten und dritten Gesprächs die Fragen «wer bin ich?» und «was kann ich?» ausführlich diskutiert, 

auf Basis von Selbst- und Fremdbildern eruiert und im Rahmen eines ausführlichen Job Profils ausformuliert. 

Dieses Job Profil legt die Basis, mögliche Studieninteressen gegenüber den eigenen Wünschen, Interessen, Bedürf-

nissen und Ressourcen zu validieren. Hierbei fliessen auch die persönlichen Werte und Träume der Jugendlichen 

mit ein. Im vierten und fünften Gespräch geht es schliesslich um die konkreten beruflichen Ziele und deren Re-

cherche und Exploration. Gerade die Erkundung der Berufsziele bzw. das Besuchen der favorisierten Hochschule 

wurde von den meisten Expert:innen als zentrales Element genannt, um eine gute, reflektierte und bewusste Wahl 

zu treffen. 

Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung im Rahmen einer Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Der 

erstellte Leitfaden müsste nun noch in den praktischen Einsatz überführt werden, und nach einer gewissen Zeit in 

einem weiteren Schritt im Rahmen einer Befragung evaluiert werden. Um den Einsatz im Rahmen der Schule zu 

evaluieren, müsste ausserdem gezielt der Dialog mit Lehrpersonen gesucht werden. 



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

IV 

Inhaltsverzeichnis 

Management Summary / Abstract ....................................................................................................................................... II 

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................................................... IV 

1 Einleitung ........................................................................................................................................................................1 

1.1 Ausgangslage.......................................................................................................................................................1 

1.2 Fragestellung und Ziele .....................................................................................................................................3 

1.3 Nutzen .................................................................................................................................................................4 

1.4 Methodik und Aufbau .......................................................................................................................................5 

2 Selbstkompetenzen im Studium ..................................................................................................................................7 

2.1 Identität ...............................................................................................................................................................8 

2.2 Selbstmanagement .............................................................................................................................................9 

3 Entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischer Background ....................................................................... 14 

3.1 Die Identitätsbildung als zentrale Entwicklungsaufgabe in der Pubertät .............................................. 15 

3.2 Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Studienerfolg .................................................................. 18 

3.3 Geeignete diagnostische Instrumente.......................................................................................................... 20 

4 Methodisches Vorgehen ............................................................................................................................................ 24 

4.1 Forschungsfrage & Design ............................................................................................................................ 24 

4.2 Grundgesamtheit und Stichprobe ................................................................................................................ 24 

4.3 Erhebungsinstrumente ................................................................................................................................... 25 

4.4 Untersuchungsablauf ...................................................................................................................................... 26 

4.5 Auswertungsverfahren ................................................................................................................................... 27 

4.6 Ergebnisse ........................................................................................................................................................ 28 

5 Erfassung und Förderung von Identität und Selbstmanagement in der Beratung .......................................... 30 

5.1 Übergeordnete Faktoren und Relevanz ...................................................................................................... 30 

5.2 Erfassung des aktuellen Standes der Selbstkompetenzen ........................................................................ 32 

5.2.1 Identitätsentwicklung ...................................................................................................................... 33 

5.2.2 Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien........................................................... 35 



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

V 

5.3 Förderung von Selbstkompetenzen ............................................................................................................. 36 

5.3.1 Identitätsentwicklung ...................................................................................................................... 36 

5.3.2 Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien........................................................... 39 

5.3.3 Exploration und Recherche ........................................................................................................... 43 

6 Leitfaden zur Arbeit mit Gymnasiast:innen ........................................................................................................... 46 

6.1 Gedanken auf der Metaebene ....................................................................................................................... 46 

6.2 Leitfaden ........................................................................................................................................................... 49 

6.2.1 Übergeordnete Faktoren ................................................................................................................ 49 

6.2.2 Beratungsablauf ............................................................................................................................... 50 

7 Ausblick ........................................................................................................................................................................ 58 

Literaturverzeichnis ................................................................................................................................................................ 64 

Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................................................................... 68 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................................................................................ 69 

Anhang A: Ehrenwörtliche Erklärung ................................................................................................................................... I 

Anhang B: Einladung zum Interview ................................................................................................................................... II 

Anhang C: Interviewleitfaden Experteninterviews ........................................................................................................... III 

Anhang D: Transkription Experteninterview .................................................................................................................... IV 

 



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

1 

1 Einleitung 

Diverse Studien beleuchten die fachlichen und methodischen Voraussetzungen, die für ein erfolgreiches Studium 

relevant sind. Grundlagen schaffen unter anderem die Studien der EDK-Arbeitsgruppe Studierfähigkeit unter der 

Leitung von Prof. Dr. Franz Eberle (Längsschnittstudie, 2010) und der Arbeitsgruppe HSGYM1 Hochschulreife 

und Studierfähigkeit (2008). Grundsätzlich wird das Schweizer System mit der dualen Berufsbildung, der strengen 

Selektion und den hohen Anforderungen an den Gymnasien auf breiter Front gelobt und als «Garant für eine 

qualitativ hochstehende Maturität und eine zielgerichtete Vorbereitung auf die Hochschule» eingestuft (Arbeits-

gruppe HSGYM, 2008, S. 24). 

Eberle et al. kommen zum Schluss, dass es für ein erfolgreiches Studium neben Fachwissen «überfachliche kogni-

tive und nicht kognitive Kompetenzen (etwa analytisches und schlussfolgerndes Denken, Selbstorganisation, Zeit-

management, Pflichtbewusstsein)» braucht (Eberle et al., 2015, S. 3). Zur Bedeutung von Fachkompetenzen für 

den Studienerfolg liegen dank der erwähnten Studien bereits ausführliche Resultate vor. Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist es, sich auf die Selbstkompetenzen zu fokussieren, welche für das erfolgreiche Absolvieren eines Studi-

ums relevant sind. 

1.1 Ausgangslage 

«Kompetenzen sind Dispositionen, die im Verlauf von Bildungs- und Erziehungsprozessen erworben (erlernt) 

werden und die Bewältigung von unterschiedlichen Aufgaben bzw. Lebenssituationen ermöglichen. Sie umfassen 

Wissen und kognitive Fähigkeiten, Komponenten der Selbstregulation und sozialkommunikative Fähigkeiten wie 

auch motivationale Orientierungen» (Klieme & Hartig, 2007, S. 21, zitiert in: Universität Zürich Bereich Lehre - 

Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik, 2010, S. 13). In Anlehnung an die alltagssprachliche Verwendung, sowie die 

diagnostische Perspektive der Psychologie, kann Kompetenz auch als die «Selbstorganisationsdispositionen psy-

chischen und physischen Handelns eines Individuums» definiert werden (Ebner, 2010, S. 131). 

Maag Merki beschreibt in ihrer Studie zum Lernort Gymnasium (2006) Kompetenzen als «Eigenschaften oder 

Fähigkeiten, welche es ermöglichen, bestimmte Anforderungen in komplexen Situationen und in unterschiedlichen 

sozialen Rollen erfolgreich zu bewältigen. Darunter fallen einerseits Fähigkeiten in Form von Wissen über be-

stimmte Sachverhalte oder über bestimmte Prozesse. Andererseits gehören dazu aber auch Einstellungen, Motiva-

tionen, Wertvorstellungen, Verhaltensweisen oder selbstbezogene Kognitionen, wie das Kennen der eigenen Stär-

ken und Schwächen, die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, eine eigene Meinung zu vertreten oder das eigene 

Lernen zu planen. Kompetenzen sind in erster Linie nicht direkt als konkrete Verhaltensweisen, sondern vor allem 

 

1 Hochschule-Gymnasium. 
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als Potenziale oder Ressourcen zu verstehen, welche idealerweise in spezifischen Lebenssituationen möglichst op-

timal eingesetzt werden können» (Maag Merki, 2006, S. 26ff). 

Diese sehr umfassende Definition von Maag Merki stellt den Menschen und seine Fähigkeiten und Ressourcen ins 

Zentrum, setzt aber auch voraus, dass eine Reflexion über sich selbst und gewisse Sachverhalte geschehen muss. 

Die Studie von Maag Merki zeigt detailliert auf, dass am Gymnasium ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung von 

überfachlichen Kompetenzen geleistet wird. Sie hebt hervor, dass sich Schüler:innen am Ende des Gymnasiums 

wertschätzen und das Gefühl haben sollen, dass sie durch Anstrengungen ihre Ziele erreichen können. (Maag 

Merki, 2006, S. 177ff) 

Kompetenzen lassen sich in die vier Facetten Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen gliedern (vgl. 

Abbildung 1). 

Überfachliche Kompetenzen können unterschiedlich gruppiert und gegliedert werden. Diese Arbeit stützt sich auf 

die Kategorisierung der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik der Universität Zürich, welche folgende Zuordnung 

macht (in Anlehnung an: Universität Zürich Bereich Lehre - Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik, 2010, S. 17): 

 Methodenkompetenzen: Anwendung von Sprache, Symbolen und Text; Analyse- und Synthesefähigkeit; Lern- 
und Arbeitsstrategie; Nutzen von Wissen und Informationen 

 Sozialkompetenzen: Kooperationsfähigkeit; Kommunikationsfähigkeit; Konfliktfähigkeit 

 Selbstkompetenzen: Selbstmanagement; Identität; ethisches Bewusstsein 

Im Bereich der überfachlichen Kompetenzen werden den Maturand:innen im Bericht der Arbeitsgruppe HSGYM 

«durchaus gute Sozialkompetenzen, Einsatzbereitschaft und wissenschaftliche Neugier» attestiert (HSGYM, 2008, 

S. 32). Gleichzeitig wird aber auch die Forderung gestellt, für das Studium besonders relevante überfachliche Kom-

petenzen bereits im Gymnasium «gezielter und umfassender zu fördern» (HSGYM, 2008, S. 32). Konkret bemän-

gelt wird bei vielen Studienanfänger:innen die tiefe Belastbarkeit sowie geringe Kritikfähigkeit, ausserdem die eher 

tiefe Frustrationstoleranz und die Tatsache, dass sie sich schnell entmutigen lassen. Ebenfalls bemängelt wird Selb-

ständigkeit als Fähigkeit, das eigene Lernen zu planen und zu reflektieren. Die Studie schliesst mit dem Fazit, dass 

die Förderung überfachlicher Kompetenzen der Schlüssel zur Selbständigkeit und zu erfolgreichem Lernen und 

Studieren darstellt. «Mittelschüler:innen optimal auf das Studium vorzubereiten heisst, neben der Ausbildung der 

Handlung 

Methodenkompetenzen 

Fachkompetenz 

Selbstkompetenzen 

Sozialkompetenzen 

Abbildung 1: Kompetenzfacetten (in Anlehnung an Ebner, 2011, S. 132) 
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fachspezifischen Kompetenzen ihre überfachlichen Fähigkeiten (Schlüsselqualifikationen) zu fördern» (HSGYM, 

2008, S. 34). 

Eine weitere Erkenntnis der Arbeitsgruppe HSGYM (2008, S. 32) ist, dass Studienanfänger:innen oft ungenaue 

Vorstellungen von ihrem Studienfach haben. Rund die Hälfte der eingesetzten fachbezogenen Kerngruppen ka-

men zum Schluss, dass viele Maturand:innen «ihr Studium mit ungenauen, ja falschen Vorstellungen über die In-

halte, den Umgang und die genauen Anforderungen» aufnehmen. Der Wechsel an die Hochschule würde viele in 

einen «Übergangsschock» versetzen (HSGYM, 2008, S. 32). Beachtenswert ist, dass die ungenauen Vorstellungen 

auch in Fächern bestehen, welche bereits in der Mittelschule unterrichtet werden, wie Sprachen, Informatik und 

Sport. So wird im Abschlussbericht beispielsweise die Kerngruppe und Fachkonferenz Deutsch wie folgt zitiert: 

«In der gymnasialen Oberstufe steht der sprachbetrachtende Unterricht (gegenüber der Literatur) zu sehr im Hin-

tergrund, was dazu führt, dass Sprachstudien – und vor allem Germanistik – überwiegend aus literarischem Inte-

resse gewählt und die linguistisch orientierten Veranstaltungen aufgrund fehlenden Vorwissens eher gemieden 

oder nicht verstanden werden.» Gerade der Punkt der umfassenden Studieninformation ist ein zentrales Element 

der Beratung von Gymnasiast:innen, welches Berufs-, Studien- und Laufbahnberatende zwingend im Blick behal-

ten sollen. 

1.2 Fragestellung und Ziele 

Gymnasiast:innen, die auf der Suche nach Orientierung für ihren weiteren Weg sind, sind eine Kundengruppe der 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB), die im Vergleich zu Schüler:innen der Sekundarstufe I in Bezug 

auf die geeignete Herangehensweise in der Beratung deutlich weniger erforscht ist. Während der Lehrplan 21 für 

die Sekundarstufe I das Fach Berufliche Orientierung vorschreibt, wird das Thema an Mittelschulen oft stiefmüt-

terlich behandelt. Diese Arbeit widmet sich deshalb der Frage, wie Gymnasiast:innen in ihrer Berufs- und Studi-

enwahl von Berufs-, Studien- und Laufbahnberatenden optimal unterstützt werden können. Der Fokus dieser 

Arbeit liegt auf Gymnasiast:innen, welche den universitären Weg beschreiten. Da der Einfluss von Fach- und 

Methodenkompetenzen bereits ausführlich erforscht wurde, sollen in dieser Arbeit die Selbstkompetenzen als Teil 

der überfachlichen Kompetenzen im Fokus stehen. 

Die Studie von Maag Merki zum Lernort Gymnasium (2006) kommt zum Schluss, dass Schulen «einen wichtigen 

Beitrag zur Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen» leisten. «Dies gilt auch für die Sekundarstufe II, in der 

die Schüler:innen bereits einen grossen ‘Lebensrucksack’ an Kompetenzen oder Kompetenzdefiziten mitbringen. 

Die systematische Förderung der Schülerinnen und Schüler im Erwerb von überfachlichen Kompetenzen muss 

damit eines der wichtigsten Ziele in der gymnasialen Bildung sein.» Aus diesem Grund hält sie es für wichtig, «dass 

diese Kompetenzen in der Schule, im gymnasialen Unterricht der einzelnen Fächer und fächerübergreifend geför-

dert werden. Dabei ist den Lehrpersonen die dazu notwendige Unterstützung zu gewähren und sind geeignete 

Weiterbildungsmassnahmen sowie Lehrmittel zur Verfügung zu stellen» (Maag Merki, 2006, S. 20). 
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Maag Merki (2006) fordert eine systematische Förderung der Schüler:innen im Erwerb von überfachlichen Kom-

petenzen während der Mittelschule. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Eruierung der Möglichkeiten 

innerhalb einer BSLB. Ziel ist es, Beratenden ein Arbeitsmittel an die Hand zu geben, das in der Beratung von 

Gymnasiast:innen, insbesondere im Bereich der Erfassung und Entwicklung von Selbstkompetenzen, hilft.  

Die Leitfrage dieser Arbeit lautet: Wie können Selbstkompetenzen von Gymnasiast:innen im Rahmen einer Berufs- und Studien-

beratung gezielt gefördert werden, um erfolgreich ein Studium zu absolvieren? 

Erfolgreich Studieren heisst im Kontext dieser Arbeit, dass eine Studienwahl reflektiert und bewusst geschieht, 

sich die Studierenden im neuen Kontext gut und schnell zurechtfinden und das (Bachelor-)Studium zu einem 

erfolgreichen Abschluss bringen. Quantitative Untersuchungen ziehen für Studienerfolg meist das Erfolgskrite-

rium Studiennoten heran. Für den Rahmen dieser qualitativen Arbeit soll das Erreichen des angestrebten Studien-

abschlusses als Kriterium reichen. Wo quantitative Resultate miteinbezogen werden (vgl. Kapitel 3.2) wird in der 

Regel auf Studiennoten referenziert. 

Folgende Teilziele sollen im Rahmen dieser Masterarbeit erreicht werden: 

1. Eine Übersicht, welche Selbstkompetenzen im Studium wichtig sind, liegt vor. (Kapitel 2) 

2. Die entwicklungspsychologische Situation von Gymnasiast:innen sowie persönlichkeitsbezogene Aspekte 

sind skizziert. (Kapitel 3) 

3. Die Fördermöglichkeiten für den beraterischen Kontext zur gezielten Optimierung der relevanten Selbst-

kompetenzen bei Gymnasiast:innen sind erarbeitet. (Kapitel 5) 

4. Ein Arbeitsmittel (Leitfaden) für Beratende mit den Erkenntnissen ist erstellt. (Kapitel 6) 

1.3 Nutzen 

Markus Neuenschwander2, der intensiv zum Übergang zwischen Schule und Beruf forscht, äussert klare Forde-

rungen zur Förderung von Selbstkompetenzen. «Viele Lehrpersonen (…) definieren ihren Berufsauftrag primär 

als Vermittlung von Fachkompetenzen in einzelnen Fächern. Die Vermittlung von Sozial- und Selbstkompetenzen 

vollzieht sich oft beiläufig, als Ergebnis ihres mehr oder weniger expliziten Verständnisses von Klassenführung». 

Die Förderung von Sozial- und Selbstkompetenz würde oft primär als «Erziehungsaufgabe der Eltern» interpretiert 

(Neuenschwander, 2013b, S. 12). Er fordert für Schulen und Lehrpersonen Hilfsmittel zur Vermittlung dieser 

Kompetenzen. Und kommt ausserdem zum Fazit, dass «sowohl die Forschung als auch die Umsetzung in der 

Schule im Bereich der Sozial- und Selbstkompetenzen im Vergleich zu den Fachkompetenzen vernachlässigt» wür-

den (Neuenschwander, 2013b, S. 12). 

Und auch die BSLB sieht sich mit entsprechenden Forderungen konfrontiert. Während ihr ursprüngliches Ziel 

darin bestand, Empfehlungen zur Berufswahl abzugeben, trat ab den 1960er Jahren zunehmend das Bestreben, 

 

2 Leiter des Zentrums Lernen und Sozialisation am Institut Forschung und Entwicklung der PH FHNW. 



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

5 

Kund:innen zu befähigen, eigenständig fundierte Entscheidungen zu treffen, in den Vordergrund. «Aktuell liegt 

der Fokus zunehmend auf der Förderung von Kompetenzen, anhand derer Menschen ihre berufliche Entwicklung 

selbstverantwortlich in einem dynamischen Arbeitsumfeld gestalten können» (Gasteiger, 2014, S. 60). 

Der übergeordnete Nutzen der vertieften Beschäftigung mit Gymnasiast:innen ist die Senkung der Drop-outs an 

Universitäten durch bessere Vorbereitung auf die überfachlichen Anforderungen im Studium. Die erarbeiteten 

Erkenntnisse sollen so aufbereitet werden, dass sie sich direkt für die Beratung von Gymnasiast:innen nutzen 

lassen. Denkbar ist auch der Einsatz bei Studierenden, die ihr Studium abbrechen wollen oder müssen und damit 

nochmals mit der Berufs- und Studienwahl konfrontiert sind.  

Mit dieser Arbeit wird auch die Basis gelegt für die Weiterentwicklung des Lehrmittels Laufbahn-Portfolio für Mittel-

schüler/innen3 des S&B Instituts für Berufs- und Lebensgestaltung4. Diese Arbeit hat nicht den Anspruch, einen 

Leitfaden für den Schulgebrauch zu entwerfen, sondern konzentriert sich auf die im Rahmen einer BSLB mögli-

chen Schritte. Es ist aber denkbar, dass diese Ansätze auch im Klassenzimmer einen sinnvollen Einsatz finden 

können. 

1.4 Methodik und Aufbau 

Nachdem in diesem einleitenden Kapitel die Fragestellung, die Ausgangslage, die Methodik und der Nutzen skiz-

ziert wurde, widmet sich Kapitel 2 den Selbstkompetenzen. Diese werden anhand der Kategorisierung der Arbeits-

stelle für Hochschuldidaktik der Universität Zürich (2007) aufgeschlüsselt, deren grobe Struktur in Kapitel 1.1 be-

reits aufgezeigt wurde. Im Zentrum stehen die beiden Faktoren Selbstmanagement und Identität. 

In Kapitel 3 wird analysiert, wo Gymnasiast:innen in Bezug auf ihre Entwicklung und die damit verbundenen Ent-

wicklungsaufgaben stehen und wer ihre wichtigsten Bezugspersonen sind. Zusätzlich soll in Kapitel 3.2 auf Stu-

dienergebnisse aus der Persönlichkeitspsychologie, die den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Studien-

erfolg untersuchen, hingewiesen werden. Grund für diesen Exkurs ist der Wunsch nach einer geschickt ausgewähl-

ten Diagnostik für die hier analysierte Zielgruppe (Kapitel 3.3). Die Erarbeitung von Kapitel 3 geschieht primär auf 

Basis von Literatur zu Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie. Es werden keine eigenen quantitativen Er-

hebungen durchgeführt oder diagnostische Fragebogen entwickelt. Es soll mit bestehenden Instrumenten gearbei-

tet werden. Damit wird auch die Basis geschaffen für die Experteninterviews, bei denen neben Berufs-, Studien- 

und Laufbahnberatenden auch Expert:innen aus dem Bereich Persönlichkeitspsychologie und Eignungsdiagnostik 

zu Wort kommen sollen. 

Die qualitative Datenerhebung durch die Befragung von Expert:innen dient insbesondere der Erhebung des aktu-

ellen Standes und der Fördermöglichkeiten der Selbstkompetenzen von Gymnasiast:innen im beraterischen 

 

3 https://www.laufbahn-portfolio-mittelschueler.ch/SBIPortfolioApp/welcome/getToKnow 

4 Die Autorin ist seit Sommer 2019 für das S&B-Institut als Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin tätig und hat im Sommer 2020 die Zertifizierung zum 
S&B Laufbahn-Coach erlangt, in welcher der Umgang mit den verschiedenen Instrumenten geschult wird. 
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Kontext und der Herausarbeitung der wesentlichen Bestandteile des Leitfadens. Das methodische Vorgehen der 

empirischen Datenerhebung wird in Kapitel 4 detailliert.  

Kapitel 5 fasst die zentralen Ergebnisse aus den Experteninterviews zur Erfassung und Förderung von Selbstma-

nagement und Identitätsbildung im Beratungskontext zusammen (Ziel 3). Dabei stellt das Instrument Laufbahn-

Portfolio für Mittelschüler/innen des S&B Instituts einen wichtigen Ausgangspunkt dar. Dieses Instrument wurde von 

Reinhard Schmid, Gründer des S&B Instituts für Berufs- und Lebensgestaltung entwickelt und wird an diversen 

Mittelschulen, sowie in der 1-1 Beratung von Gymnasiast:innen seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt. Da-

neben sollen die zentralen Gedanken des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM®) zur Förderung von Selbstkompe-

tenzen beigezogen werden, wie auch Überlegungen aus der sozial-kognitiven Laufbahntheorie. Das ZRM ist schu-

len-übergreifend, theoretisch-integrativ und in pädagogischen Kreisen sehr gut etabliert5. Die Methode wurde vor 

über 25 Jahren von Maja Storch und Frank Krause für die Universität Zürich entwickelt und beruht auf einer 

Kombination von psychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zum menschlichen Lernen und 

Handeln.  

Der in Kapitel 6 aufgeführte Leitfaden, ist schlussendlich die verdichtete Form der wichtigsten Erkenntnisse aus 

den vorangegangenen Analysen sowie der qualitativen Datenerhebung via Experteninterviews (Ziel 4). Kapitel 7 

rundet die Arbeit mit einem Ausblick ab. 

 

5 Das ZRM wurde als Open Source konzipiert, d.h. jede:r kann das gesamte Konzept oder einzelne Methoden inkl. der im Internet zugänglichen Arbeitsma-
terialien frei nutzen. (www.zrm.ch) 
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2 Selbstkompetenzen im Studium 

Wie in Kapitel 1 ausgeführt, sind neben fachlichen Aspekten auch überfachliche Kompetenzen für ein erfolgreiches 

Studieren erforderlich. Dieses Kapitel soll die für ein Studium relevanten Selbstkompetenzen beleuchten. Dabei 

stehen die Aspekte Selbstmanagement und Identität im Zentrum der Betrachtung. 

Der Begriff der Selbstkompetenz wird in Anlehnung an das Dossier Überfachliche Kompetenzen der Arbeitsstelle 

für Hochschuldidaktik der Universität Zürich definiert. Nach Orth (1999, zitiert in: Universität Zürich Bereich 

Lehre - Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik., 2010, S. 58) beschreiben Selbstkompetenzen «Fähigkeiten und Ein-

stellungen, in denen sich die individuelle Haltung zur Welt und insbesondere zur Arbeit» zeigt. Sie subsummieren 

Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Engagement sowie das Finden der zum jeweiligen Lebens-

abschnitt gehörenden Identität oder Einstellungen und Werte (Universität Zürich Bereich Lehre - Arbeitsstelle für 

Hochschuldidaktik, 2010, S. 58). 

Das Modell differenziert zwischen drei Dimensionen von Selbstkompetenzen: Selbstmanagement, Identität und 

ethisches Bewusstsein (vgl. Abbildung 2). Ich konzentriere mich in meiner Analyse auf die beiden Punkte Selbst-

management und Identität, grenze das ethische Bewusstsein ab und verzichte auch auf eine nochmalige Auslegung 

aller anderen Strukturierungsansätze. 

Besonders relevante Selbstkompetenzen der Ausbildungsreife sind gemäss Frey (2015, S. 33) die Fähigkeit, sich 

selbst realistisch wahrzunehmen und einzuschätzen (Identität) sowie die Fähigkeit, Aufgaben zuverlässig und struk-

turiert zu bewältigen (Selbstmanagement). Weitere von Frey genannte überfachliche Kompetenzen, wie Koopera-

tions-, Kommunikations- und Kritikfähigkeit ordne ich den Sozialkompetenzen zu. 

An der Hochschule wird erwartet, dass Studierende, unabhängig vom gewählten Studienfach, umfangreiche Wis-

sensbestände eigenständig erarbeiten. Deshalb gelten «Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen» als «generi-

sche, das heisst bereichsübergreifende Kompetenzen, die im Studium von hoher Bedeutung sind» (Steuer et al., 

2015, S. 203). Die Autor:innen konkretisieren diese Aussage mit folgendem Zusatz: «Dazu zählen beispielsweise 

Stressmanagement 

Lernmotivation 

Prüfungsvorbereitung 

etc. 

Selbstmanagement 

Selbstkonzept 

Fähigkeit zur Selbst-
kritik 

etc. 

Identität 

Gendersensitivität 

Einstellungen 

Werthaltungen 

etc. 

ethisches Bewusst-
sein 

Selbstkompetenzen 

Abbildung 2: Modell der überfachlichen Kompetenzen (Universität Zürich Bereich-
Lehre - Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik., 2010, S. 58)
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Kompetenzen zur effektiven Aneignung neuer Inhalte, zur Überwachung des eigenen Lernfortschritts oder zur 

Überwindung von Motivationsproblemen beim Lernen» (Steuer et al., 2015, S. 203). 

2.1 Identität 

Befragt man Kinder und Jugendliche darüber, was für sie selbst typisch oder wichtig ist, zeigt sich, dass in ver-

schiedenen Altersstufen unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen (vgl. Tabelle 1). 

Vorschulalter Schulalter Jugendalter 

 Eigener Besitz 

 Sichtbare Merkmale 

 Vorlieben 

 Fähigkeiten 

 Emotionen 

 Soziale Bezugsgruppen 

 Vergleich mit Gleichaltrigen 

 Einstellungen 

 Persönlichkeitsmerkmale 

 Meinung können nach Kontext 
wechseln 

 zukunftsorientiert 

Tabelle 1: Merkmale der eigenen Identität nach Altersgruppen (Tücke, 2007, S. 348) 

Die Gehirnentwicklung des Menschen erfolgt in Wachstumsschüben. Der erste Wachstumsschub erfolgt zwischen 

drei und zehn Monaten und geschieht hauptsächlich im Cerebellium, das für die motorischen Fähigkeiten verant-

wortlich ist (Riedener et al., 2018, S. 33). Im zweiten Wachstumsschub zwischen dem zweiten und vierten Lebens-

jahr erfolgt die Reifung der Sinne (Hören, Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken). Zwischen dem sechsten und ach-

ten Lebensjahr vermehrt das Gehirn erneut seine Verzweigungen und ermöglicht die logische Verarbeitung von 

Erfahrungen. Zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr wird mit dem nächsten Wachstumsschub die 

Grundlage gelegt, dass Identität überhaupt ein Thema werden kann. Nun können Jugendliche abstrakt denken, 

über sich und die Welt nachdenken und mit virtuellen Möglichkeitsräumen jonglieren. (Riedener et al., 2018, S. 33) 

Meyer (2011, S. 20) definiert Identität als «ein stimmiges und zusammenhängendes Bild» von sich selbst. Dabei 

stellen wir uns Fragen wie: «Wer bin ich? Was werde ich sein? Wie will ich sein?» (Meyer, 2011, S. 20). Die Identi-

tätsentwicklung ist eine wichtige Phase der Adoleszenz. Die Suche nach der Identität kann aber auch in jedem 

anderen Lebensabschnitt zum Thema werden. So findet im Beruf eine berufliche Identitätsentwicklung und im 

Studium die Entwicklung der Identität als Akademiker:in statt (Universität Zürich Bereich Lehre - Arbeitsstelle für 

Hochschuldidaktik., 2010, S. 63). 

Meyer (2011, S. 26) fasst unter dem Stichwort Identität die folgenden Fähigkeiten zusammen: 

 Sich selbst kennen mit den eigenen Stärken und Schwächen 

 Sich realistisch einschätzen 

 Selbstvertrauen 

 Sich eine eigene Meinung bilden und vertreten 

 Sich durchsetzen können 

Die Bildung einer Identität besteht darin, zu definieren, wer man ist, welche Werte einem wichtig sind und welche 

Richtung man im Leben einschlagen will. Eine gut organisierte Selbstbeschreibung und ein differenziertes 
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Selbstwertgefühl bilden für eine:n Heranwachsende:n die kognitive Grundlage für die Entwicklung einer eigenen 

Identität. 

Unter Selbstkonzept wird eine «interne Modellbildung über die eigene Person verstanden, die alle relevanten Merk-

male (Fähigkeiten, Eigenschaften, körperliche Merkmale, Einstellungen, Werte etc.) umfasst und verschiedene 

Überzeugungssysteme beinhaltet» (Tenorth, 2007, S. 649). Es können Subbereiche des globalen Selbstwerts unter-

schieden werden, wie der schulische/akademische Bereich, der körperliche/sportliche Bereich, der soziale Bereich 

oder das Aussehen. Diese Subbereiche beeinflussen den globalen Selbstwert unterschiedlich. Das wahrgenommene 

körperliche Aussehen korreliert in der Kindheit und Adoleszenz stärker als jeder andere Faktor des Selbstwerts 

mit dem allgemeinen Selbstwertgefühl. Das Selbst entwickelt sich aber nicht nur durch Selbstbeobachtung und die 

Interaktionen mit anderen Menschen, sondern auch «durch unsere Annahmen darüber, wie andere Menschen uns 

wahrnehmen, was sie über uns denken und wie sie uns bewerten» (Thomsen et al., 2018, S. 96). 

Das Selbstwertgefühl erlebt eine wellenförmige Entwicklung. Von einer allgemeinen Überschätzung im Vorschul-

alter ausgehend, kommt es zum Schulanfang zu einer Abnahme des Selbstwertgefühls, um dann ab dem zweiten 

Schuljahr wieder zu steigen. In der Adoleszenz ist generell ein Anstieg des Selbstwerts zu beobachten. Die Diffe-

renzierung erfolgt über enge Freundschaften und romantische Beziehungen. Am positivsten wirken Peerbeziehun-

gen und sportliche Fähigkeiten. Wie schon in der Kindheit legt ein autoritativer6 Erziehungsstil der Eltern ebenso 

wie Ermutigungen durch Lehrpersonen in der Adoleszenz ein gutes Selbstkonzept an. Dagegen haben Teenager 

mit übertrieben kritischen und herabsetzenden Eltern ein labiles und insgesamt schlechtes Selbstwertgefühl (Wal-

per et al., 2010, S.121). 

Herzog et al. (2004) fanden durch eine Mehrfachbefragung von Jugendlichen an unterschiedlichen Schulen (Gym-

nasium, 9. Schuljahr, 10. Schuljahr, FMS) heraus, dass sich Gymnasiast:innen am unsichersten fühlen beim Über-

tritt in die nächsthöhere Stufe: «Sie wissen oft noch nicht, in welchem Beruf sie ihre Fähigkeiten am besten ein-

bringen können» (Herzog et al., 2004, S. 26). Die Autoren führen dies darauf zurück, dass Gymnasien, im Gegen-

satz zu Fachmittelschulen, weniger auf ein bestimmtes Berufsfeld vorbereiten. Und schliessen deshalb, dass junge 

Erwachsene im Gymnasium «eher Schwierigkeiten haben, eine berufsbezogene Identität aufzubauen» (Herzog et 

al., 2004, S. 28). Darin sehen sie auch den Grund für eine hohe Quote an Maturand:innen im Zwischenjahr. Was 

als «Indiz für einen beruflichen Nicht- bzw. Noch-nicht-Entscheid interpretiert wird» (Herzog et al., 2004, S. 28).  

2.2 Selbstmanagement 

Studieren bedeutet, sich Anforderungen zu stellen, ohne sich dabei zu überfordern und/oder das Studium abzu-

brechen. Aus diesem Grund ist Selbstmanagement ein unerlässlicher Teilbereich der Selbstkompetenz (Universität 

Zürich Bereich Lehre - Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik, 2010, S. 58). 

 

6 Gemäss Walper et al. (2010, S.121) definiert sich dieser Erziehungsstil durch «ein hohes Mass an Wärme und Responsitivität bei klaren Regeln und Anfor-
derungen an kompetentes Verhalten der Kinder». 
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Um die für ein Studium relevanten Punkte im Bereich Selbstmanagement herauszuschälen, macht es Sinn, zuerst 

die typischen Anforderungen in einem Studium zu erfassen. Dresel et al. (2015) führten Interviews mit Dozieren-

den und als exzellent geltende Studierende höheren Semesters aus vier verschiedenen Studienbereichen7 durch und 

befragten sie nach für den Studienerfolg bedeutsamen Lernsituationen und relevanten Strategien. Die Resultate 

lassen sich über alle Studienbereiche hinweg in drei Situationsgruppen ordnen: «Typische Selbstlernsituation (z.B. 

Prüfungsvorbereitung), Erledigung selbstorganisierter, komplexer Anforderungen (z.B. Anfertigen einer wissen-

schaftlichen Arbeit) und Besuch sowie Vor- und Nachbereitung mehr oder weniger strukturierter Lerngelegenhei-

ten (z.B. Vorlesungsbesuch)» (Dresel et al. zitiert in: Steuer et al., 2015, S. 209). Ergänzt wurde diese qualitative 

Untersuchung durch ein quantitatives Forschungsdesign mittels einer Erhebung mit Online-Fragebogen durch 

Steuer et. al. Auch hier wurden wiederum Dozierende und als exzellent eingestufte Studierende aus denselben 

Studienfächern befragt. Dabei erwiesen sich die folgenden sieben typischen Lernsituationen als bedeutsam für den 

Studienerfolg (vgl. Steuer et. al, 2015, S. 213): 

 Prüfungsvorbereitung (!) 

 Anfertigung einer Abschlussarbeit (!) 

 Selbststudium 

 Vorbereitung eines Vortrages 

 Erstellung einer Semesterarbeit 

 Teilnahme an einer Vorlesung 

 Teilnahme an einer Übungsveranstaltung 

Als besonders relevante Situationen für den Studienerfolg wurden die Prüfungsvorbereitung und das Erstellen der 

Abschlussarbeit beurteilt. Auch in Bezug auf die Anforderung an selbstreguliertes Lernen zeigte sich in der Fak-

toranalyse, dass diese beiden Situationen die höchsten Ansprüche stellten. Interessanterweise zeigten sich in Bezug 

auf die Anforderungen zum selbstregulierten Lernen «keinerlei Fachspezifika». So war «weder der Haupteffekt des 

Studienbereichs noch dessen Interaktion mit der Lernsituation» signifikant (Steuer et. al, 2015, S. 213). Die Ergeb-

nisse der beiden zitierten Studien legen nahe, dass es «über alle Fächer hinweg die gleichen Lernsituationen gibt, 

die eine hohe Relevanz für den Studienerfolg haben und die fachübergreifend anforderungsreich im Hinblick auf 

die Selbstregulation des Lernens» sind (Steuer et. al, 2015, S. 213). Aufgrund dieser Forschungsergebnisse lässt sich 

ableiten, dass die in dieser Arbeit für die Praxis abgeleiteten Grundsätze für alle Gymnasiast:innen, egal für welche 

Studienrichtung sie sich entscheiden, eine gewisse Relevanz haben.  

Stressmanagement ist der erste wichtige Eckpfeiler des Selbstmanagements, der von der Arbeitsstelle für Hochschul-

didaktik der Universität Zürich besonders beleuchtet wird. Besonders seit der Bologna-Reform ist es notwendig, 

dass sich Studierende frühzeitig mit der Zusammenstellung ihrer Module befassen und ein gutes Zeitmanagement 

betreiben. Denn nur so gelingt ihnen eine rechtzeitige und inhaltlich sinnvolle Zusammenstellung ihres Studien-

programms. Dabei ist besonders im Blick zu behalten, dass das gewählte Programm auch bewältigt werden kann. 

 

7 Lehrer:innenbildung in MINT-Fächern, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und Elektrotechnik. 
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In der Umsetzung bedeutet dies dann auch das Einteilen des Tages- und Wochenpensums, die gelungene Unter-

scheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem und die Balance zwischen Arbeits- und Erholungsphasen. 

Stress, insbesondere wenn er aufgrund von Angst auftritt, kann leistungshemmend wirken. Deshalb ist es wichtig, 

Strategien zu kennen, damit unangenehmer Stress und im Besonderen Angst nicht entstehen oder gezielt in ihre 

Schranken verwiesen werden können, beispielsweise durch gutes Zeitmanagement (Universität Zürich Bereich Lehre 

- Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik., 2010, S. 59). Es gibt interessante Methoden aus der Diagnostik, wie den 

Fragebogen «Wie lerne ich?» von Metzger (2010) oder den Stressverarbeitungsfragebogen von Janke et al (1984), 

welche sich den Themen Lernstrategien, Zeitmanagement und Stress widmen. Diese Ansätze werden im Kapitel 

3.3 vertieft. 

Als zweiter zentraler Eckpfeiler des Selbstmanagements nennt die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik der Univer-

sität Zürich die Lernmotivation. Sie bezeichnet eine überdauernde Bereitschaft zum Lernen. Also den Wunsch, be-

stimmte Inhalte oder Fähigkeiten zu erlernen. Nach Krapp (2003, S. 93) ist der «Output jeder einzelnen Lern- und 

Entwicklungsepisode» entscheidend von der jeweils wirksamen Lernmotivation abhängig. Die Literatur unter-

scheidet dabei zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Es wird angenommen, dass intrinsisch moti-

vierte Studierende bessere Leistungen erzielen, weil sie in eigener Sache lernen und dadurch das Wissen steigt und 

die Anstrengung sinkt. Dabei ist es wichtig, die Studierenden dazu zu bringen, sich als «Urheber und nicht als 

Abhängige ihres eigenen Tuns und Lernens» zu erleben (Krapp, 2003, S. 97). Spannende Ansätze für die Förderung 

von Motivation bietet das ZRM, wie in Kapitel 5 aufgezeigt werden soll. 

Fend (1997) identifiziert aus diversen Studien drei Determinanten der Lernmotivation: Anstrengungsbereitschaft, 

Disziplin und Wohlbefinden. Bezüglich Wohlfinden ist es zentral, dass jede:r Studierende bei der Auswahl des 

Studiums und der Hochschule darauf achtet, ob er/sie sich in diesem Umfeld wohlfühlen könnte. Hier gibt es 

grosse Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen, aber auch zwischen Instituten. Relevant sind 

Merkmale wie der Standort (Stadt, Land), die Grösse der Hochschule bzw. des Instituts, die Grösse des Jahrgangs 

und die Strukturierung des Studiengangs. Erkundungen im Rahmen von Besuchstagen und Schnupperstudienta-

gen, sowie Gespräche mit Studierenden oder Absolvent:innen können dazu beitragen, sich ein gutes Bild von der 

Universität der Wahl zu machen und sich bewusst zu werden, ob das Umfeld passt.  

Meyer (2011), die sich ausführlich mit der Identitätsbildung von Jugendlichen befasst (vgl. Kapitel 2.1) benennt 

neben den gerade beschriebenen Punkten Stressmanagement, Lernmotivation und Prüfungsvorbereitung die Bereiche Selb-

ständigkeit, Flexibilität und Selbstdisziplin als weitere wichtige Selbstkompetenzen. Diese Kompetenzen sind eine Vo-

raussetzung für die Meisterung der oben beschriebenen sieben Lernsituationen. Um eine umfassende Perspektive 

zu haben für alle relevanten Lernsituationen, werde ich im Folgenden statt von Prüfungsvorbereitung allgemein 

von Lernstrategien sprechen.  

Die Selbständigkeit wird insbesondere zu Beginn des Studiums auf die Probe gestellt. Denn zum ersten Mal ist 

der/die Studierende nicht mehr Teil eines fixen Klassenverbands mit festgelegtem Stundenplan und klar vorgege-

benem Ablauf. Meyer hält im Bereich Selbständigkeit folgende Fähigkeiten für relevant (2011, S. 26): 
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 Eigene Entscheide treffen 

 Verantwortung für sein Handeln übernehmen 

 Eine Arbeit ohne fremde Hilfe planen und durchführen 

 Sich eigene, realistische Ziele setzen 

 Falls nötig geeignete Hilfe heranziehen 

 Naheliegendes erkennen 

Flexibilität ist im Leben als Student:in ebenfalls von Beginn weg gefragt. Vieles ist neu, das Umfeld, die Organisa-

tion, die Grössenordnung, der Grad an Selbstverantwortung, die Dozierenden, die Flughöhe des vermittelten Stof-

fes sowie dessen Umfang. Aus diesem Grund ist Flexibilität eine zentrale Kompetenz eines/einer erfolgreich Stu-

dierenden. Für Meyer (2011, S. 27) umfasst diese Kategorie im Wesentlichen die folgenden Fähigkeiten: 

 Sich auf neue Situationen einstellen 

 Gewohntes hinterfragen 

 Verschiedenes nebeneinander erledigen 

 Offen sein für neue oder ungewohnte Ideen 

 Von einer Aufgabe zur anderen wechseln 

Selbstdisziplin ist unabdingbar für den Erfolg im Studium, das immer wieder Aufgaben bereithält, die unter Druck 

erfüllt werden müssen. Selbstdisziplin ist eine zentrale Kompetenz zur Bewältigung aller sieben Lernsituationen. 

Sie ist sowohl die Grundlage für ein erfolgreiches Stressmanagement wie auch eine der entscheidenden Grössen, 

um die Lernmotivation in Erfolg umzumünzen. 

Meyer definiert Selbstdisziplin über folgende Fähigkeiten (2011, S. 27): 

 Leistungsbereitschaft zeigen 

 Verpflichtungen eingehen und Regeln einhalten 

 Frustrationstoleranz und Belastungsfähigkeit 

 Aufgaben zuverlässig erfüllen 

Das ZRM greift dabei einen kritischen Aspekt auf, indem es den Fokus von der Selbstdisziplin auf die Selbstregu-

lation lenkt. Das Modell unterscheidet drei Varianten, wie Verstand und Unbewusstes zusammenarbeiten, wenn 

die Systeme zu unterschiedlichen Bewertungen kommen: die Impulsivität, die Selbstkontrolle und die Selbstregu-

lation. Bei der Impulsivität übernimmt das Unbewusste Überhand, und ich reagiere beispielsweisse mit einem 

gereizten Tonfall, wenn mich etwas ärgert. «Bei der Selbstkontrolle unterdrückt der Verstand das Unbewusste und 

versucht, die Handlung so zu steuern, dass die Verstandesbewertung umgesetzt wird» (Weber et. al, 2019, S. 249). 

So kann ich mich beispielsweise trotz grossartigen Wetters am Wochenende dazu zwingen, mich hinzusetzen und 

meine Masterarbeit zu schreiben. «Wann immer man mit Worten wie ‘sich Mühe geben’, ‘sich zusammenreissen’, 

‘Selbstdisziplin’ oder ‘den Schweinehund bekämpfen’ zu etwas aufgefordert wird oder sich selbst auffordert, ist 

dies ein Appell an Selbstkontrolle» (Weber et. al, 2019, S. 249). Dabei soll ein Vorsatz, der vom Verstand positiv 

und vom Unterbewussten negativ bewertet wird, im Sinne der Verstandesbewertung umgesetzt werden. «Selbst-

kontrolle kann dazu dienen, das Unbewusste von etwas Unvernünftigem abzuhalten oder um etwas durchzufüh-

ren, zu dem das Unbewusste keine Lust hat» (Weber et. al, 2019, S. 249). Bei erhöhter kognitiver Belastung, bei zu 
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viel und zu wenig Erregung, bei starken Umweltreizen und bei mangelnder Befriedigung von Basisbedürfnissen 

ist die Selbstkontrolle anfällig für Störungen (Weber et al., 2019, S. 250). Ausserdem ist Selbstkontrolle extrem 

erschöpfend und damit leistungsmindernd. Im Extremfall kann ein Zuviel an Selbstkontrolle zu einem Gefühl der 

Selbstentfremdung bis hin zum Burnout oder zur Depression führen (Weber et al., 2019, S. 251). 

«Mit dem Verstand können wir Aufgaben planen, zeitliche Abläufe berechnen und Vor- und Nachteile eines Ver-

haltens abschätzen. Der Verstand erinnert uns an Anstehendes und ermahnt uns bei Unvernünftigem» (Weber, 

2018, S. 171). Dieses System arbeitet langsam und genau. Die Bewertung des Verstandes erfolgt nach «richtig und 

falsch», wobei oft Erziehung und soziale Normen entscheidend sind. (Weber, 2018, S. 171) Das Unbewusste ar-

beitet dagegen schnell. Innerhalb von 200 Millisekunden ist eine Bewertung oder ein Handlungsvorschlag aus dem 

System vorhanden. «Die Bewertungen des Unbewussten werden über die sogenannten somatischen Marker8 kom-

muniziert» (Weber, 2018, S. 171). Man unterscheidet zwischen positiven und negativen somatischen Markern. 

Diese werden z.B. als mulmiges Gefühl im Bauch, Freude im Herzen oder Kloss im Hals wahrgenommen.  

Während der Verstand nur wenige direkte Verbindungen zum Unbewussten hat, kontrolliert und beeinflusst das 

Unbewusste die bewussten Ebenen stark. «Dies erklärt, warum vernünftige Ratschläge und Einsichten allein nicht 

in der Lage sind, Menschen nachhaltig zu beeinflussen, während unsere Gefühle, besonders auch in Form von 

Stress, Angst und Schmerz, starken Einfluss auf unser Denken und Handeln haben können» (Weber, 2018, S. 172). 

Im Kontext Selbstmanagement und Selbststeuerung sind somatische Marker und Gefühle besonders beim Treffen 

von Entscheidungen und beim Verfolgen von Zielen wichtig. «Aus motivations- und persönlichkeitspsychologi-

scher Sicht besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Abgleich (Synchronisation) des bewussten und des 

unbewussten Systems einen wesentlichen Faktor sowohl für die psychischen Gesundheit als auch für erfolgreiches 

Handeln darstellt» (Weber, 2018, S. 172). 

Bei der Selbstregulation arbeiten der Verstand und das Unbewusste gemeinsam in dieselbe Richtung. «Im Alltag 

erkennt man die Selbstregulation bei Tätigkeiten, die für einen selbst wichtig, sinn- und wertvoll sind und gleich-

zeitig ein gutes Gefühl erzeugen» (Weber et al., 2019, S. 253). Der Erfolg dieses Zusammenspiels liegt darin, dass 

die Selbstregulation viel müheloser erfolgt als die Selbstkontrolle. Das Unbewusste arbeitet sehr zuverlässig und 

ist gegenüber Störbedingungen weniger empfindlich als der Verstand. (Weber et al., 2019, S 253) 

Täglich wiederkehrende Anforderungen (wie die typischen Lernsituationen), die nicht unmittelbar aus der Tätigkeit 

heraus motivierend sind, sollten deshalb nicht in Selbstkontrolle ausgeführt werden. Im Kontext Studieren kann 

es zu einer solch schwierigen Situation kommen, wenn ein Studium aufgrund der Ziele der Eltern ausgewählt wird 

und nicht den eigenen Interessen und Lebensvorstellungen entspricht. Das Durchziehen dieses Studiums unter 

Selbstkontrolle kann zu psychischen oder physischen Problemen führen. 

 

8 Somatische Marker (von griechisch sôma = Körper) sind diffuse Gefühle und/oder Körperempfindungen. 
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3 Entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischer Background 

Eine Studie von Hirschi et al. (2010) untersuchte den Einfluss von persönlichkeitsbezogenen Faktoren wie emo-

tionaler Stabilität, internen Kontrollüberzeugungen sowie beruflicher Zielklarheit und sozialer Faktoren, wie die 

Unterstützung von Eltern und Peers auf das Engagement im Berufswahlprozess. Engagement wurde dabei als 

«aktive Exploration der persönlichen Interessen, Werte und Kompetenzen, in Verbindung mit der Exploration der 

Berufswelt sowie der aktiven Planung der Berufswahl» operationalisiert (Hirschi et al., 2010, S. 100). Die Resultate 

der Studie zeigen, dass «sowohl die persönlichen Faktoren in Form von relativ stabilen Persönlichkeitsmerkmalen 

und einer vorhandenen beruflichen Zielklarheit als auch die soziale Unterstützung positiv mit dem Engagement in 

der Berufswahl zusammenhängen» (Hirschi et al., 2010, S. 100). Hirschi fordert mit Blick auf die oben erwähnte 

Studie für die praktische Arbeit im Rahmen der BSLB eine gezielte Förderung bestimmter Ressourcen zur Berufs-

wahl. Dabei unterscheidet er folgende vier Ressourcen (vgl. Hirschi et al., 2010, S. 102): 

 Psychologische Ressourcen (Persönlichkeitsressourcen) wie z.B. Selbstvertrauen, Optimismus, Resilienz 

 Identitätsressourcen wie Selbstklarheit, Zielklarheit, Kohärenz der Ziele zur Person, Ziel-Verpflichtung 

 Soziale Ressourcen wie Eltern, Lehrpersonen, Peer, Mentor:innen 

 Handlungs-Ressourcen wie aktive Planung der weiteren Schritte in der Berufswahl, Exploration der Berufswelt. 

Hirschi schlägt vor, die vorhandenen Ressourcen der Klient:innen durch ein strukturiertes Interview allenfalls auch 

ergänzt durch Testverfahren wie Interessen- und Persönlichkeitstests zu erheben und danach die Schritte der In-

tervention gezielt zu planen und umzusetzen (Hirschi, 2011, S. 102). Er empfiehlt, psychologische Ressourcen 

beispielsweise durch Vermittlung von Erfolgserlebnissen zur Steigerung des Selbstvertrauens und Identitätsres-

sourcen durch «angeleitete Reflexion über persönliche Ziele, Werte, Kompetenzen und Präferenzen» zu fördern 

(Hirschi, 2011, S. 102). Zur Aktivierung der sozialen Ressourcen schlägt er den «aktiven Einbezug von Eltern und 

Lehrpersonen» in den Berufswahlprozess vor sowie die «Vermittlung von Mentor:innen». Handlungsressourcen 

können durch eine konkrete Planung der nächsten Schritte in der Berufswahl, wie etwa durch Berufsbesichtigun-

gen gestärkt werden (Hirschi, 2011, S. 103). 

Unabdingbar ist eine Vertiefung des Themas Identitätsbildung aus Sicht der Entwicklungspsychologie, um die 

psychologischen und Identitäts-Ressourcen der Gymnasiast:innen gut fassen zu können. Nachdem Identität im 

vorangegangen Kapitel definiert wurde, geht es nun vor allem darum, die Identitätsbildung in Bezug zum Alter der 

Gymnasiasten zu stellen und diese zentrale Entwicklungsaufgabe besser zu verstehen. In diesem Kontext spielen 

auch die sozialen Ressourcen eine grosse Rolle. Ein Blick in die Persönlichkeitspsychologie soll Studien zum Zu-

sammenhang von Persönlichkeit und Studienerfolg beleuchten. Zuletzt sollen ausgewählte diagnostische Instru-

mente betrachtet werden, welche speziell in der Beratung von Jugendlichen, die vor einem Start ins Studium stehen, 

hilfreich sein können. Das Kapitel basiert auf Literaturanalysen, sowie Studienergebnissen aus der Diagnostik. 
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3.1 Die Identitätsbildung als zentrale Entwicklungsaufgabe in der Pubertät 

Jugendliche im Alter von ca. 16 Jahren sind zwar körperlich erwachsen, aber geistig-seelisch noch mitten in der 

Entwicklung. «Sie sind damit beschäftigt, die eigene Entwicklung in Richtung Identität und Persönlichkeit voran-

zutreiben und sich in der Gemeinschaft mit anderen zurechtzufinden» (Meyer, 2011, S. 19). Mit dem Eintritt in die 

(Vor-)Pubertät werden Kinder sich selbst bewusst und stellen alles in Frage: den eigenen Körper, die eigenen 

Gefühle und Werte, die Vorlieben und Abneigungen. Die Suche nach dem eigenen Selbst ist ein «langer Prozess 

von Auflehnung, Reibung, Suchen und Finden» (Meyer, 2011, S. 19). Jugendliche, welche die Vorpubertät hinter 

sich haben und mindestens 16 Jahre alt sind, müssen sich den folgenden Entwicklungsaufgaben stellen (vgl. Meyer, 

2011, S.20f): 

 Eigene Identität bilden 

 Selbst- und Sozialkompetenzen weiterentwickeln 

 Eigenen Körper bewohnen lernen 

 Individuellen Umgang mit der Sexualität entwickeln 

Der Psychoanalytiker Erik H. Erikson (1950) betrachtet die Identitätsbildung als eine der bedeutendsten Leistun-

gen der Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz und als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem produkti-

ven, zufriedenen Leben als Erwachsene:r. Das Modell der psychosozialen Stadien von Erikson umfasst Entwick-

lungsstufen, «in denen je eine spezifische psychosoziale Krise im Vordergrund steht» (Eschenbeck, 2018, S. 31). 

Erikson postuliert, dass eine hinreichende Bewältigung jeder Krise förderlich sei für die weitere Entwicklung des 

Individuums. Die zentrale Krise des Jugendalters zwischen dem 13. und 19. Altersjahr umfasst nach Erikson «die 

Identitätsentwicklung zwischen den beiden Spannungspolen Identitätsfindung und Rollendiffusion» (Eschenbeck, 

2018, S. 31). Erikson beschreibt Identitätsfindung als das «Erleben eines kohärenten, integrierten Selbst, das sichere 

Gefühl einer stabilen, inneren Kontinuität und Gleichheit mit sich selber über verschiedene Situationen» und Rol-

lendiffusion als die «Unfähigkeit, eigene Erfahrungen in eine kohärente Identität zu integrieren» (Eschenbeck, 

2018, S. 31). 

Das Identitätsmodell von James E. Marcia (1980), einem Schüler Eriksons, unterscheidet anhand der beiden Di-

mensionen Exploration und Verpflichtung die folgenden vier Identitätsformen, die sich durch eine geringe oder 

hohe Ausprägung in der Erkundung eines Bereichs (d.h. Informationssuche, verschiedene Alternativen und ihre 

Vor- und Nachteile für einen Entscheidung abwägen) und der Selbstverpflichtung unterscheiden (Eschenbeck et 

al., 2018, S. 32): 

 Erarbeitete Identität: Auf eine Phase der Exploration folgende innere Verpflichtung auf Werte, Überzeugungen 

und Ziele. 

 Identitätsmoratorium: Exploration, die noch nicht zur inneren Verpflichtung geführt hat, demnach noch nicht 

eindeutig festgelegt ist. 

 Übernommene Identität: Innere Verpflichtung, ohne vorausgegangene Exploration (Identität einer Autoritätsfigur 

wird übernommen, z.B. Mutter/Vater, Lehrer:in, Partner:in). 
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 Diffuse Identität: Apathischer Zustand, gekennzeichnet durch fehlende Exploration und Verpflichtung. Dies ist 

ein unreifes Stadium, das mit Schwierigkeiten im Zeitmanagement und schulischen Problemen einhergehen 

kann. 

Erarbeitete Identität und Identitätsmoratorium sind psychisch gesunde Wege zu einer reifen Selbstdefinition. Das 

Identitätsmoratorium bezeichnet ein aktives Explorieren, wobei eine Festlegung noch nicht stattgefunden hat. 

Eine erarbeitete Identität liegt vor, wenn nach einer aktiven Erkundung eine Verpflichtung eingegangen wird, 

beispielsweise durch die Wahl eines bestimmten Berufs bzw. Studiums (vgl. Abbildung 3). Eine langanhaltende 

übernommene oder diffuse Identität sind fehlangepasst. Im Zustand der diffusen Identität «ist die Verpflichtung 

bezüglich einer Aufgabe (z.B. Berufswahl) niedrig, wobei auch keine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Möglichkeiten erfolgt ist» (Eschenbeck et al., 2018, S. 32). Bei der übernommenen Identität wird auf «gesellschaft-

lich oder familiär vorgegebene Werte und Lebensentwürfe» zurückgegriffen, ohne dass diese wirklich exploriert 

werden (Eschenbeck et al., 2018, S. 32). 

 
Verpflichtung 
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Hoch Identitätsmoratorium Erarbeitete Identität 

Abbildung 3: Identitätsformen nach Marcia (Eschenbeck et al., 2018, S. 32) 

Faktoren, die sich auf die Identitätsfindung auswirken sind die Familie, Peerinteraktionen, die Schule oder auch 

kulturelle Aspekte. Die Familie als sichere Ausgangsbasis wirkt positiv. Der Teenager kann zuversichtlich die Welt 

erkunden. Der Einfluss der Eltern liegt v.a. in den Bereichen Wertvorstellungen und Zukunftsfragen. Teenager 

mit übernommener Identität haben enge Bindungen zu den Eltern, doch es fehlt an Gelegenheiten zu gesunder 

Distanz. Teenager mit diffuser Identität erhalten am wenigsten Unterstützung und kaum Gelegenheit zu liebevol-

ler, offener Kommunikation.  

Veränderungen des Selbstkonzepts und des Selbstwertgefühls schaffen die Voraussetzungen für die Entwicklung 

einer in sich geschlossenen persönlichen Identität. «Positive Korrelationen zwischen dem Selbstkonzept, der 

Freude an verschiedenen Aktivitäten und dem Erfolg bei solchen Aktivitäten verstärken sich. So ist zum Beispiel 

ein gutes schulisches Selbstwertgefühl eines Teenagers ein starker Prädiktor für seine Ansichten über die Wichtig-

keit und Nützlichkeit von Unterrichtsfächern, seinem Leistungswillen, seinen Leistungen und der späteren Berufs-

wahl (Berk, 2011, S. 548). Diverse Studien zeigen, dass Menschen mit überwiegend positivem Selbstwertprofil 

meist «gut angepasst, umgänglich und gewissenhaft» sind (Berk, 2011, S. 548). Dagegen korreliert in «nahezu allen 

Bereichen» ein schlechtes Selbstwertgefühl mit Anpassungsschwierigkeiten (Berk, 2011, S. 548). Zusammenhänge 

bestehen zwischen einem schlechten schulischen Selbstwertgefühl, Ängstlichkeit und Konzentrationsschwierig-
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keiten sowie zwischen negativen Peerbeziehungen, Ängstlichkeit und depressiver Verstimmung (Berk, 2011, S. 

548). Für die meisten jungen Menschen ist die Identitätsfindung nicht traumatisch und verstörend, sondern viel-

mehr mit Exploration verbunden, was zu inneren Verpflichtungen führt. 

Die sozial-kognitive Laufbahntheorie, die auf der Lerntheorie von Bandura (1986) aufbaut, nimmt an, dass eine 

Vielzahl an Variablen innerhalb und ausserhalb der Person auf den Berufswahlprozess wirkt. Die drei Determi-

nanten der Berufswahl sind die Selbstwirksamkeitserwartung, die Konsequenzerwartung und die persönlichen 

Ziele. Sie entwickeln sich im Verlauf der Kindheit und Jugend durch vielfältige Erfahrungen in der Familie, mit 

Gleichaltrigen oder im schulischen Kontext. «Das Zusammenspiel dieser drei Variablen bestimmt massgeblich die 

Fähigkeit, selbstreguliert berufliche Entscheidungen zu treffen» (Steinmann et al., 2018, S. 230).  Die persönlichen 

Ziele «dienen dazu, Verhalten zu leiten, zu strukturieren und über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten» (Steinmann 

et al., 2018, S. 230). 

Bandura versteht Selbstwirksamkeitserwartung als «die subjektive Überzeugung einer Person», über die «notwen-

digen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verfügen, um bestimmte Handlungen ausüben und Leistungen erreichen zu 

können». (Steinmann et al., 2018, S. 230). Berufs- und Studienwahl wird im Sinne dieser Theorie als aktiver und 

dynamischer Prozess verstanden (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Sozial-kognitive Laufbahntheorie nach Lent, Brown und Hackett (Spurk 2020, S. 28) 

Nach Bandura wird die Selbstwirksamkeitserwartung aus vier Quellen gespiesen, die wiederum unter anderem durch 

Geschlecht, Familie, Gesellschaftsschicht und Bildungsmöglichkeiten geprägt sind (Gasteiger, 2014, S. 54): 

 Bisher erbrachte Leistungen (durch eigene Anstrengung eine schwierige Aufgabe meistern bzw. Ziel erreichen) 

 Stellvertretende Erfahrung (Beobachtung des Handelns einer Modellperson) 

 Soziale Überzeugung (Ermutigung durch eine andere Person) 

 Physiologische Reaktionen (wenn sich z.B. bei einer herausfordernden Aufgabe die Herzfrequenz erhöht) 

Jede:r Jugendliche bringt bestimmte individuelle Attribute mit und lebt in einem gewissen Umfeld und Kontext 

(Eltern, Freund:innen, Geschlecht, Persönlichkeit). Diese Faktoren wirken als indirekte Effekte und externe 
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Einflussfaktoren auf die Zielsetzung und das Verhalten. «Schulische Massnahmen, Self-Assessment und individu-

elle Berufsberatung können Jugendliche dabei unterstützen, ihr Erkundungsverhalten zu entwickeln, ihre berufli-

che Laufbahn zukunftsgerichtet zu planen und schliesslich ihr berufliches Selbstkonzept zu entfalten und eine 

berufliche Entscheidung zu treffen» (Steinmann et al., 2018, S. 244). 

3.2 Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Studienerfolg 

Im Laufe der Adoleszenz wird die Selbstsicht des jungen Menschen komplexer und konsistenter. So ist ein Kind 

zum Ende der mittleren Kindheit9 in der Lage, sich durch Persönlichkeitseigenschaften zu beschreiben. In der 

frühen Adoleszenz werden separate Eigenschaften (schlau, begabt) zu abstrakteren beschreibenden Konzepten 

(intelligent). Oft sind diese aber noch widersprüchlich (intelligent und doof, schüchtern und überdreht). Dies lässt 

sich mit der grösser werdenden sozialen Welt der Heranwachsenden erklären, welche in unterschiedlichen Kon-

texten ein anderes Selbst verlangen (z.B. Selbst mit Eltern, Selbst als Schüler:in, Selbst als Sportler:in) (Berk, 2011, 

S. 547). In der mittleren bis späten Adoleszenz ermöglichen kognitive Veränderungen den Teenagern, ihre Eigen-

schaften zu einem organisierten System zusammenzuführen. So können sie nun qualifizierende Aussagen verwen-

den (z.B. «ich werde ziemlich leicht wütend», «ich bin nicht absolut ehrlich»). Dies reflektiert ihre Einsicht, dass 

psychische Eigenschaften sich je nach Situation unterscheiden können. Im Vergleich zu Kindern legen Teenager 

grössten Wert auf soziale Tugenden wie freundlich, rücksichtsvoll, nett und kooperativ zu sein. Bei älteren Heran-

wachsenden treten auch persönliche und moralische Werte in den Mittelpunkt (Berk, 2011, S. 547). 

Die beruflichen Interessen einer Person variieren einerseits in Abhängigkeit vom Geschlecht, andererseits zeigen 

Metaanalysen auch «signifikante Beziehungen zu den Big-5-Persönlichkeitsmerkmalen10» auf (Steinmann et al., 

2018, S. 239). Dazu muss gesagt werden, dass sich die Studienergebnisse je nach Untersuchungssetting und analy-

sierten Berufen unterscheiden. Barrick, Mount und Judge veröffentlichten eine Metastudie mit folgenden über-

greifenden Erkenntnissen zur Bedeutung von Big-5 Merkmalen im Beruf (vgl. Hossiep et al, 2015, S. 146): 

 Gewissenhaftigkeit weist über alle Berufsgruppen den höchsten Zusammenhang mit allen Kriterien von Berufs-
erfolg auf. 

 Offenheit weist Zusammenhänge mit vom zwischenmenschlichen Kontakt determinierten Kriterien auf (z.B. 
Teamerfolg) aber nur bei bestimmten Berufsgruppen (z.B. Managern). 

Gewissenhaftigkeit kann als die «Tendenz eines Menschen, organisiert, verantwortungsbewusst und fleissig zu 

sein» beschrieben werden (Berkes, 2019, S. 717). Die Dimension Offenheit ist die «Bereitschaft für Abwechslung 

und Veränderung», während Neurotizismus Facetten der Unsicherheit und Impulsivität umfasst (Berkes, 2019, S. 

716f). Offenheit und Verträglichkeit hängen positiv mit der beruflichen Entschiedenheit von Jugendlichen zusam-

men. Im späteren Jugendalter (um das 18. Lebensjahr) ist zudem die emotionale Stabilität hierfür bedeutsam 

 

9 7. bis 10. Lebensjahr. 

10 Das 5-Faktoren-Modell umfasst die Persönlichkeitsdimensionen Offenheit (für Neues), Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizis-
mus. Darauf basiert z.B. das NEO-Persönlichkeitsinventar NEO-PI-R von Costa und McCrae. 



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

19 

(Lounsbury et al., 2005, zitiert in: Steinmann et al., 2018, S. 239). Extraversion und Verträglichkeit zeigen je nach 

Kriterium mittlere bis hohe Zusammenhänge, jedoch stark unterschiedlich je nach Berufsgruppe. Neurotizismus 

ist hinderlich für die Verbindlichkeit der Berufswahl, während Gewissenhaftigkeit sie begünstigt. Verträglichkeit 

unterstützt die Bindung Jugendlicher an berufsbezogene Ziele (Jin et al, 2009, zitiert in Steinmann et al., 2018, S. 

239). 

Nur wenige Studien untersuchen die Prognosekraft von Persönlichkeitsskalen über viele Jahre hinweg (Hossiep, 

2015, S. 147). Es wäre verlockend, die obigen Beziehungen zwischen Big-5 und Berufserfolg direkt auf den Stu-

dienerfolg zu übertragen und teilweise wird dies auch so gehandhabt. Dedizierte Betrachtungen zur Korrelation 

der Big-5 mit dem Studienerfolg (academic performance) führte beispielsweise Poropat (2009) durch. Dieser warnt 

denn auch vor direkten Schlüssen: «The similarities between academic and work performance may suggest similar 

relations with personality, but they are not strong enough for one to assume this conclusion» (Poropat, 2009, S. 

324). Poropat findet eine signifikante Korrelation der Dimensionen Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Of-

fenheit. Dabei ist die Beziehung von Gewissenhaftigkeit und Studienerfolg am stärksten. Ausserdem zeigt sich, 

dass die Korrelation zwischen Gewissenhaftigkeit und Studienerfolg weitgehend unabhängig von Intelligenz ist 

(Poropat, 2009, S. 322). Die Dimension Gewissenhaftigkeit konnte sogar gleich viel zur Vorhersage von Studien-

erfolg beitragen wie Intelligenz. Auch Trapmann et al. (2007) untersuchten den Zusammenhang zwischen den 

nicht-kognitiven Faktoren auf Basis der Big-5 und dem Studienerfolg in einer Metaanalyse11. Grund dafür war 

insbesondere die grosse Spannweite der nachgewiesenen Korrelation pro Big-5-Dimension, welche die Studien 

zutage brachten. So gab es in Einzelstudien Korrelationskoeffizienten von bis zu 0.4 für Gewissenhaftigkeit, bis 

zu 0.42 für Offenheit für neue Erfahrungen und sogar bis 0.78 für Extraversion (Trapmann et al., 2007, S. 134). 

Studienerfolg wurde dabei durch Abschlussquoten, Nicht-Abbruch und Zufriedenheit operationalisiert. Die Au-

toren fanden substanzielle Validität für die Gewissenhaftigkeit als Prädiktor für Studienerfolg gemessen am Ab-

schluss. Bei den übrigen vier Dimensionen war der Koeffizient nicht substanziell oder generalisierbar. Die zweit-

höchste Validität wies der Faktor Offenheit für neue Erfahrungen auf, allerdings nur in Bezug auf die Abschluss-

quote. Neurotizismus und Studienerfolg korrelierten sogar negativ. Bei der Extraversion waren die Zusammen-

hänge zu schwach, um gültige Aussagen zu machen (Trapmann et al., 2007, S. 143). Die Metastudie konnte lediglich 

einen substanziellen Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Studienerfolg nachweisen. «Conscientious-

ness shows the strongest validity for academic achievement measured by college grades» (Trapmann et al., 2007, 

S. 145).  

Den Zusammenhang zwischen Offenheit und Studienerfolg untersuchten Gatzka et al. (2018) spezifisch in einer 

weiteren Metastudie. Sie spalteten die Dimension Offenheit in die beiden Aspekte reflection und curiosity aus. Reflection 

wurden die Facetten Fantasie (Vorstellungskraft, den Alltag interessanter machen), Ästhetik (von der Schönheit in 

Kunst und Natur emotional bewegt werden) und Gefühle (feinfühlig, die Emotionen von sich und anderen 

 

11 Trapmann et al. berücksichtigten dabei 58 Studien für 15 Länder, die seit 1980 im deutschsprachigen Raum publiziert wurden (258 Korrelationskoeffizien-
ten) (Trapmann et al., 2007, S. 132). 
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bemerken) zugeschrieben. Dem Aspekt der curiosity wurden die Facetten Abwechslung (gerne etwas Neues probie-

ren), Ideen/Intellekt (sich mit intellektuellen Themen beschäftigen) und Werte (aufgeschlossen sein, bestehende 

Werte und Traditionen zu hinterfragen) zugeordnet12 (Gatzka et al., 2018, S. 356). Diese Aufsplittung wurde ge-

macht, da auf der Ebene der Gesamtdimension kaum signifikante Zusammenhänge festgestellt werden konnten. 

Ein klar positiver Zusammenhang mit Studienerfolg konnte lediglich mit den beiden Facetten Ideen/Intellekt und 

Werte gezeigt werden (Gatzka et al., 2018, S. 366). Dies obwohl zahlreiche Argumente für einen positiven Zusam-

menhang von Offenheit und Lernstrategien in Bezug auf Verhalten und Motivation aufgeführt werden konnten 

(Gatzka et al., 2018, S. 356).  

Zur Klärung der Frage, welche diagnostischen Verfahren dazu geeignet sind, Studienerfolg zu prognostizieren, 

wurden zahlreiche empirische Studien veröffentlicht. Hell et al. (2008) haben eine integrative Darstellung der Me-

taanalysen13 zum Thema vorgenommen. Der Studienerfolg wurde in der Gesamtbetrachtung via Studiennoten 

operationalisiert. Die Autoren zeigten, dass die durchschnittliche Schulnote eine gute Validität der Hochschulzu-

gangsberechtigung darstellt. «Schulnoten stellen den besten Einzelprädiktor von Studienerfolg im Sinne von Stu-

diennoten dar» (Hell et al, 2008, S. 45) Dabei sind Durchschnittsnoten valider als Einzelnoten.14 Eine etwas gerin-

gere aber immer noch «sehr günstige Validität» weisen fachspezifische Studierfähigkeitstests15 aus (Hell et al, 2008, 

S. 45). Hinsichtlich anderer Erfolgskriterien wie Studiendauer, Zufriedenheit und Studienabbruch oder Berufser-

folg können aus den Metaanalysen keine Ableitungen gemacht werden (Hell et al, 2008, S. 52). 

3.3 Geeignete diagnostische Instrumente 

Den Berufs-, Studien- und Laufbahnberatenden steht eine breite Auswahl an diagnostischen Instrumenten zur 

Verfügung. Hier soll ein Blick auf jene Instrumente geworfen werden, welche spezifisch in der Beratung von 

Gymnasiast:innen unterstützen können. Es geht dabei nicht um Leistungstests zur Abschätzung des kognitiven 

Potenzials, sondern mit Blick auf die Selbstkompetenzen einerseits um Persönlichkeitstests und andererseits um 

Fragebogen im Bereich Lernstrategien, Stressmanagement und Werte. Der Einsatz von Interessenstests wie bei-

spielsweise Interessante und Motivierende Berufe nach dem Studium (IMBES), Allgemeiner Interessen-Struktur-Test (AIST-R), 

Foto-Interessen-Test (F-I-T), Sozial-Interessentest 2 (SIT2) sowie von Selbstexplorationsverfahren wie dem Explorix, 

i28plus oder Studieninteressencheck macht im Kontext dieser Beratungen auf jeden Fall Sinn zur Evaluierung mögli-

cher Studienfächer und Berufsziele. Dieser Bereich soll in diesem Kapitel aber nicht weiter betrachtet werden. 

 

12 Die Aufsplittung in die Facetten basiert auf dem Grundmodell von Costa und McCrae (1992). 

13 Basis der Analyse sind 3 Metaanalysen der Hohenheimer Arbeitsgruppe zur Prognostizierbarkeit des Studienerfolgs, welche international, im europäischen 
Raum oder im deutschsprachigen Raum seit 1980 publiziert wurden. 

14 Der Zusammenhang ist im Bereich der Studienfächer Mathematik und Naturwissenschaften am stärksten, insbesondere in den frühen Studienleistungen 
(Bachelor) (Hell et al, 2008, S. 46). 

15 Am gründlichsten erforscht im deutschsprachigen Raum ist der Test für medizinische Studiengänge. 
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Ebner (2010) unterscheidet in ihrer Arbeit zur Erfassung von Kompetenzen und Potenzialen direkte und indirekte 

Verfahren. Bei den direkten Verfahren handelt es sich entweder «um Beobachtungen des alltäglichen Verhaltens 

oder um Verhaltensbeobachtungen in simulierten Kontexten» (z.B. Assessment Center) (Ebener, 2010, S. 135). 

Bei der Ableitung von Kompetenzen aus indirekten Verfahren wird auf Daten zurückgegriffen, die aus beobacht-

barem Verhalten resultieren. «Solche Daten können sowohl aus psychometrischen Tests stammen als auch aus 

Gesprächen, Referenzen oder biografischen Verfahren» (Ebner, 2010, S. 136). Neben der Befragung der Kund:in-

nen eignen sich Fragebogen aus dem Bereich Persönlichkeit und Kompetenzen als Ergänzung. Als Fazit aus Kapitel 

3.2, würde ich die Aussage wagen, dass ein Persönlichkeitstest sinnvoll ist bei der Beratung von Gymnasiast:innen. 

Hier kommen beispielsweise das NEO-Persönlichkeitsinventar nach Costa und McCrae (NEO PI-R) oder das HEXACO 

Personality Inventory-Revised von Lee & Ashton, 2004 (HEXACO-PI-R)16 in Frage, welche beide auf dem Big-5-Modell 

aufbauen. 

Zur Erfassung von Selbstkompetenzen kann der Fragebogen Wie lerne ich? WLI Schule (WLI) von Metzger (2010) 

Aufschluss darüber geben, wo ein:e Schüler:in im Thema Lernen steht und wo allenfalls Handlungsbedarf besteht. 

Beim WLI handelt es sich um ein Selbsteinschätzungsinstrument für Schüler:innen der Sekundarstufe II. Es wer-

den Stärken und Schwächen in acht massgeblichen Lernbereichen eruiert (vgl. SDBB 1999, S. 1): 

 Lernsituation positiv gestalten: Sich motivieren (1), mit der Zeit umgehen (2), sich konzentrieren (3), mit Angst 
umgehen (4) 

 Wissen erwerben: Wesentliches erkennen (5), Informationen verarbeiten (6) 

 Prüfungen bewältigen (7) 

 Sich selbst kontrollieren (8) 

Theoretische Basis des Verfahrens ist das kognitivistische Lernmodell. Die Testautoren bescheinigen eine struk-

turelle Konstruktvalidität sowie eine befriedigende Itemanalyse. Es werden keine Angaben zur Reliabilität gemacht. 

Aufgrund des Testcharakters erscheint mir dies aber nicht dramatisch, da das Testresultat primär als Diskussions-

basis für weiterführende Schritte verwendet wird. Eine nicht-repräsentative Umfrage unter Arbeits- und Studien-

kolleg:innen hat gezeigt, dass bei Gymnasiast:innen sehr gern mit diesem Instrument gearbeitet wird. 

In Kapitel 2.2 wurde die Bedeutung der motivationalen Komponente, insbesondere der Lernmotivation, aufgezeigt. 

Im Grundkoffer des SDBB17 drängt sich das Leistungsmotivationsinventar (LMI) als diagnostisches Verfahren auf. Das 

LMI wurde primär für den beruflichen Bereich (Personenauswahl und -entwicklung, Berufsberatung) für Kund:in-

nen ab 16 Jahren entwickelt. Als Basis für die Erfassung von Leistungsmotivation dient ein Zwiebel-Modell. Dieses 

geht von einem Kernbereich mit Eigenschaften wie Beharrlichkeit aus, auf die Eigenschaften mit einem Bezug zu 

Leistungsmotivation (z.B. Selbständigkeit) und schliesslich Hintergrundmerkmale wie Gewissenhaftigkeit folgen 

(SDBB, 2000, S. 1). Durch eine Varimaxrotation wurden 16 Skalen folgenden Faktoren zugeordnet: Ehrgeiz, 

 

16 Frei zugänglich unter: https://www.laufbahndiagnostik.psychologie.zhaw.ch/de. 

17 Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. 



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

22 

Unabhängigkeit, aufgabenbezogene Motivation, Leistungsstolz, Statusorientierung, Wettbewerbsorientierung, 

kompensatorische Anstrengung, Zielsetzung, Engagement, Flow, Selbständigkeit, Flexibilität, Furchtlosigkeit, Do-

minanz, Erfolgszuversicht, Schwierigkeitspräferenz, Selbstkontrolle, Beharrlichkeit und Internalität (SDBB, 2000, 

S.1f). 

Das Stressmanagement wurde in Kapitel 2.2 als ein weiterer wichtiger Aspekt des Selbstmanagements herausgearbeitet. 

Hier bietet sich der Stressverarbeitungsfragebogen SVF (Jahnke et al., 1984) als sinnvolles diagnostisches Instrument 

an. Dieser Fragebogen dient der Erfassung von Bewältigungs- bzw. Verarbeitungsmassnahmen in belastenden 

Situationen. Die Standardform des SVF 120 erfasst 20 über je einen Subtest definierte Stressverarbeitungsweisen. 

Der SVF 78 ist eine Kurzform und enthält nur 13 der 20 Subtests.18 Beide Versionen ermöglichen eine Differen-

zierung von Strategien, die auf eine Stressreduktion abzielen (Positiv-Strategien) oder stressvermehrend wirken 

(Negativ-Strategien). Die Positivstrategien werden unterschieden in Um- und Abwertungsstrategien (1), Ablen-

kungsstrategien (2) und Kontrollstrategien (3). Diese setzen sich wie folgt zusammen (vgl. Testauswertung): 

1. Um- und Abwertungsstrategien: Bagatellisierung, Herunterspielen, Schuldabwehr (fehlende Eigenverantwortlich-

keit betonen) 

2. Ablenkungsstrategien: Ablenkung von Situationen, Ersatzbefriedigung, Selbstbestätigung (sich Erfolg, Anerken-

nung und Selbstbestätigung verschaffen) 

3. Kontrollstrategien: Situationskontrolle (Situation analysieren, Handlungen zur Kontrolle/Problemlösung planen 

und ausführen), Reaktionskontrolle (eigene Reaktion unter Kontrolle bringen), positive Selbstinstruktion (sich 

selbst Kompetenz und Kontrollvermögen zusprechen) 

Die Negativstrategien umfassen die folgenden Dimensionen: Flucht (Tendenz, einer Belastungssituation zu ent-

kommen), soziale Abkapselung (sich von anderen zurückziehen), gedankliche Weiterbeschäftigung, Resignation, 

Selbstbemitleidung, Selbstbeschuldigung. Zuletzt werden noch folgende drei weiteren Strategien ausgewiesen: So-

ziales Unterstützungsbedürfnis (Aussprache, soziale Unterstützung und Hilfe suchen), Vermeidung (sich vorneh-

men, Belastungen zu verhindern oder ihnen auszuweichen) und Aggression (Erdmann et al., 2008). 

Um die Situation der jungen Kund:innen umfassend abzuklären, scheint mir der diagnostische Zugang über meh-

rere Wege gemäss dem trimodalen Ansatz nach Schuler sinnvoll (vgl. Abbildung 5).  

 

18 SVF 120 und 78 sind Weiterentwicklungen des 1994 von Erdmann und Jahnke entwickelten SVF. 
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Abbildung 5: Trimodaler Ansatz der Eignungsdiagnostik nach Schuler (Hell 2020, S. 20) 

Biographiearbeit und Verhaltensanalyse werden in Kapitel 5 thematisiert. Der Biographie-orientierte Ansatz erhält 

vor allem im Erstgespräch ein grosses Gewicht und fliesst auch in die Reflexionen der Kund:innen ein. Das Ver-

halten kann über den Beobachtungszeitraum von mehreren Monaten, über welche die Beratung andauert, analy-

siert werden. Im Besonderen kann während den Testabklärungen eine gesonderte Verhaltensbeobachtung gemacht 

werden.  

Ein Persönlichkeitstest sowie die Kompetenzfragebogen WLI und SVF und das LMI gehören zu den geeignetsten 

diagnostischen Instrumenten in der Beratung von Gymnasiast:innen bei einem Fokus auf Selbstkompetenzen. 

Interessentests können dabei gezielt eingesetzt werden, damit sich die Gymnasiast:innen noch besser kennenler-

nen. Ich bin mir bewusst, dass nur eine kleine Auswahl aus dem diagnostischen Repertoire beleuchtet wurde. 

Die theoretische Auslegeordnung in den bisherigen Kapiteln hat die zentrale Bedeutung der Identitätsentwicklung 

aufgezeigt. So lässt sich das Zwischenfazit ziehen, dass Gymnasiast:innen neben zahlreicher fachlicher und metho-

discher Herausforderungen auch in einem entwicklungs- und persönlichkeitspsychologisch herausfordernden Le-

bensabschnitt stehen. Neben der Identitätsentwicklung ist die Herausbildung von Selbstmanagementkompetenzen 

wichtig, um die sieben wichtigsten Lernsituationen im Studium erfolgreich meistern zu können. Die Testdiagnostik 

liefert den Berufs-, Studien- und Laufbahnberatenden Werkzeuge zur Unterstützung der Beratung dieser Ziel-

gruppe. Im Rahmen von Experteninterviews soll nun geklärt werden, wie eine Beratung von Gymnasiast:innen 

mit einem speziellen Fokus auf Selbstkompetenzen gelingen kann.  



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

24 

4 Methodisches Vorgehen 

Zur Untersuchung der dieser Arbeit zugrundliegenden Fragestellung wird neben der Literaturanalyse sowie der 

Integration von Erkenntnissen aus meiner Berufspraxis eine qualitative Forschungsmethode herangezogen. Bei 

dieser Methode steht die genaue Betrachtung einer beschränkten Anzahl von Einzelfällen im Vordergrund. Dazu 

werden Experteninterviews durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Ziel ist insbesondere 

das Abholen von Expertenwissen sowie Erfahrungen und Wissen aus der Beratungspraxis. 

4.1 Forschungsfrage & Design 

Die Leitfrage dieser Arbeit lautet bekanntlich wie folgt: Wie können Selbstkompetenzen von Gymnasiast:innen im Rahmen 

einer Berufs- und Studienberatung gezielt gefördert werden, um erfolgreich ein Studium zu absolvieren? 

Die ersten beiden in Kapitel 1.2 aufgeführten Teilziele konnten auf Basis der Literaturrecherche erreicht und in den 

Kapiteln 2 und 3 beantwortet werden. Dieser empirische Teil widmet sich nun primär dem Teilziel 3, das wie folgt 

lautet: Die Fördermöglichkeiten für den beraterischen Kontext zur gezielten Optimierung der relevanten Selbstkompetenzen bei Gym-

nasiast:innen sind erarbeitet. Mittels Literaturrecherche, dem Studium von Arbeitsmitteln zur Beratung von Gymnasi-

ast:innen sowie Lernenden, sowie dem Einlesen in die Grundlagen und Methoden des ZRM, wurde bereits eine 

gute theoretische Basis gelegt, die es ermöglicht, mit deduktiv hergeleiteten Kategorien den Interview-Leitfaden 

zu strukturieren. Diese Kategorien sollen danach auch für die qualitative Inhaltsanalyse verwendet werden. Die 

Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse stellt sicher, dass das Vorgehen systematisch, intersubjektiv überprüf-

bar und der Komplexität des Materials angemessen ist (Mayring, 2015, S. 10). Tauchen in den Interviews weitere 

Kategorien auf, werden diese ergänzt (induktiv). Kapitel 5 fasst die Ergebnisse aus der Theorie, der Beratungspraxis 

und der Empirie zusammen. Basierend auf diesem Kapitel wird danach der Leitfaden für die Beratung von Gym-

nasiast:innen entwickelt (Teilziel 4, vgl. Kapitel 6). 

4.2 Grundgesamtheit und Stichprobe 

Die Grundgesamtheit besteht aus Berufs-, Studien- und Laufbahnberatenden, die mit Gymnasiast:innen arbeiten 

oder sich mit Personen aus dieser Altersgruppe im Bereich Persönlichkeitspsychologie und Eignungsdiagnostik 

auseinandersetzen. Die Stichprobe wurde nach der bewussten Auswahl getroffen, bis die theoretische Sättigung 

erreicht ist. Es wurden Interviews mit insgesamt fünf Expert:innen geführt. Alle Teilnehmenden konnten über 

persönliche Anfragen via Telefon oder E-Mail für die Untersuchung gewonnen werden. Den Teilnehmenden 

wurde Anonymität und Vertraulichkeit zugesichert. Die Eckdaten der Expert:innen sind in Tabelle 2 ersichtlich. 
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Ge-

schlecht 

Berufsfeld  Funktion Ausbildung Bezug zur Zielgruppe  

m BSLB; Lehr-
mittelautor 

Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberater (privat, 
CH) 

BSLB; Jugendarbeiter; 
Erwachsenenbildner 

Berater; Lehrmittelautor für 
diverse Zielgruppen (u.a. 
Gymnasiast:innen) 

w BSLB Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberaterin (öf-
fentlich, CH) 

Psychologin; CCHRM Beraterin mit Fokus Studien-
beratung (mehrheitlich Gym-
nasiast:innen, Rest Studie-
rende und Absolvent:innen) 

w Lehrerin; 
Coach für 
Schüler:in-
nen 

Selbständige Coach für 
Schüler:innen (privat, DE) 

Design-Studium; Lehre-
rin (Gymnasium); ZRM-
Expertin; NLP-Coach 

Lerncoach & Beraterin für 
Schüler:innen und Studie-
rende 

w Persönlich-
keitspsycho-
logie  

Senior HR Consultant; 
Dozentin FH 

Psychologin (Fokus Per-
sönlichkeitspsychologie) 

Beraterin im HR-Bereich; 
Lehre auf tertiärer Stufe 

m Persönlich-
keitspsycho-
logie 

Professor für Personalpsy-
chologie mit dem Schwer-
punkt Berufs- und Stu-
dieneignungsdiagnostik 

Psychologe (Prof.) Lehre und Forschung auf ter-
tiärer Stufe; Entwick-
lung/Forschung zu diagnosti-
schen Tools u.a für Gymnasi-
ast:innen 

Tabelle 2: Übersicht der Interviewpartner:innen (eigene Darstellung) 

4.3 Erhebungsinstrumente 

Für die Datenerhebung wurde das Experteninterview, also eine offene, teilstrukturierte Befragung von Personen 

mit besonderer Expertise auf dem relevanten Forschungsgebiet gewählt. Die qualitative Methode lässt die Unter-

suchungsteilnehmenden durch das Gespräch ausführlich und nach eigenen Gedankenmustern zu Wort kommen. 

In den Interviews geht es um die «Erfassung von Deutung, Sichtweisen und Einstellungen der Befragten selbst» 

(Mayring, 2015, S. 33). Experteninterviews ermöglichen den Befragten frei zu antworten, und neben Meinungen, 

Einschätzungen und Stellungnahmen auch persönliche Erfahrungen und Erzählungen einzubringen. 

Für die Strukturierung des Gesprächs wurde ein Interview-Leitfaden eingesetzt, dessen Fragen aus den theoreti-

schen Grundlagen und der Fragestellung abgeleitet wurde. Der Leitfaden wurde in Anlehnung an die SPSS-Me-

thode von Helfferich (Helfferich, 2019, S. 669ff) konstruiert (vgl. Tabelle 3). 

Buchstabenkürzel Arbeitsschritt 

S – sammeln 
Offenes Brainstorming zum Sammeln von Fragen 

P – prüfen 
Fragen auf Geeignetheit überprüfen – ungeeignete Fragen (geschlossene Fragen, reine Faktenab-
fragen, wertende Fragen, suggestive Fragen) streichen 

S - sortieren 
Verbliebene Fragen sortieren; Erzählaufforderung, Aufrechterhaltungsfragen; Nachfragen 

S – subsumieren 
Fragen subsummieren – an entsprechender Stelle in Leitfaden einordnen 

Tabelle 3: SPSS-Methode (vgl. Helfferich, 2019) 
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Für die Erstellung des Leitfadens orientiert sich diese Arbeit auch an den von Flick formulierten Eckpunkten 

(Flick, 2009):  

- Ausformulierte Fragestellung 
- Es muss klar sein, woher die Fragestellung kommt und was damit erreicht werden will. 
- Wie viele Fragestellungen hat die Studie? 
- Lässt sich die Fragestellung beantworten? Wie könnte die Antwort aussehen? 
- Wie eindeutig ist die Fragestellung formuliert? 
- Welche methodischen und zeitlichen Konsequenzen hat die Fragestellung? 

Der konstruierte Interview-Leitfaden (vgl. Anhang C) umfasst die folgenden Teile: 

- Begrüssung und Einstieg 
- Fragen zur Person 
- Einführung ins Thema und Eröffnungsfragen 
- Hauptteil mit Leitfragen 
- Abschluss mit Rückblick, Ausblick und Dank 

4.4 Untersuchungsablauf 

Die Einzelinterviews fanden pandemiebedingt virtuell als Videotelefonat via Teams statt. Dies hatte den Vorteil, 

dass der Reiseaufwand entfiel und dass die Gespräche problemlos in technisch hoher Qualität (Bild und Ton) 

aufgezeichnet werden konnten, den Nachteil, dass der informelle Austausch vor oder nach dem Gespräch entfiel. 

Der Aufwand sollte für die Interviewpartner:innen geringgehalten werden. Die Dauer des Interviews betrug jeweils 

zwischen 45 und 75 Minuten. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von Anfang März bis Ende April 2021. In 

einem Pre-Test-Interview wurde der Interview-Leitfaden getestet und anschliessend leicht überarbeitet. Damit 

wurde einer wichtigen Regel von Atteslander (2010, S. 156) Rechnung getragen, dass ein Fragebogen stets zu testen 

sei. Für alle Expert:innen wurde der gleiche Leitfaden verwendet, im Bereich Persönlichkeitspsychologie/Diag-

nostik wurde teils fachspezifisch nachgefragt. 

Den Interviewpartner:innen wurde vorab eine E-Mail mit der Leitfrage der Arbeit sowie den wichtigsten Themen 

des Interviews zugesandt (vgl. Anhang B). Das Interview startete mit einer kurzen Vorstellung der Interviewerin 

und dem Rahmen der Befragung. Danach wurde das Untersuchungsvorhaben und das Ziel des Interviews erläu-

tert. Nach Einholen der Einwilligung zur Aufzeichnung, wurde die Aufnahme gestartet. Im ersten Teil des Inter-

views wurde mit zwei Eröffnungsfragen die Relevanz der Thematik für die Interviewten, sowie deren Berührungs-

punkte mit Gymnasiast:innen erörtert. Danach wurden die Leitfragen gestellt (vgl. Interview-Leitfaden in Anhang 

C). Mehrfach wurden Aussagen wiederholt bzw. paraphrasiert, damit der Inhalt der Aussagen nochmals verdeut-

licht wurde. Der Interviewleitfaden gab eine Struktur vor, welche es dennoch ermöglichte, das Gespräch flexibel 

zu gestalten, individuell nachzufragen und die Reihenfolge zu verändern. Damit konnte gleichzeitig sichergestellt 

werden, dass ein roter Faden über das ganze Interview eingehalten, und die relevanten Aspekte angesprochen 

wurden, welche auf die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit Bezug nehmen. 
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Bei der Durchführung der Interviews wurde auf Individualadäquatheit und Sozialadäquatheit geachtet. Ersteres 

bedeutet, dass sich der/die Interviewte in der Situation wohl fühlen muss. Sozialadäquatheit ist dann sichergestellt, 

wenn keine Störungen zu erwarten sind und keine Angst besteht, dass ein Interview nicht erlaubt ist. Für das hier 

vorliegende Forschungsdesign halte ich beide Punkte für gewährleistet. Die Expert:innen wurden im Vorfeld an-

gefragt, ob sie Kapazität und Lust auf ein Gespräch haben. Durch die vorhergehende Terminvereinbarung, die 

Zustellung der Fragen im Vorfeld sowie Ankündigung des Umfangs des Gesprächs sowie des Tools konnten sich 

die Interviewten auf die Situation einstellen und sich entsprechend Zeit reservieren, in der sie ungestört sind. Es 

handelt sich bei der vorliegenden Leitfrage primär um das Teilen von Erfahrungen und Einschätzungen, die nicht 

als heikel eingestuft wurden. 

4.5 Auswertungsverfahren 

Die Audiodateien der Interviews wurden durch die Autorin für die anschliessende inhaltliche Auswertung transkri-

biert. Als Transkriptionsart wurde die wörtliche Transkription mit Übertragung ins Hochdeutsche verwendet, da 

die meisten Interviews auf Mundart geführt wurden. Der Fokus wurde dabei auf die inhaltlichen Aussagen gelegt 

und nicht auf die Art des Sprechens der Befragten.  

Es wurden folgende Transkriptionsregeln nach Kuckartz et al. (2008, S. 27f) angewandt: 

 Wörtliche Transkription, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend 

 Sprache und Interpunktion wurden leicht geglättet. Lautäusserungen (z.B. hm, aha) wurden nicht transkribiert 

 Angaben, welche einen Rückschluss auf die Person zuliessen, wurden anonymisiert 

 Längere Pausen wurden durch Auslassungspunkte (…) markiert 

 Besonders betonte Begriffe wurden unterstrichen 

 Lautäusserungen, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (z.B. lachen oder seufzen) wurden in 
Klammern notiert 

 Die Interviewerin wurde durch I, die Interviewten durch B1, B2 etc. gekennzeichnet 

 Bei einem Sprecherwechsel wurde eine neue Zeile begonnen (Lesbarkeit) 

Als Auswertungsmethode wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Bei der Analyse wurden die neun von At-

teslander (2010, S. 213) genannten Arbeitsschritte berücksichtigt.  

1. Festlegung des Material (Auswahl der Passagen im Interview, welche sich auf die Fragestellung beziehen) 
2. Situation während des Interviews analysieren (vgl. Kapitel 4.4) 
3. Charakterisierung des Materials (Transkription der Interviews) 
4. Interpretationsrahmen festlegen 
5. Differenzierung der Fragestellung (bei Erstellung des Leitfadens berücksichtigt, anhand Teilzielen der Arbeit) 
6. Bestimmung der Analysetechnik (strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring)19 
7. Definition der Analyseeinheit 

 

19 Durch die strukturierende Inhaltsanalyse wurden bestimmte Aspekte aus den Interviews herausgefiltert, um das Material «unter vorher festgelegten Ord-
nungskriterien» einzuschätzen (Mayring, 2015, S. 67). 
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8. Analyse des Materials (strukturierende Inhaltsanalyse/Codierung innerhalb des QDA-Programms und Wei-
terverarbeitung in Excel) 

9. Interpretation 
10. Inhalte mithilfe eines Kategoriensystems herausfiltern (Mayring, 2015) 

Die transkribierten Interviews wurden zeilenweise durchgearbeitet, und alle relevanten Textstellen einer oder meh-

reren Kategorien zugeordnet. So konnten inhaltlich zusammengehörende Informationen aus verschiedenen Inter-

views zusammengefasst und einer Kategorie zugeordnet werden. Anschliessend wurden die zusammengefassten 

Textstellen summarisch und nach Kategorien geordnet dargestellt und hinsichtlich der Fragestellung diskutiert und 

interpretiert (vgl. Kapitel 5). Für Transkription und Codierung wurde mit dem QDA-Programm Atlas.ti gearbeitet. 

4.6 Ergebnisse 

Tabelle 4 zeigt die Kategorien, nach welchen die Interviews codiert wurden, sowie deren Definition. Dabei handelt 

es sich primär um deduktiv hergeleitete Konstrukte, aufgrund der theoretischen Grundlagen und der Forschungs-

fragen. Sie bildeten die Basis für die Erarbeitung des Interview-Leitfadens und hatten eine massgebliche Funktion 

bei der Auswertung. Die Kategorie der übergeordneten Faktoren wurde induktiv aus dem Datenmaterial gewon-

nen. 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Übergeordnete 
Faktoren 

Welche Faktoren sind entschei-
dend für eine erfolgreiche Bera-
tung von Gymnasiast:innen? 

B1: «Also der wichtigste Punkt ist für mich der Einstieg. (…) Ich sage ihnen 
am Telefon, dass sie sich ein paar Gedanken machen, was sie erreichen wollen 
mit der Beratung.» 

Relevanz von 
Selbstkompeten-
zen 

Wie wichtig sind die Selbstkom-
petenzen Identitätsentwicklung 
und Selbstmanagement für den 
Erfolg im Studium? 

B1: «Ich erachte die zwei Komponenten als sehr wichtig. (…) Wenn ein 
Mensch weiss, wer er ist, was er kann und was er will – das würde ich jetzt 
mal der Identität zuordnen – und auf der anderen Seite: Wenn er weiss, was 
er oder sie selber bewirken kann (Selbstwirksamkeit) und sich auch bewusst 
ist, dass es um ihn/sie und seine/ihre Zukunft geht, sind Selbstkompetenzen 
und Selbstmanagement ein ganz zentraler Faktor für den erfolgreichen Ver-
lauf der Beratung und auch der Zukunft des Gymnasiasten.» 

Identitätsent-
wicklung 

Erkenntnisse rund um das 
Thema Identitätsentwicklung 

 

Stand der Identi-
tätsentwicklung 

Wie kann der Stand der Identi-
tätsentwicklung im Rahmen der 
Beratung eruiert werden? 

B2: «Ich versuche im Gespräch rauszufinden, welche Vorstellungen und 
Werte sie haben. (…) In diesem Rahmen ist es mir wichtig herauszuhören, 
wie fest sie geprägt oder beeinflusst sind durch die Vorstellung der Eltern.» 

Identitätsent-
wicklung fördern 

Wie gelingt Förderung der Iden-
titätsentwicklung im Rahmen 
der Beratung? 

B1: «Unser Ansatz beruht auf 10 Übungen und jede ist eine Reflexions-
übung. Und wir belassen es nicht dabei, Reflexion allein reicht nicht aus. 
(…) Es ist wichtig, dass wir dranbleiben und nach Reflexion und Einsicht 
ins Handeln kommen.» 

B5: «(Die Identitätsentwicklung) ist eine Lebenslaufgabe. Die Person muss 
dazu gebracht werden, aus der Komfortzone zu kommen. Muss sich reiben, 
muss arbeiten an sich.» 
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Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Stressmanage-
ment 

Erkenntnisse rund um das 
Thema Stressmanagement 

 

Stand des Stress-
managements 

Wie gelingt der Umgang mit 
Stress? 

B4: «Stressmanagement ist ein Teil der Persönlichkeit. Das würde ich im 
Gespräch, in einem strukturierten Interview abholen. Vergangenheitsbezogen: 
Also wie sind sie in der Vergangenheit mit solchen Situationen umgegangen.» 

Stressmanage-
ment fördern 

Wie kann der Umgang mit 
Stress im Rahmen der Beratung 
optimiert werden? 

B3: «Alles was gut läuft gehört ressourcenvoll zurückgemeldet, schau mal wie 
gut du das kannst. In welchen Situationen erlebst du, dass du das kannst. 
Das ist sehr stärkend für denjenigen.» 

B4: «Auch hier kommt das Thema Identität rein. Zu wissen, welche Situa-
tionen bei mir Stress erzeugen, das ist zentral. Und wie ich mit diesen Situa-
tionen umgehen kann.» 

Lernmotivation Erkenntnisse rund um das 
Thema Lernmotivation 

 

Stand der Lern-
motivation 

Wie kann der Stand der Lern-
motivation eruiert werden? 

B5: «Biographische Fragen bezogen auf die Schule, damit kann man viel 
rausholen. (…) Ich würde mit biographischen Fragen arbeiten. (…) Das 
hängt stark mit der Identität zusammen. Was treibt mich an, was will ich, 
was sind meine Lebenziele? 

Lernmotivation 
fördern 

Wie kann Lernmotivation im 
Rahmen der Beratung gefördert 
werden? 

B3: «Da wo er Stärken mitbringt, die nehmen wir, da wo es Baustellen hat, 
da müssen wir uns darum kümmern. Die Steine müssen wir aus dem Weg 
räumen. Der Mensch soll ein Empowerment mitbekommen, dass er sich ge-
wachsen und stark genug fühlt.» 

Lernstrategien Erkenntnisse rund um das 
Thema Lernstrategien. 

 

Stand der Lern-
strategien 

Wie kann der Stand der Lern-
strategien eruiert werden? 

B2: «Das gehört für mich zum Standardkatalog zu fragen, wie es läuft im 
Gymi, welche Lernstrategien sie haben, wieviel Aufwand sie betreiben etc.» 

Lernstrategien 
fördern 

Wie können die Lernstrategien 
im Rahmen der Beratung geför-
dert werden? 

B3: «Es muss in Kontakt mit dem Thema sinnbringend sein, wozu soll ich 
das überhaupt lernen.» 

Tabelle 4: Kategoriensystem inkl. Definitionen (eigene Darstellung) 

Eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse folgt in Kapitel 5. 
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5 Erfassung und Förderung von Identität und Selbstmanagement in der Beratung 

Dieses Kapitel widmet sich der Erfassung und Förderung von Identität und Selbstmanagement in der Beratung 

und richtet sich vom Aufbau her nach den Kategorien aus den Experteninterviews (vgl. Tabelle 4). Im ersten 

Abschnitt wird die Relevanz des Themas sowie übergeordnete Faktoren, die in der Beratung zentral sind, ange-

sprochen. Danach soll es um die Erfassung des aktuellen Standes bezüglich Selbstkompetenzen gehen und schliess-

lich um deren Fördermöglichkeiten. Neben den Experteninterviews wird das Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen 

(Schmid, 2016) des S&B Instituts als umfassendes Arbeitsinstrument für die Zielgruppe als Grundlage herangezo-

gen. Dies ist das schweizweit einzige Lehrmittel, welches gezielt zur BSLB von Mittelschüler:innen entwickelt 

wurde und im Rahmen von 1-1 Beratungen wie auch an einigen Gymnasien zum Einsatz kommt. Es wurde 2016 

ausserdem mit dem Worlddidac Award ausgezeichnet. Im Lehrmittel wird in sechs Kapiteln Bedeutung und Sinn 

von Arbeit im Leben, Leistungsmotivation, Energiehaushalt und Wochenplanung bearbeitet. Die Jugendlichen 

gehen ihren Potenzialen auf den Grund, erstellen ihre Stärkenprofile und steigern damit ihr Selbstvertrauen wie 

auch die Motivation. Werte, Träume wie auch einen Visionsreise in die Berufswelt eröffnen ihnen Zukunftsper-

spektiven, so dass eigene Strategien zur Erreichung der Studien- und Berufspläne entwickelt werden können. 

5.1 Übergeordnete Faktoren und Relevanz 

Im Rahmen der Interviews wurden fünf übergeordnete Faktoren, welche in der Beratung von Gymnasiast:innen 

eine Rolle spielen, identifiziert. Sie sind in Tabelle 5 zusammengestellt. 

Faktor Ankerbeispiel  

Ansprache B1: «Ich spreche die Zielgruppe natürlich ganz explizit an, wo sie sich befindet. Im Zentrum steht für mich, den Ratsuchenden 
dort abzuholen, wo er steht.» 

Beratungs-
ansatz 

B2: «Grundsätzlich ist mir wichtig, die Gesamtperson zu erfassen, dazu gehört auch der Freizeitbereich und die Interessen, 
Werte und nicht nur, du bist gut in Mathe und musst deshalb etwas mit Mathe studieren.» 

Umfeld B3: «Es geht ja teilweise darum, dass man klärt, was sind die Vorstellungen, die du von zuhause mitbringst, gibt’s da welche, 
gibt’s da keine? Gibt’s eine Familiengeschichte, die systemisch etwas abverlangt?» 

B5: «Wie bestärkend ist es [das Umfeld]? Ist es ein akademisches Umfeld, wo es normal ist zu studieren, ist es eher ein 
Arbeiter:innenhaushalt, in dem man Ressentiments hat gegenüber einem akademischen Umfeld?» 

Prozess B3: «Ich würde es immer als grösseren Prozess verstehen. Nicht als einen ausufernden Prozess, wo alles besprochen wird, was 
besprochen werden könnte, schon zielgerichtet, aber es ist ein Prozess, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass 1 oder 2 
Gespräche so weit auf die Sprünge helfen, dass es bedeutsam ist für den Klienten.» 

Abschluss B1: «Deshalb lohnt es sich, auch am Schluss der Beratung ein Situationsdiagramm zu machen. Was hat sich verändert? So 
sieht man die Wirkung und kann sie überprüfen.» 

Tabelle 5: In Experteninterviews genannte übergeordnete Faktoren (eigene Darstellung) 

Alle Befragten waren sich einig, dass ein systemischer Ansatz Sinn macht. Dabei gehen die Meinungen auseinander, 

ob die Eltern direkt miteinbezogen werden sollen in die Beratung. Alle befragten Beratungspersonen arbeiten über 
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den grossen Teil des Prozesses mit den Jugendlichen allein. Die Erwartungen des Umfelds werden von allen durch 

zirkuläre Fragen einbezogen. Die Eltern sind allenfalls im Erst- sowie im Abschlussgespräch dabei und/oder wer-

den vorab via Telefon miteinbezogen. Die Bedenken bei den Kritiker:innen gingen vor allem dahin, dass sich die 

Jugendlichen anders verhalten im Beisein der Eltern. Die Befürworter:innen machten geltend, dass sie sich so ein 

umfassendes Bild machen können, von den unterschiedlichen Erwartungshaltungen und im Idealfall alle mit ins 

Boot holen können. Von verschiedenen Interviewpartner:innen wurde auf das Einholen von Fremdbildern hinge-

wiesen: «Ideal wäre ein 360 Grad-Feedback.» Sind die Eltern im Gespräch dabei, hilft es, das Gespräch möglichst 

strukturiert zu führen. «Wenn die Eltern zu sprechen beginnen, dann ist das halt völlig unstrukturiert», gibt eine Expertin zu 

bedenken. 

Auf der Ebene des Beratungsansatzes wurde von den meisten Expert:innen betont, dass sie auf Ganzheitlichkeit 

achten. Dazu gehört, dass neben schulischen auch private Interessen und Faszinationen beleuchtet werden und 

dass die Jugendlichen ernst genommen werden. «Keine Angst haben, das ist fast die grösste beraterische Herausforderung – 

wenn verrückte Ideen kommen, wie Astronaut» meint ein Interviewpartner und ergänzt: «Wir müssen ihnen die Angst nehmen 

vor der Berufswelt, die so gigantisch ist – 10'000 Berufe – und von der Fixierung, die aus den Erwartungen entsteht.» Oft geht es 

darum, Mut zu machen, zu bestärken. Die offene Haltung, das Ernstnehmen der Kund:innen, sie dort abzuholen, 

wo sie stehen, da so eine Vertrauensbasis geschaffen werden kann, wurde mehrfach betont. Eine Expertin formu-

liert es wie folgt: «Eine Grundvoraussetzung [damit eine Beratung gelingt], die ich sehe, ist das Thema Rapport. (…) Also wie 

kriege ich es hin, dass wir hier eine vertrauensvolle Beziehung haben, dass ich dich nicht nur beratend begleite. Sondern dass es ein 

Raum ist, indem ich vertrauen kann, in dem ich sicher bin.» 

Nach Meyer (2011) wächst Selbstbehauptung durch liebevolle Unterstützung, durch Reflexion, durch die Pflege 

von Wertvorstellungen und das Respektieren der Privatsphäre. Sie ruft Autoritätspersonen, wie Beratungs- und 

Lehrpersonen dazu auf, die Selbstbehauptung der Jugendlichen zu unterstützen, indem diese in «liebevolle, aber 

harte Auseinandersetzung» gehen, «sich diesen nicht entziehen, sondern Stellung beziehen und immer wieder An-

griffsflächen, aber auch Diskussions- und Reflexionsanstösse geben» (Meyer, 2011, S .22). Hier kann die Technik 

des Spiegelns schon eine wesentliche Rolle spielen, um den Kund:innen zurückzumelden, wie wir sie im Gespräch 

wahrnehmen.  

In der Eins-zu-eins-Interaktion zwischen Beratungsperson und Kund:in steht die Erarbeitung eigener Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Interessen, die Persönlichkeitsstruktur und die persönlichen Ziele des/der Jugendlichen im Mit-

telpunkt (Steinmann et al., 2018, S. 242). Die Methoden lehnen sich stark an die Gedanken der ressourcenorien-

tierten Laufbahnberatung an. Ressourcenorientierung und Selbstbefähigung spielen auch in der kompetenzorien-

tierten Laufbahnberatung eine wichtige Rolle. «Während fachliche und methodische Kompetenzen gebraucht wer-

den, um einen zumindest ansatzweise bekannten Zielzustand zu erreichen, sind aktivitäts- und umsetzungsorien-

tierte Kompetenzen unerlässlich, wenn es darum geht, Ziele zu setzen und zu realisieren» (Gasteiger, 2014, S. 59). 

In Metaanalysen konnte gezeigt werden, dass die Beratung die «effektivste und effizienteste Massnahme der Be-

rufsorientierung darstellt» (Whiston et al, 1998, zitiert in Steinmann et al., 2018, S. 243).  
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Ein weiterer zentraler Punkt ist das prozesshafte Vorgehen. Gerade wenn es um die gezielte Förderung der Identitäts-

entwicklung geht, wurde mehrfach betont, dass zwei Gespräche nicht ausreichend sind. Hier zeigen sich deutliche 

Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Beratungsstellen. Während erstere klare Kapazitätsbeschränkun-

gen (1-3 Sitzungen) haben, wird im privaten Setting über mehrere Monate mit den Kund:innen gearbeitet in ca. 6-

8 Sitzungen. Eine zu starke Vereinheitlichung des Prozesses wird speziell von einer Expertin als schwierig einge-

stuft: «Ich finde es geht nie um einen gleichmacherischen Prozess. Das ist sehr individuell.» 

Wichtig ist ausserdem der Einstieg in die Beratung, das gezielte Abholen der Gymnasiast:innen, an dem Punkt, wo sie 

gerade stehen. Mehrere Interviewpartner:innen nutzen dazu eine Standortbestimmung. Schmid (2016) misst die-

sem Punkt einen sehr hohen Stellenwert bei, über die Arbeit mit dem Situationsdiagramm (vgl. Kapitel 5.2). Eine 

Expertin sagt: «Für mich ist es primär die Ist-Analyse. Was ist im Moment da? Um davon ausgehend weiterarbeiten zu können.» 

Einigkeit herrscht bei allen Befragten über die Relevanz von Selbstkompetenzen für ein erfolgreiches Studium. Eine 

Interviewpartnerin bringt es wie folgt auf den Punkt: «[Ich halte die Selbstkompetenzen] für extrem wichtig, ganz klar. Oder 

umgekehrt: Wenn das Thema Selbstmanagement noch nicht gut funktioniert, dann wird das Interesse in die Richtung zu gehen nicht 

ausreichen als Handwerkszeug. Und wenn er im Bereich Identität noch nicht (…) richtig Fuss gefasst hat, wer bin ich, was macht 

mich aus, was unterscheidet mich von anderen, welche Werte bringe ich mit, dann kann man den Weg erstmal gehen, aber ob ich 

kongruent die eigenen Ziele verfolge, könnte mehr oder weniger zufällig sein dann, wenn Identität noch gar nicht gebildet wurde.“ 

Interessant ist die Ergänzung des Eignungsdiagnostikers, der die Relevanz noch spezifischer gliedert: „[Selbstkom-

petenzen sind] extrem wichtig. Insbesondere dann, wenn das Studium viele Freiheitsgrade bietet und wenn man das Studium frei 

gestalten kann. Je stärker es normiert ist im Sinne einer Fachhochschule, wo die Stundenpläne stark vorgegeben sind, desto mehr nimmt 

die Bedeutung ab. Aber (…) auch dort müssen die Studierenden viel in Projekten arbeiten, Praxisprojekte umsetzen, müssen sich mit 

Kolleg:innen vernetzen. (…) Also ein reiner Auswendiglerner würde hier scheitern, da muss man schon diese Selbstkompetenzen 

mitbringen.“ 

Steinmann (2018, S. 225) formuliert es wie folgt: «Um die Entwicklungsaufgabe Berufswahl bewältigen zu können, 

müssen Jugendliche über Wissen zu verschiedenen Berufsmöglichkeiten, aber auch zu sich selbst verfügen.» Oft 

zitiert wird der Begriff «Berufswahlreife», der die «Bereitschaft und Fähigkeit eines Jugendlichen, zu einer fundier-

ten beruflichen Entscheidung zu kommen» umfasst (Steinmann et al., 2018, S. 225). Gemäss Hirschi und Läge 

(2006) sind dazu bestimmte Kompetenzen, Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale nötig. Darunter fallen ar-

beitsmarktrelevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen, Entscheidungskompetenz, die Kenntnis der eigenen 

Fähigkeiten, Werte und Interessen sowie die Kenntnisse der Berufswelt (Steinmann et al., 2018, S. 225). Aufgrund 

der in den vorangegangenen Kapiteln dargelegten Erkenntnisse, dürfte Identitätsbildung und Selbstreflexion 

(Kenntnis des Selbst) eine gute Ausgangslage für die Berufs- und Studienwahl schaffen.  

5.2 Erfassung des aktuellen Standes der Selbstkompetenzen 

Die Grundbausteine einer umfassenden BSLB sind reflektieren, recherchieren und realisieren. Das Laufbahn-Portfolio für 

Mittelschüler/innen des S&B Instituts (Schmid, 2016) liefert eine Anleitung zu einem geführten 
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Selbstreflexionsprozess mit Recherche- und Realisierungskomponenten. Auch Better et al. (2017) bauen ihre Lauf-

bahnplanung für Lernende auf diesen drei Säulen auf. Das Reflektieren umfasst eine persönliche Standortbestim-

mung, die Erarbeitung eines Selbstbildes und das Auswerten von Fremdbildern. Die Schüler:innen sollen ihr eige-

nes Verhalten in bestimmten Situationen reflektieren, diese Erkenntnisse notieren und mit einer Beratungsperson 

diskutieren.  

5.2.1 Identitätsentwicklung 

Schmid (2016) nutzt die Standortbestimmung als Startpunkt in der Beratung von Gymnasiast:innen.20 Zur ganz-

heitlichen Erfassung der Ausgangslage beantworten die Kund:innen 96 Fragen zu folgenden Faktoren: 

 Schulsituation: Zufriedenheit mit gewähltem Weg / Schulatmosphäre 

 Bildungsperspektiven: Lust auf Studium / alternative Bildungswege 

 Arbeitseinsatz: Arbeitsverhalten/Karriereerwartungen 

 Privatsphäre: Privatleben/Beziehungen/Freizeit 

 Wohlbefinden: Stressbewältigung/Gesundheit/Kraftreserven 

 Persönlichkeit: Einstellung zu sich selbst / Selbstbehauptung 

Im Interview klingt es wie folgt: «Ich habe gemerkt, dass es diese 6 Themenbereiche sind, die identitätsbildend sind. Der gewählte 

Weg, die möglichen Ziele, die ich mir stecke (Studium, Alternativen), meine Grundmotivation Leistung zu bringen, das Privatleben, 

das Wohlbefinden und die Persönlichkeit». Basis der Befragung sind die bisherigen Erfahrungen der Kund:innen sowie 

ihre Selbstbeobachtung bzw. -einschätzung. Der Output dieser Standortbestimmung ist ein sogenanntes Situati-

onsdiagramm. 

Die Erfassung des aktuellen Standes in Bezug auf die Identitätsentwicklung geschieht bei allen interviewten Per-

sonen primär durch das Gespräch im Rahmen einer Standortbestimmung. «Ich versuche herauszufinden, wo die Ressour-

cen sind, wo das Potenzial ist. Wo kann ich ansetzen, um die Identitätsbildung oder die Selbstkompetenzen zu fördern? Ich würde 

sagen, Selbstkompetenz ist in der Anlage unseres Ansatzes» erläutert ein Experte. Alle interviewten Beratungspersonen 

achten gezielt darauf, wo fremde Erwartungen oder Werte (z.B. der Eltern) im Spiel sind und wie die Haltung der 

Kund:innen selbst aussieht. «Wie schneide ich ab bei der Selbstbestimmung? Kann ich Fremderwartungen von eigenen Erwartun-

gen trennen? Habe ich schon so was wie einen eigenen inneren Kompass, der mir eine Richtung zeigt, damit ich weiss, wovon werde ich 

getragen, was ist mir wichtig, was muss unbedingt passieren? Wie genau weiss ich, was ich will? Inwieweit bin ich in der Lage zu 

spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, das will ich, das brauche ich, das brauche ich nicht?» führt eine Expertin aus. 

Zur Erfassung der Situation bezüglich Schule gehört auch die Einschätzung des kognitiven Potenzial; einerseits 

aufgrund der Selbsteinschätzung und andererseits aufgrund der Noten. Leistungstests können ergänzend eingesetzt 

werden, wenn die Situation dies notwendig macht, beispielsweise bei mangelndem Vertrauen in die eigenen 

 

20 Auch in weiteren Arbeitsmitteln des S&B-Instituts für andere Zielgruppen wie Berufstätige, Stellensuchende oder Berufslernende wird mit einer Standort-
bestimmung als Einstieg in den Beratungsprozess gearbeitet. Die Fragen sind jeweils auf die Situation der Zielgruppe abgestimmt. 
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Fähigkeiten. Für den Eignungsdiagnostiker gilt es denn auch, diese beiden Aspekte zu koppeln: «Was können sie 

wirklich und was trauen sie sich zu? Und: Passen diese Informationen zusammen? Das fände ich extrem wichtig.» 

Gezieltes Nachfragen, gutes Zuhören und Paraphrasieren sind wichtige Werkzeuge aller Beratungspersonen. Dabei 

werden in der Standortbestimmung auch die Beratungsziele definiert und allfällige Stolpersteine identifiziert. Ne-

ben der Selbstreflexion der Kund:innen, den Erwartungen des Umfeldes (durch zirkuläre Fragen, durch Einholen 

von Fremdeinschätzungen oder im direkten Dialog mit den Eltern) werden auch testdiagnostische Verfahren mit-

einbezogen. Der Einsatz solcher Verfahren bietet den Vorteil, dass man sich auch mit anderen vergleichen kann. 

Dies ist relevant, weil sich die Jugendlichen oft in ihrer eigenen Blase bewegen, sprich Gymnasiast:innen unter 

sich. Oder wie es eine Interviewpartnerin auf den Punkt brachte: «Ich kann ja gar nicht sagen, wer ich bin, was für eine 

Persönlichkeit ich habe, weil ich nicht weiss, wie die anderen sind. Ich kann mich immer nur im Vergleich zu anderen einordnen. (…) 

Da hilft die Diagnostik zu verstehen (…), wie beschreibe ich mich, wie beschreiben sich andere, was zeichnet mich da aus, völlig 

wertfrei. Das hilft dir dann, die Identität zu finden.» 

 

Abbildung 6: Beispiel eines Situationsdiagramms (Schmid 2016) 
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Der Eignungsdiagnostiker unterstreicht einen Aspekt der Persönlichkeit wie folgt: «Von der Persönlichkeitsseite her ist 

das Selbstvertrauen wichtig. (…) Was trauen sich die Leute zu, was glauben sie, wie gut sie sind? Wenn man es als Persönlichkeits-

merkmal ausdrücken würde, wäre es sowas wie Selbstvertrauen, Neurotizismus, emotionale Stabilität.» Diese Merkmale liessen 

sich dann beispielsweise neben dem narrativen Vorgehen auch über einen Persönlichkeitstest eruieren. Hier ist es 

aber von grosser Relevanz, dass die Rückmeldung auf gute Art und Weise geschieht und dass das Ergebnis kon-

struktiv interpretiert werden kann. Gerade die Erhebung der Gewissenhaftigkeit ist wertvoll, da sie mit dem Stu-

dienerfolg korreliert. Es gilt aber zu bedenken, dass die Resultate immer eingeordnet werden müssen. Gerade der 

Begriff Neurotizismus kann negative Emotionen wecken. «Das klingt dann gleich so nach pathologischer Kategorie» ergänzt 

der Eignungsdiagnostiker. 

Von verschiedenen Expert:innen wurde der Einsatz von Persönlichkeitsfragebogen genannt, wie beispielsweise 

HEXACO und NEO-PI-R und NEO-FFI21. Eine Befragte arbeitet zur Erfassung aller Selbstkompetenzen mit der 

PSI-Diagnostik22 von Prof. J. Kuhl. Dieser Ansatz versucht, viele verschiedene theoretische Ansätze in ein Gesamt-

modell zu integrieren. Die Beratungspersonen, welche in einem längeren Prozess mit ihren Kund:innen arbeiten, 

legen Wert darauf, dass sich Gespräche, Selbstreflexion, Verarbeitung und Diskussion mit der Beratungsperson 

abwechseln. Die meisten interviewten Expert:innen haben bei der Erfassung des aktuellen Standes explizit oder 

implizit den in Kapitel 3.3 beschriebenen trimodalen Ansatz von Schuler im Hinterkopf.  

5.2.2 Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien 

Der Stand im Bereich der Selbstkompetenzen Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien wird eben-

falls primär im Rahmen der Standortbestimmung im Gespräch erhoben. «Wieviel Aufwand müssen sie betreiben, wie 

streng ist es? (…) Wie geht er mit Schwierigkeiten und Misserfolgen um, wie stark ist der Stress aktuell, wie steht er im Zusammenhang 

mit den entwickelten Selbstkompetenzen?» führt eine Beraterin aus. Eine Befragte arbeitet auch in diesem Bereich mit 

der PSI-Diagnostik, gern eingesetzt wird der Wie lerne ich? (WLI) und situativ der Stressverarbeitungsfragebogen (SVF) 

und das Leistungsmotivationsinventar (LMI). Bei allen befragten Beratungspersonen spielen Interessenstests eine Rolle. 

Eine Beraterin konkretisiert: «Tests setze ich regelmässig ein, das sind vor allem Neigungs- und Interessenstests, ausserdem mache 

ich noch gerne eine Selbst- und eine Fremdeinschätzung. Mit Kärtchen oder auch mit Arbeitsblättern. Ich arbeite grundsätzlich gern 

mit Arbeitsblättern. Um eine Übersicht zu gewinnen, was sie interessiert und die Sachen zusammenzustellen.» 

Die Standortbestimmung in Kombination mit den in Kapitel 3.3 erwähnten diagnostischen Tests, sowie die Selbst- 

und Fremdeinschätzung der Fähigkeiten zeigen der Beratungsperson auf, ob bei den Kund:innen ein Bedarf an 

Förderung von Selbstmanagementkompetenzen wie Stressmanagement, Lernmotivation oder Lernstrategien be-

steht, und wo bei der Identitätsentwicklung angesetzt werden kann. Der Übergang zwischen Erfassung und 

 

21 Vgl. Ausführungen in Kapitel 3.3.  

22 PSI: Persönlichkeits-System-Interaktionen. 
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Förderung von Selbstkompetenzen ist dabei fliessend, wie eine Interviewpartnerin betont: «Wichtig ist, sie gut abzu-

holen und auf ihre Interessen einzugehen. Sie anzuregen, darüber nachzudenken. Da sind wir auch schon bei der Identitätsbildung.» 

Der Eignungsdiagnostiker gibt zu bedenken, dass die Gymnasiast:innen aufgrund ihrer noch kurzen Biographie, 

die sie primär in der Schule verbracht haben, einen sehr beschränkten Erfahrungshorizont haben. Im Sinn des 

trimodalen Ansatzes bringt er die Variante eines Mini-Assessments ins Spiel. «Das könnte man ja als kleines Abenteuer 

machen, z.B. eine Firma für einen Tag führen müssen. Das könnte schon spannend sein, um sie mal in einem anderen Kontext zu 

sehen. Wo sie zeigen könnten, welche Kompetenzen sie mitbringen. Oder wo sie etwas konstruieren sollen, z.B. eine Brücke aus 

vorgegebenem Material, solche Dinge». 

5.3 Förderung von Selbstkompetenzen 

Steinmann et al. (2018) nennen folgende fünf Komponenten, welche evidenzbasierte berufsberaterische Massnah-

men umfassen sollten (vgl. Steinmann et al., 2018, S. 243): 

1. Einsatz von Arbeitsheften und schriftlichen Übungen, bei welchen Ratsuchende ihre beruflichen Ziele und 
Pläne schriftlich formulieren müssen 

2. Rückmeldung individualisierter Interpretationen und Feedback zu Testergebnissen, beruflichen Zielen etc. 
3. Gelegenheiten schaffen, damit Jugendliche Informationen zu Arbeitswelt und Karrieremöglichkeiten sammeln 

können 
4. Einsatz von Rollenmodellen, an denen sich Jugendliche bei der Exploration, Entscheidungsfindung und Um-

setzung ihrer Berufswünsche orientieren 
5. Aufnahme von Aktivitäten, die Jugendlichen helfen, ihre beruflichen Entscheide zu verstehen 

Das Tripel von Selbstreflexion, Notieren des eigenen Verhaltens und Diskussion mit einer Beratungsperson ist der 

rote Faden im Prozess des Laufbahn-Portfolios für Mittelschüler/innen. Dabei werden der Reihe nach folgende Themen 

bearbeitet: 

1. Meine Situation (Standortbestimmung) 
2. Meine Motivation (Leistungsmotivation und Lernstrategien) 
3. Mein Potenzial (Ressourcen im Selbst- und Fremdbild) 
4. Meine Perspektiven (Träume, Visionen, Faszinationen) 
5. Meine Zukunft 
6. Meine Strategie 

5.3.1 Identitätsentwicklung 

Die Förderung der Identitätsentwicklung geschieht stets im Rahmen einer ausführlichen, ganzheitlichen Beratung 

und ist bei Jugendlichen ein Kernstück des Beratungsergebnisses. Schmid gewichtet die Komponente der Selbst-

reflexion sehr hoch und legt Wert auf die schriftliche Auseinandersetzung (vgl. Komponente 1 von Steinman et 

al.). Alle eingesetzten diagnostischen Instrumente sollten immer mit den Kund:innen besprochen werden (vgl. 

Komponente 2). «Wir schauen an, wie haben sich die Personen beschrieben und danach gehen wir in eine Validierung, einen Dialog. 

Sie haben sich so und so beschrieben, erkennen Sie sich darin, können Sie mir ein Beispiel geben, wie haben Sie das in der Schulzeit 
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erlebt?», führt eine Interviewpartnerin aus. Alle Interviewpartner:innen bestätigen, dass die Identitätsentwicklung 

der zentralste Baustein der in dieser Arbeit analysierten Selbstkompetenzen darstellt. «Das Thema Identität (…), was 

macht mich aus, was macht für mich Sinn, was ist mir wichtig und so weiter. Das halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Auch um 

den Berufsorientierungsprozess nicht zu belanglos zu machen. Diese Themen gehören einfach mit rein, damit man hinterher ein ganz-

heitlich gutes Denken an den Start kriegt», betont eine Beraterin. 

Die Diskussion über Träume, Visionen und persönliche Werte wurde von mehreren befragten Expert:innen als 

ein zentrales Element zur Förderung der Identitätsentwicklung genannt. Dabei geht es um eine Sensibilisierung 

für Fragen, die sich die Schüler:innen zuvor oft noch nie gestellt haben. «Ich finde den Zugang über die Träume zentral. 

(…) Ich habe angefangen, mit Jugendlichen über Träume zu reden. Was hattest du früher für Träume, Traumjobs. Was sind deine 

Werte? Gibt es Träume, die verschwunden sind, sind neue dazugekommen? (…) Damit will ich sie sensibilisieren, dass sie sich mit 

den Träumen auseinandersetzen», ergänzt ein Experte. Dabei muss darauf geachtet werden, welches eigene Werte und 

welches übernommene Werte sind. Eine Beraterin führt aus: «Bei den Werten meine ich wirklich auch das Hinterfragen 

von übernommenen Werten. Eigene Werte zu erarbeiten, grundsätzlich auch für die Zukunft. Was braucht man – vielleicht etwas 

gross gesagt – um glücklich zu werden. Welche Umstände, Themenbereiche braucht man, dass man sich als Person reingeben kann. 

Über das Matching-System hinaus.» Wenn sich die Kund:innen nämlich ihrer Werte und Visionen bewusst sind, können 

sie daraus eine Haltung ableiten («Welche innere Haltung brauche ich? Welches Mindset täte mir gut?»). Und eine 

Interviewpartnerin, die in der Potenzialanalyse im HR-Bereich arbeitet, ergänzt: «Ich frage manchmal Führungskräfte, 

warum sie Führungskräfte werden wollen. Das löst sehr viel aus. Gymnasiast:innen würde ich fragen: Warum willst du studieren?» 

Ziel einer Beratung ist die Entwicklung der Kund:innen in Richtung einer erarbeiteten Identität oder zumindest 

eines Identitätsmoratoriums. Die meisten Beratungspersonen arbeiten in diesem Bereich mit gezielten Fragestel-

lungen. Die FHNW hat mit dem Werte Check23 einen frei zugänglichen Fragebogen konstruiert, wo sich Kund:in-

nen einer Reihe von Fragen zum Thema Werte stellen können. Zentral ist auch hier, dass die Resultate mit der 

Beratungsperson besprochen werden, um auch zu definieren, inwiefern diese Werte die Wahl eines Studiums oder 

eines Beruf beeinflussen könnten. Ein weiterer frei zugänglicher Fragebogen hat die Universität Zürich aufge-

setzt24. Hier führt das Beantworten von Fragen zu einer Rangierung der wichtigsten Persönlichkeitsstärken. Die 

Auswertung im Gespräch kann ebenfalls dazu genutzt werden, wie die eigenen Stärken im Rahmen der weiteren 

beruflichen Entwicklung idealerweise eingesetzt werden können. 

Ein Tool, das als identitätsstiftend eingestuft wird und von zwei Interviewpartner:innen auch eingesetzt wird, ist 

das ZRM. Es arbeitet mit einer Weiterentwicklung des Rubikon-Modells, das aus der Motivationspsychologie 

stammt.25 Abbildung 7 zeigt den Rubikon-Prozess, wie er im ZRM-Training zur Anwendung kommt. Das Be-

wusstmachen von Bedürfnissen geschieht über die Arbeit mit Bildern. Erst wenn mir ein Motiv bewusst ist, kann 

 

23 https://aps.orqas.ch/mein_werteprofil 

24 https://www.persoenlichkeitsstaerken.ch 

25 Das ZRM orientiert sich am Modell von Grawe (1998), welches auf dem Ursprungsmodell von Heckhausen und Gollwitzer basiert. Beim Rubikon-Modell 
in seiner ursprünglichen Form handelt es sich um ein motivationspsychologisches Modell von zielrealisierendem Handeln. Es gibt einen Überblick über 
die Stadien, die ein Wunsch durchlaufen muss, bis der Mensch sich diesen Wunsch als Ziel setzt und auch in die Handlung kommt. 
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ich darüber kommunizieren und eine Intention erkennen. «Der Übergang vom bewussten Motiv zur Intention 

vollzieht sich mit dem Überschreiten des Rubikons» (Weber et al, 2019, S. 257). Der Unterschied zwischen Motiv 

und Intention liegt in den Gefühlen. Ein stark positiver Affekt entsteht, wenn unbewusste Bedürfnisse und be-

wusste Motive im Einklang sind, dann ist die Überschreitung des Rubikon möglich. «Sobald eine Person nicht 

mehr abwägt, sondern sich entschieden hat, wird für die gebildete Intention die Handlungsbereitschaft erhöht» 

(Weber et al, 2019, S. 257). Diagnostizieren lässt sich die Überquerung des Rubikons im Auftreten eines deutlichen 

positiven somatischen Markers, also eines positiven Körpergefühls wie ein Kitzeln oder ein warmes wohltuendes 

Gefühl im Bauch. Manche Menschen können dann direkt in die Handlung gehen, andere brauchen noch die Phase 

der präaktionalen Vorbereitung. Für eine erfolgreiche Überquerung des Rubikons braucht es eine Synchronisie-

rung von Verstand und Unbewusstem. Im ZRM-Training wird dies durch die Arbeit mit Motto-Zielen (ich will 

handeln wie…, ich will sein wie… ich will mich fühlen wie…) basierend auf einer Bildauswahl vollzogen. 

Motto-Ziele stellen die intrinsische Motivation sicher, erzeugen Sinnerleben und Selbstbestimmung und regen 

Veränderung von Einstellungen an. Motto-Ziele werden der Situation angepasst und sprechen das Unbewusste an. 

Ein einzelnes Motto-Ziel auf der Haltungsebene bringt zahlreiche neue Verhaltensweisen hervor und ist darum 

sehr ökonomisch, was den Nutzen betrifft. Motto-Ziele sind in bildhafter Sprache abgefasst, um das Unbewusste 

anzusprechen. Die ZRM-Expertin formuliert die Errungenschaft im Interview wie folgt: «Dass ich eine achtsame 

Einigkeit mit mir selbst bekomme, die das Ganze in eine neue Balance setzt. Wo ich das Gefühl habe, jetzt hab ich eine Richtung 

gefunden, so will ich gerne sein. Die so eine Sogwirkung ausmacht. Weil ich mit mir selbst so einig bin. Da wüsste ich kein anderes 

gutes Konzept als das ZRM. Das ist das Nonplusultra, weil es Sowohl-als-auch-Ziele möglich macht.» 

Das Vorgehen für die Definition von Motto-Zielen in der Beratungspraxis erfolgt in drei Schritten (vgl. Weber et 

al., 2019, S. 259): 

1. Zum bewussten Motiv (Thema) wird ein Bild gesucht, das vom unbewussten System ausschliesslich positiv 
bewertet wird. Der Zugang zum Unbewussten wird über somatische Marker und Gefühle erlangt. 

2. Das gewählte Bild wird mit möglichst vielen, positiven Ideen angereichert (Ideenkorbtechnik). 
3. Aus der Fülle der Ideen werden jene Worte gewählt, die ausschliesslich positive somatische Marker erzeugen 

(Auswertung mit Affektbilanz). 

Aus diesen positiven Worten wird ein Motto-Ziel auf der Handlungsebene gebaut (z.B. «Tief verwurzelt wachse 

ich in die Sonne» zum Thema Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen). Um das Ziel im Alltag zu verankern, 

Bedürfnis Motiv Intention 

präaktionale 

Vorberei-

tung 

Handlung 

Rubikon 

Arbeitsrichtung 

Abbildung 7: Der Rubikon-Prozess im ZRM-Training (Riedener et al., 2018, S. 75) 
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wird ausserdem nach Erinnerungshilfen gesucht. So kann das ausgewählte Bild beispielsweise als Hintergrundbild 

auf dem PC gespeichert werden oder ein Gegenstand (z.B. Sonne im Beispiel oben) kann am Schlüsselbund be-

festigt werden. Eine spezielle Bedeutung kommt dem Miteinbezug des Körpers im Rahmen der Identitätsentwick-

lung zu. Eine Expertin formuliert das wie folgt: «Worauf ich immer sehr sorgsam achten würde, beim Thema Selbstgespür und 

Identität, ist, dass man den Körper miteinbezieht, dass man immer sehr ‘embodied‘ arbeitet. Weil ich über diese diffusen Körpergefühle 

eine eigene Sprache habe, die ich gelernt habe, geflissentlich zu überhören und diese Arbeit mit dem Körper und was der uns sagt und 

dass das der Zugang zum emotionalen Erfahrungsgedächtnis ist, wo alle unsere Erfahrungen abgelegt sind, dass wir wieder lernen, 

diese Sprache wahrzunehmen und das wieder integrieren. Es geht darum, alles in uns zu sortieren und mit uns einig zu werden. (…) 

Wie fühlt sich das an, wenn meine Eltern wieder sagen, jetzt wird es Zeit, dass du mal weisst, wie es weiter geht?» Und sie schliesst 

mit dem Fazit, «dass der Körper eben für jeden psychischen Prozess mit dazugehört und das kommt stark aus dem Embodiment, 

aus dem ZRM auch. » 

5.3.2 Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien 

Das Thema Stressmanagement wurde bereits in den Kapiteln 2.2 und 3.3 angesprochen. Prüfungen verursachen häufig 

Stress, manchmal Angstgefühle oder ein diffuses Unwohlsein. Der Umgang mit den eigenen Ressourcen ist deshalb 

ein zentraler Aspekt. Metzger (2010, S. 54) identifiziert folgende Strategien: realistisch und positiv denken/handeln; 

günstige äussere und körperliche Bedingungen schaffen; sich selbst realistisch einschätzen und aufkommende 

Angst bekämpfen. Die Grundpfeiler der eigenen Ressourcen bilden die drei Standbeine Schlaf, Fitness und Er-

nährung. Ein Blick auf die körperliche Verfassung ist oft lohnend, gerade bei längeren Lernphasen, wie sie in einem 

Studium üblich sind. So gilt es insbesondere, auf eine gute Körperhaltung zu achten, sich regelmässig zu bewegen 

und Sport zu treiben. Auch eine gesunde, sprich ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist ein gutes 

Fundament. Ein weiterer Punkt, den man in Beratungen immer wieder antrifft, ist das Thema Schlaf. Der Schlaf-

bedarf ist zwar individuell, aber gerade in Zeiten mit intensiver Kopfarbeit darf kein Schlafmangel bestehen. 

Oftmals entsteht Stress auch durch schlechtes Zeitmanagement. Abbildung 8 zeigt, wie geschicktes Zeitmanagement 

gelingen kann. 

 

Abbildung 8: So gelingt Zeitmanagement (vgl. Metzger 2010, S. 29)  
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Zur guten Zeiteinteilung gehört auch eine vernünftige Pausenkultur mit entsprechenden Aktivitäten (frische Luft, 

Sport, Erholung, soziale Interaktion etc.). Möglichkeiten, Zeit zu gewinnen, sieht Metzger v.a. in der Nutzung von 

Leerzeiten (Zwischenstunden, Pendeln etc.), sowie durch das Setzen von Prioritäten26. Viele Ziele werden von 

aussen gesetzt, z.B. Prüfungstermine, Deadlines für die Einreichung von Aufgaben oder Arbeiten. Um diese Ziele 

für sich selbst zu strukturieren, sollten eigene Ziele gesetzt werden. Diese müssen mess- und überprüfbar sein. Es 

gibt kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Die kurzfristigen leiten sich aus den mittelfristigen Zielen ab. Das Führen 

einer Agenda mit den Zielen via Listen, in einem Kalendertool oder einer App lohnt sich. Ein einfaches Hilfsmittel, 

das für die Beratung dienlich sein kann, ist das Erstellen von Wochenplänen. Hierzu liefern Schmid (2016) oder 

auch Metzger (2010) entsprechende Vorlagen. Prinzipiell können diese aber von den Kund:innen so gestaltet wer-

den, wie es für sie passt. In den Interviews wurde wiederholt die Wichtigkeit der Exploration angesprochen. Denn 

wie ich mich in einem bestimmten Rahmen fühle, kann ich am besten herausfinden, indem ich mich in die Situation 

hineingebe. An Besuchstagen, Tagen der offenen Tür oder einfach in dem ich auf eigene Faust auf den Campus 

gehe. Von einer Interviewpartnerin wurde ich darauf hingewiesen, dass es sehr unterschiedlich ist, welche Situati-

onen bei einem Individuum Stress erzeugen und wie jemand mit diesen Situationen umgehen kann: «Das kann 

darum sein, weil ich mich schon mit Copingstrategien auseinandergesetzt habe. Und dass ich dadurch gewappneter bin. (…) Da gehört 

sehr stark die Selbstwirksamkeitserwartung rein. Das ist ein grosser Teil Persönlichkeit und noch etwas Lerngeschichte. Aber viel 

mehr Persönlichkeit, habe ich das Gefühl.» 

In Bezug auf die Möglichkeiten zur Förderung von Lernstrategien und Lernmotivation im Rahmen einer Beratung gab 

es in den Interviews unterschiedliche Stimmen. Bestimmte öffentliche Stellen grenzen sich hier über ihren Leis-

tungskatalog bewusst ab und verweisen bei Themen rund um das Thema Lernstrategien auf Lerncoaches. Auch 

im privaten Setting sind hier nur bedingt Massnahmen möglich, wie der Verweis auf entsprechende Hilfsmittel wie 

Bücher, Onlinequellen oder der Beizug eines Lerncoaches. Spannenderweise fokussiert sich auch die interviewte 

Lerncoach weniger auf die Erarbeitung von Lernstrategien, da sie die Probleme meist auf einer höheren Ebene der 

Persönlichkeitspyramide verortet. Sie setzt klar bei der Identitätsentwicklung an, erarbeitet mit ihren Kund:innen 

eine Haltung: «Für meinen Geschmack liegt es in den seltensten Fällen daran, dass jemand überhaupt keine Ahnung hat, wie er 

Vokabeln lernen soll oder umgekehrt gesprochen, dass die Lösung darin liegt, mit ihm Gedächtnistraining zu machen. Wenn dann 

die Haltung nicht mitgeht und er sagt, wenn ich keinen Bock habe, habe ich auch keinen Bock auf Gedächtnistraining, da bin ich 

schon wieder Schach matt.» Eine Expertin gab noch zu bedenken, dass sich je nach Studiengang auch unterschiedliche 

Strategien eignen können, weil die Settings ja sehr unterschiedlich sind. Dazu muss man sich genau mit dem Ablauf 

und den Rahmenbedingungen eines Studium auseinandersetzen, um zu sehen, ob das Studium und ich zusammen-

passen und meine Lernstrategien funktionieren, das Setting meinem Lerntyp entgegenkommt. 

 

26 Metzger (2010) liefert auch zu diesem Thema eine Reihe konkreter Umsetzungstipps und Vorlagen beispielsweise für Zeitpläne. 
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Möchte man den Kund:innen dennoch Hilfestellungen im Bereich Lernstrategien an die Hand geben, so bietet sich 

Metzger (2010), der Testautor des WLI, als gute Inspirationsquelle an. Das Führen eines Lernprotokolls hilft, das 

eigene Lernverhalten zu reflektieren und optimieren (vgl. Tabelle 6). 

Schritt Aktivitäten 

1. Lernstrategien situations- und 

lernendengerecht auswählen 

- Wie sieht die konkrete Lernsituation aus? 

- Was muss ich bei mir selbst als Lernende:r beachten? 

- Welche Strategien kommen infrage? Welche Strategien wähle ich aus? 

2. Lernstrategien situations- und 

lernendengerecht einsetzen, 

überwachen und anpassen 

- Erreiche ich das Ziel? Stimmt Aufwand/Ertrag? Stimmt Lernatmosphäre? 

- Wie setze ich Strategien um (wie und wann mach ich was)? 

- Welche Lernstrategien funktionieren? Warum? Welche nicht? Warum nicht? 

- Was ändere ich an den gewählten Lernstrategien noch während des Lernpro-
zesses? Welche anderen Lernstrategien wähle ich? 

3. Lernstrategieneinsatz am Ende 

einer Lernetappe evaluieren 

- Was hat funktioniert? Warum? 

- Was hat nicht funktioniert? Warum? 

- Was mach ich nächstes Mal gleich? 

- Was mache ich nächstes Mal anders? 

Tabelle 6: Lernstrategienprotokoll (Metzger, 2010, S. 15) 

Der Kern des Lernstrategien-Repertoires (vgl. Abbildung 9) umfasst folgende Punkte: Wesentliches erkennen; 

Informationen anreichern oder vertiefen; Informationen ordnen und reduzieren; Wiederholen und Üben; Verste-

hen und Können kontrollieren. Diese Elemente tragen wesentlich zum Erfolg in den in Kapitel 2.2 erwähnten 

typischen Lernsituationen im Studium bei. Die Bedeutung und die Optimierung von Notizen ist gerade in Vorle-

sungen ebenfalls ein zentraler Punkt.27 Auch Schmid (2016) bietet den Schüler:innen in Kapitel 2 die Gelegenheit 

 

27 Zum Thema Notizen bietet Metzger (2010, S. 87ff) eine Vielzahl an Tipps und Umsetzungsempfehlungen. 

Lernstrategienrepertoire 

Typische Lernsituationen bewältigen 

Lernprozesse unterstützen 
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aktiv erwerben 
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Lesen 

In Gruppen lernen Schriftliche Arbeiten verfassen 

Präsentieren 

Prüfungen 
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Abbildung 9: Lernstrategienrepertoire nach Metzger (Metzger 2010, S. 20) 
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zur Reflexion und Optimierung der eigenen Lernstrategien.  

Meyer schlägt Reflexionen in Form von Lernjournalen, Lerntagebüchern und Arbeitsbüchern vor. Sie begründet 

dies damit, dass regelmässige Reflexion zur Beherrschung der eigenen Lernstrategien und zur realistischen Ein-

schätzung der eigenen Motivation, des Durchhaltewillens und der Leistungsfähigkeit führt (Meyer, 2011, S. 81). 

Dazu regt sie folgende Fragestellungen an (Auszug): 

 Allgemein: Wie ist es mir ergangen? Was hat Spass gemacht, was nicht? Warum (nicht)? Was habe ich gelernt? 

 Vorgehen: War meine Vorgehensweise sinnvoll? Was hat geholfen, war harzig? Wie könnte ich es verbessern? 

 Aufwand: Habe ich den Zeitplan eingehalten? Wo habe ich mich verschätzt? Was muss ich künftig beachten? 

Eine derartige Reflexion ist auch im Rahmen einer BSLB denkbar. Denn sie verfolgt das Ziel, dass sich der/die 

Jugendliche besser kennenlernt und parallel dazu noch die Selbst- und Sozialkompetenzen gestärkt werden. So 

können beispielsweise nach anspruchsvollen Lern- oder Arbeitsphasen (z.B. Maturavorbereitungen, Maturaarbei-

ten) entsprechende Reflexionen angeregt werden. 

Die Lernmotivation lässt sich gemäss Metzger durch vier Pfeiler stärken: Das Setzen von Zielen, eine positive Ein-

stellung, das Wecken des eigenen Interesses und das Schaffen von Erfolgserlebnissen (Metzger 2010, S. 22). Letz-

tere treten nur dann ein, wenn realistische Ziele gesetzt werden, welche mit einer vernünftigen Anstrengung auch 

erreicht werden können.28 Lernbereitschaft hat mit der positiven Einstellung zum Lernen und positivem Denken 

zu tun. Sie hängt aber auch von der Arbeitsumgebung und -organisation ab. 

Die positive Einstellung lässt sich wie folgt fördern (vgl. Caduff et al., 2016, S. 15): 

 Dem Lerngegenstand gegenüber eine positive Haltung einnehmen 

 Vertrauen haben, dass der Lerninhalt bedeutend und bereichernd und in der Zukunft verwertbar ist 

 Sich von allfälliger Abneigung gegenüber Lehrperson nicht beeinflussen lassen 

 Positive Haltung im wörtlichen Sinn: Aufrechte Körperhaltung, lächeln, positives Zusprechen 

 Sich selbst herausfordern, nicht beim kleinsten Widerstand aufgeben 

 Neugierig bleiben; von aufkommenden Fragen nicht entmutigen lassen, sondern weiterforschen. 

 Am Ende des Tages daran denken, was alles gelungen ist 

 Ziel visualisieren (z.B. bestandene Prüfung, Matura, abgeschlossene Semesterarbeit) 

All diese Faktoren sind relevant, in der Essenz sind sie aber in meinen Augen abhängig von der Haltung zum 

Thema und dem Nutzen, den man daraus zieht bzw. dem Ziel, das man hat (z.B. Ärztin werden). Zentral ist 

wiederum der Gedanke, dass die Identitätsentwicklung sich positiv auf die Lernmotivation auswirkt. Oder wie es 

der Eignungsdiagnostiker formuliert: «Die Lernmotivation hängt stark mit der Identität zusammen. Was treibt mich an, was 

will ich, was sind meine Lebensziele? Da steckt die Motivation mit drin.» Will man tiefer hineingehen in das Thema Motiva-

tion, bietet sich das Leistungsmotivationsinventar (LMI) an. 

 

28 Metzger (2010) führt diverse konkrete Tipps zur Umsetzung dieser Eckpfeiler und bietet auch Arbeitsvorschläge an. Die Detaillierung dieser Ausführungen 
und auch vieler weiterer Ratschläge zu Lernstrategien sprengt den Rahmen dieser Arbeit. 
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Im Interview weist die Persönlichkeitspsychologin zudem darauf hin, dass die Motivation auch schon sehr stark 

von der Persönlichkeit her gegeben ist: «Lernmotivation (…) ich denke sehr stark, dass das gegeben ist oder nicht. Ist jemand 

intrinsisch motiviert oder nicht, ist klar ein Teil der Persönlichkeit. Ich bin mir nicht sicher, wie stark man das wirklich beeinflussen 

kann. Wenn mir etwas zusagt, wenn es passt, wenn ich meine Stärken einbringen kann, ist die Lernmotivation eher da. Da geht es 

vielleicht darum herauszufinden, ist das überhaupt eine Person, die eine generelle Lernmotivation hat. Jemand, der Spass am Lernen 

hat.» In Bezug auf die Fördermöglichkeiten fügt sie an: «Fördern wäre vor allem durch ein Ziel möglich, oder du kannst es 

auch Vision nennen. Das muss nicht heissen, welchen Job ich nach dem Studium mache, das ist ja viel zu weit weg. Wenn es für mich 

ein erstrebenswertes Ziel ist, dann ist es auch einfacher mit der Lernmotivation. Wenn die Motivation temporär intrinsisch nicht gegeben 

ist, weiss ich dann, wie ich mich da wieder rausbringen kann?» 

5.3.3 Exploration und Recherche 

Nach Standortbestimmung, Selbstreflexion, dem Einholen von Fremdbildern und der diagnostischen Abklärung 

mit entsprechender Rückmeldung und Optimierung der Themen Lernstrategien und Stressmanagement, lohnt sich 

eine Konsolidierung der gewonnen Erkenntnisse. Dazu bietet sich die Erarbeitung eines Job-Profils an (vgl. Ta-

belle 7). Die Tätigkeiten und Ressourcen basieren auf Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzungen, Inputs der Bera-

tungsperson sowie Ergebnissen aus diagnostischen Abklärungen. 

Arbeitsinhalt/Arbeitstätigkeiten 

Macht mir Spass / bei diesen Tätigkeiten vergeht die Zeit schnell 

Ressourcen 

Kann ich besser als andere / hier werde ich um Rat gefragt 

- Diskutieren 

- Planen; organisieren 

- Analysieren 

- Probleme/Rätsel lösen 

- Neues Ausprobieren 

- Zusammenhang verstehen 

- Umgang mit Zahlen 

- Programmieren 

- wissbegierig 

- Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch) 

- Mathematik und Chemie 

- Selbstbewusst 

- Neugierig 

- Sich durchsetzen können 

- Selbständig arbeiten 

- Präsentationsfähigkeit 

Tabelle 7: Auszug aus dem Job-Profil einer Gymnasiastin (eigene Darstellung) 

Das Job-Profil enthält die Essenz der ersten Phase der Beratung und leistet beim Abgleichen der Persönlichkeit 

mit der Berufswelt gute Dienste.  

Damit ist der Ausgangspunkt für die Recherche und Exploration geschaffen, denn der wesentliche Teil der Identitäts-

entwicklung findet nicht im Beratungszimmer statt, sondern zwischen den Beratungsterminen und danach. Soll 

die Identitätsbildung und die Selbständigkeit gezielt gefördert werden, muss die Selbsteinschätzung möglichst oft 

geübt und mit den Einschätzungen anderer abgeglichen werden können. Diese Auseinandersetzung mit anderen 

Personen erhöht dabei zudem noch die Sozialkompetenz (Meyer, 2011, S. 44). Die Berufswahl und die berufliche 

Entwicklung werden stets «von der Dynamik der Person (Persönlichkeit, Einstellungen zur Berufswahl, 
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Handlungen zur Berufswahl, sozialem Umfeld) sowie dem Arbeitsmarkt (Berufsanforderungen, Arbeitsmarkt, Per-

sonalselektion) bestimmt» (Hirschi, 2011, S. 100). Die von Hirschi und Läge geforderten Kenntnisse der Berufswelt 

erscheinen mir bei Gymnasiast:innen zentral, da diese bisher ausschliesslich die Schule besucht haben. Deshalb ist 

die Exploration ein zentraler Punkt in der Beratung. «Jugendliche, die von ihren Fähigkeiten überzeugt sind, einen 

Beruf wählen zu können und gleichzeitig das Ergebnis als erstrebenswert erachten, zeigen eine grössere Informa-

tionsbereitschaft und explorieren mehr» (Struck, 2016, S. 171). Die grosse Bedeutung der Exploration unterstreicht 

auch die in Kapitel 3.1 ausgeführte sozial-kognitive Laufbahntheorie von Lent et al. (1994, 2002). 

Betz (2004) empfiehlt, dass Beratungspersonen das Thema Selbstwirksamkeit bereits in den ersten Gesprächen 

mit den Kund:innen aufgreifen, beispielsweise durch Fragen zur persönlichen Einschätzung von Kompetenzen. 

«Ziel hierbei ist es aufzudecken, ob eine Person ihre Fähigkeiten tendenziell über- oder unterschätzt und über 

welche Ressourcen sie verfügt» (Betz 2004, zitiert in: Gasteiger, 2014, S. 54). Jugendliche machen Lernerfahrungen 

durch persönliche Erfahrung, Beobachtung, Unterstützung von aussen oder auch körperliche Reaktionen. Die 

Jugendlichen erkunden durch die Exploration ihre berufliche Umwelt und das Selbst. Konkret gilt es, Fremdein-

schätzungen einzuholen, Gespräche über die berufliche Tätigkeit im eigenen Netzwerk zu führen und die als span-

nend eingestuften Berufe/Studiengänge gut zu erkunden durch Gesprächen mit Berufsleuten oder Studierenden. 

Dadurch finden sie heraus, ob sie etwas können (Kompetenzen) und auch, was passiert, wenn sie es tun (Konsequenzer-

wartung). «Die Exploration fördert die Identitätsentwicklung bzw. die erarbeitete Identität nach Marcia» (Struck, 2016, 

S. 53). Damit gelingt die Förderung eines essenziellen Teils der Selbstkompetenz. 

Aufgabe der Beratungsperson ist es, Jugendlichen die Wichtigkeit dieser Exploration zu erklären, sie dazu zu er-

muntern und die Erfahrungen mit den Jugendlichen gut vor- und auch nachzubereiten. Schmid (2010) arbeitet 

dazu mit dem Realitäts-Check, wo jeder Beruf mit der Persönlichkeit abgeglichen wird und allfällige Divergenzen 

von Interessen und Ressourcen schnell zutage treten. Dabei kann ein stetiger Abgleich des Selbstbildes (Fähigkei-

ten und Kompetenzen z.B. anhand des Job-Profils) mit dem Beruf gemacht werden und ausserdem ein Gefühl 

dafür entwickelt werden, wie man sich in einer Situation oder einem Beruf bewährt (Selbstwirksamkeitserwartung) 

oder was man mit einer bestimmten Tätigkeit auslöst (Konsequenzerwartung). Mit Blick auf die Ausführungen in 

Kapitel 3.2 ist das Studienergebnis von Hartman und Betz (2007) spannend, dass «Gewissenhaftigkeit und Extra-

version in positiver, Neurotizismus dagegen in negativer Beziehung zur Selbstwirksamkeitserwartung Jugendlicher 

steht» (Steinmann et al., 2018, S. 239). 

Das Recherchieren spielt im Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen eine zentrale Rolle. Dort werden die Schüler:innen 

aufgefordert, eine Berufshitparade zu erstellen und die Favoritenberufe intensiv zu recherchieren im Internet, in 

einem BIZ und durch Gespräche mit Berufstätigen oder Studierenden. Hierbei benötigen die Kund:innen je nach 

Stand der Selbstkompetenzen unterschiedlich viel Unterstützung. Die Recherche muss zwingend auch die Explo-

ration enthalten. Exploration umfasst Tätigkeiten wie sehen, ausprobieren, berühren und hören (Struck, 2016, S. 

53). Damit wird den Komponenten 3 und 4 von Steinmann et al. Rechnung getragen. In der Beratung sollten 

Explorationserfahrungen diskutiert werden, um die Jugendlichen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 
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Nach der Explorationsphase sollen die Kund:innen in der Lage sein, sich zu den Fragen wer bin ich? Was kann 

ich? Was will ich? klar zu äussern und sich einen Plan A und einen Plan B zurechtzulegen. Erst dann folgt die 

Phase der Realisation. Der Einsatz von Self-Assessments und Studieninteressenchecks29 ist sinnvoll zu diesem 

Zeitpunkt in der Beratung von Gymnasiast:innen. Eine experimentelle Überprüfung konnte zeigen, dass die 

Durchführung dieser Tests «die studienwahlbezogene Selbstwirksamkeitserwartung, das Wissen über berufliche 

Umwelten sowie die Entschlossenheit und Zufriedenheit mit der Entscheidung» erhöht (Aldrup et al., 2016, zitiert 

in Steinmann et al., 2018, S. 242). 

 

29 SIC, was-studiere-ich.ch oder spezifische Self-Assessments für bestimmte Studienrichtungen. 
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6 Leitfaden zur Arbeit mit Gymnasiast:innen 

Auf Basis der vorangegangenen Kapitel, soll nun ein Leitfaden für die Berufs- Studien- und Laufbahnberatung 

von Gymnasiast:innen entwickelt werden. Als Zusammenfassung der für die Beratung relevanten Erkenntnisse 

werden die wichtigste Take-aways für die Beratung herausgepickt. Dies entspricht dem in Kapitel 1.2 formulierten 

Teilziel 4. Übergeordnetes Ziel und Gedanken zum Leitfaden finden sich in Kapitel 6.1, den Leitfaden selbst in 

Kapitel 6.2. 

6.1 Gedanken auf der Metaebene 

Ziel des Leitfadens ist es, einer Beratungsperson, die mit Gymnasiast:innen arbeitet eine Art Checkliste an die Hand 

zu geben, welche zum Gelingen der Beratung beiträgt. Dabei soll ein spezieller Fokus auf dem Thema Selbstkom-

petenzen liegen. Damit wird eine Bündelung der relevanten Erkenntnisse aus den vorliegenden Studien mit den 

Erkenntnissen aus den Beratungserfahrungen der BSLB-Expert:innen, ZRM-Expert:innen und den Diagnosti-

ker:innen zum praktischen Nutzen in der Beratung von Gymnasiast:innen vorgenommen. Die theoretischen 

Grundlagen werden nur punktuell erwähnt und nicht mehr ausgeführt. In den Leitfaden werden die wichtigsten 

Erkenntnisse und Übungen integriert. Die in Kapitel 5.3 erwähnten fünf Komponenten von evidenzbasierten be-

rufsberaterischen Massnahmen von Steinmann et al. (2018) sollen bei der Erstellung des Leitfadens berücksichtigt 

werden. 

Der Leitfaden ist für Beratungspersonen mit einer Ausbildung als Berufs-, Studien- und Laufbahnberater:in mit 

entsprechender Qualifikation zur Anwendung test-diagnostischer Instrumente vorgesehen. Da der Einsatz von 

Test-Diagnostik gezielt empfohlen wird, nennt der Leitfaden die wesentlichen Empfehlungen und Anforderungen 

in diesem Bereich. 

Der Leitfaden lehnt sich vom Ablauf her an das Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen des S&B Instituts an. Im 

Idealfall wird der Leitfaden mit diesem Arbeitsmittel kombiniert. Es ist aber auch möglich, losgelöst vom Arbeits-

mittel mit dem Leitfaden zu arbeiten, was allerdings einen Mehraufwand für die Beratungsperson bedeutet, weil 

zusätzliche Unterlagen/Übungen kreiert werden müssen.  

Die Struktur des Leitfadens ist an die Kategorien aus den Experteninterviews angelehnt. So werden einleitend 

übergeordnete Faktoren, welche in der Beratung von Gymnasiast:innen wichtig sind, thematisiert. Nämlich: An-

sprache, Beratungsansatz, Umfeld, Prozess, Diagnostik und Abschluss. Da die Relevanz des Themas Selbstkom-

petenzen in Literatur und Interviews unstrittig ist, wird diese nicht weiter ausgeführt, sondern als Grundlage dafür 

gesehen, dass sich ein Blick auf dieses Thema im Rahmen einer Berufs- und Studienberatung lohnt.  

Der Einsatz des Leitfadens setzt voraus, dass die Beratungspersonen prozessorientiert mit den Kund:innen arbeiten 

können. Der Prozess umfasst mehrere Gespräche. Das Vorgespräch, das Erstgespräch sowie die testdiagnostische 

Abklärung dienen der Erfassung des aktuellen Standes der Selbstkompetenzen in Bezug auf Identitätsentwicklung, 

Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien. Die darauffolgenden Gespräche knüpfen an die aktuelle 
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Situation an und geben eine Orientierung zur gezielten Weiterentwicklung dieser Bereiche. Dabei steht das Thema 

Identitätsentwicklung bei allen Kund:innen im Zentrum., was eine zentrale Erkenntnis aus den Experteninterviews 

war. Das Stressmanagement und die Themen Lernmotivation und Lernstrategien werden je nach Bedarf der 

Kund:innen im zweiten Gespräch aufgegriffen und situativ vertieft. Ausserdem findet eine vertiefte Auseinander-

setzung mit den Interessen statt. Anschliessend werden im dritten Gespräch die Ressourcen erarbeitet und es 

findet eine Reflexion der Werte statt. All dies sind zentrale Elemente der Förderung von Identitätsentwicklung. 

Im vierten und fünften Gespräch geht es um die Exploration der Berufs- und Studienwelt und die gezielte Unter-

stützung der Gymnasiast:innen bei Recherche und Entscheidungsfindung. Dies geschieht vor dem Hintergrund 

der sozial-kognitiven Laufbahntheorie und basiert damit stark auf der Selbstwirksamkeit. Auch dies ist eine zentrale 

Erkenntnis aus der Literaturanalyse sowie den Interviews. In dieser Phase wird die Identitätsentwicklung weiter 

vorangetrieben.  

Der Leitfaden orientiert sich an allen Terminen an folgenden sechs Aspekten: Setting, Ziele, Themen, Diagnostik, 

Methode und Abschluss. Der Überblick über den Beratungsablauf ist in Abbildung 10 dargestellt. 

Die Beratungsergebnisse sollen schliesslich in einen Bericht mit konkreten Empfehlungen fliessen. Dieser wird 

mit den Gymnasiast:innen vorbesprochen und schliesslich mit den Eltern in einem sechsten Gespräch erörtert. 

Findet die Beratung ohne direkten Einbezug der Eltern statt, entfällt dieses. Je nach Bedarf der Kund:innen schlies-

sen für eine weitere Unterstützung Coachinggespräche an diese Gesprächsabfolge an. 
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Übergeordnete 

Faktoren Ansprache Beratungsansatz Umfeld Prozess Diagnostik Abschluss 

        

Termine        

        

Phasen 

  

        

Setting 1-1 oder inkl. Eltern Kund:in 1-1 1-1 1-1 1-1 Inkl. Eltern 

Ziele Standortbestimmung; 
Beratungsziele; Stand 
Kompetenzen; Bera-
tungsablauf 

Erfassung des Stan-
des der Interessen 
und Selbstkompeten-
zen; Persönlichkeits-
diagnostik 

Vertiefung Selbstma-
nagement; Kick-off 
Identität 

Erarbeitete Identität 
erreichen 

Bedeutung der Ex-
ploration & Recher-
che anleiten 

Konklusion Bera-
tung; Bericht bespre-
chen 

Beantwortung der 
Beratungsziele 

Themen Auftrag klären; Bio-
graphieanalyse 

Interessen; Persön-
lichkeit; Selbstkom-
petenzen 

Lernen; Stressma-
nagement; Interessen 

Werte; Ressourcen Berufs-Hitparade; Fa-
voritenberufe; Explo-
ration 

Bericht; vertiefte Re-
cherche; Aktionsplan;  

Konklusion; Bericht 
besprechen 

Diagnostik Biographie- und ver-
haltensorienterte 
Analyse 

div. testdiagnostische 
Instrumente 

Auswertung der Inte-
ressentest sowie der 
Selbstreflexion der 
Tätigkeiten 

Auswertung Persön-
lichkeitsdiagnostik 
sowie Selbstreflexion 
Ressourcen; Werte 

Self-Assessments und 
Studieninteressen-
tests (SIC) ergänzen 

Auswertung Self-As-
sessment/SIC 

 

Methode Standortbestimmung  Job-Flip Tätigkeiten Job-Flip Ressourcen Top 14 Berufe Schlussbericht Schlussbericht 

Abschluss HA: Selbstreflexion 
zu Lernen, Stressma-
nagement, Tätigkei-
ten 

Auswertung durch 
Beratungsperson 

HA: Selbst- und 
Fremdeinschätzung 
der Ressourcen; Re-
flexion Werte 

HA: Berufs-Hitpa-
rade erstellen 

HA: Recherche ver-
tiefen; Exploration 

HA: Exploration 
fortsetzen; Aktions-
plan anwenden 

Je nach Bedarf wei-
tere Coachinggesprä-
che planen 

Abbildung 10: Beratungsablauf vom Vorgespräch bis zum Schlussgespräch (eigene Darstellung) 

l. Gespräch 
Test- 

Diagnostik 2. Gespräch 3. Gespräch 4. Gespräch 5. Gespräch 
6. Gespräch 
(optional) 

Exploration und Recherche 

Erfassung der Selbstkompetenzen 

- Stressmanagement 
- Lernmotivation 
- Lernstrategien 

Förderung der Selbstkompetenzen 

Identitätsentwicklung 
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6.2 Leitfaden 

6.2.1 Übergeordnete Faktoren 

Ansprache 

Es ist wichtig, die Gymnasiast:innen dort abzuholen, wo sie stehen und ein vertrauensvolles Verhältnis zu schaffen. 

Die Zielgruppe soll explizit angesprochen werden, damit sich die Jugendlichen ernst genommen fühlen. Bei einer 

akuten Krise ist es zentral, dass der Termin auch kurzfristig möglich gemacht wird. Ein unverbindliches (meist 

telefonisches) Vorgespräch hilft dabei, die zentralen Fragestellungen bereits im Groben zu erfassen und einen 

ersten Kontakt zwischen Beratungsperson und Kund:in (oder Eltern) herzustellen. 

Beratungsansatz 

Die Arbeit mit den Gymnasiast:innen kann nach dem eigenen Beratungskonzept geschehen. Empfehlenswert ist 

die Verwendung eines systemischen Ansatzes mit ressourcen- und lösungsorientierten Elementen. Eine ganzheit-

liche Herangehensweise bewährt sich. Dabei gilt es, die Gesamtperson mit all ihren Interessen, Fähigkeiten und 

Werten (Schule und Freizeit) zu erfassen. Die Beratungsperson soll darauf achten, offen zu sein für alle Ideen der 

Jugendlichen, auch wenn sie überraschend und unorthodox sind. In der Diskussion mit Jugendlichen soll die Be-

ratungsperson Stellung beziehen und immer wieder Diskussions- und Reflexionsanstösse geben. Der Exploration 

soll im Sinne der sozial-kognitiven Laufbahntheorie ein grosses Gewicht beigemessen werden. Dies insbesondere 

deshalb, da Gymnasiast:innen bisher ausschliesslich Schulerfahrung haben und sich noch nicht oder sehr be-

schränkt im Berufskontext bewegt haben. 

Umfeld 

Der Einbezug der Eltern ist sinnvoll. Die Sicht der Eltern kann dabei über zirkuläre Fragen oder durch das Ein-

holen von Fremdbildern geschehen und/oder indem die Jugendlichen aufgefordert werden, die Inhalte, welche in 

der Beratung erarbeitet wurden, mit den Eltern zuhause zu besprechen. Die wesentliche Arbeit im Beratungspro-

zess geschieht aber im 1-1 mit den Jugendlichen. Die Arbeit mit Fremdbildern ermöglicht es, ein umfassendes Bild 

der Jugendlichen zu erhalten und ihr Selbstbild zu validieren. Ein besonderer Blick ist dabei darauf zu richten, 

welche Erwartungen das Umfeld an die Jugendlichen hat. Der direkte Einbezug der Eltern in einem Erst- und 

Schlussgespräch spricht das Gesamtsystem Familie noch stärker an und kann so nachhaltige Prozesse initiieren. 

Prozess 

Eine prozesshafte Herangehensweise ist sinnvoll, damit eine bestmögliche Entwicklung in Gang gebracht werden 

kann. Sobald es um die Förderung von Selbstkompetenzen, insbesondere der Identitätsentwicklung geht, sind 

mindestens vier bis fünf Gespräche plus eine testdiagnostische Abklärung notwendig. Zentral ist dabei die Stand-

ortbestimmung im Erstgespräch. Eine Grundvoraussetzung, damit der Prozess gelingt, ist die Bereitschaft der 

Jugendlichen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Um eine echte Vertiefung zu erlangen, ist es unabdingbar, 
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dass zwischen den Beratungsterminen Inhalte durch die Jugendlichen erarbeitet und auch schriftlich formuliert 

werden.30 Eine sehr gute zielgruppenspezifische Möglichkeit bietet hier das Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen 

des S&B Instituts. 

Diagnostik 

Der Einsatz von Diagnostik ist bei der Beratung von Gymnasiat:innen sinnvoll und setzt eine entsprechende Aus-

bildung der Beratungsperson voraus. Dabei ist es wichtig, dass der Einsatz nach dem trimodalen Ansatz nach 

Schuler31 erfolgt. Aus diesem Grund ist im Hinterkopf zu behalten, dass ein grosser Teil der Diagnostik im Erst-

gespräch stattfindet (biographie- und verhaltensorientierte Diagnostik), ein zweiter Teil dann im Rahmen einer 

testdiagnostischen Abklärung. Die verwendeten testdiagnostischen Elemente (Tests/Fragebogen) müssen die wis-

senschaftlichen Gütekriterien erfüllen, sprich: Verzicht auf typologische Tests und projektive Verfahren. Alle test-

diagnostischen Elemente sind ressourcenorientiert mit den Kund:innen zu besprechen (Validierung im Gespräch). 

Die Auswahl der testdiagnostischen Elemente ist situations- und kundenbezogen zu treffen. Eine Auswahl an 

geeigneten testdiagnostischen Instrumenten im Bereich der Selbstkompetenzen findet sich unten. 

Abschluss 

Zum Schluss jedes Gesprächs und ausführlich zum Beratungsabschluss, soll ein Fazit gezogen werden mit den 

Kund:innen: Was wurde erreicht? Wo stehe ich jetzt, wo zu Beginn der Sitzung/Beratung? Was nehme ich mit? 

Welche konkreten Massnahmen will ich ergreifen?  

6.2.2 Beratungsablauf 

Vorgespräch 

Im Rahmen eines (meist telefonischen) Vorgesprächs kann die Ausgangslage sowie die Dringlichkeit erfasst wer-

den. Das Vorgespräch findet entweder mit den Eltern oder mit den Jugendlichen selbst statt. Je nach Dringlichkeit 

wird der Termin aufgesetzt. Bei einer akuten Krise gilt es unkompliziert und schnell zu handeln. Hausaufgabe für 

das Erstgespräch: Kund:in soll sich Gedanke darüber machen, was er/sie mit der Beratung erreichen will. 

Erstgespräch (Standortbestimmung) 

 Setting: Jugendliche allein oder mit Eltern 

 Ziele:  

- Sich besser kennenlernen 
- Kund:in verstehen in seiner/ihrer Situation 
- Beratungsziele definieren 
- Stand der Selbstkompetenzen im Gespräch erfassen; Stolpersteine eruieren 

 

30 Dies ist eine von fünf Komponenten evidenzbasierter berufsberaterischer Massnahmen nach Steinmann et al. (2018). 

31 Vgl. Kapitel 3.3. 
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- Ablauf der Beratung planen (was wird thematisiert, was nicht?) 
- Bei Bedarf: Triage vornehmen (z.B. bei psychischen Problemen) 

 Themen: 

- Beratungsauftrag klären inkl. zeitlichem Rahmen (externe Faktoren z.B. Immatrikulationstermine) 
- Rollen klären, allenfalls Arbeitsinstrument vorstellen 
- Biographieanalyse, Standortbestimmung (Anamnese) 

 Diagnostik: Biographie- und verhaltensorientierte Analyse im Gespräch anhand der Analyse des Lebenslaufs 

und offenen Fragen zu folgenden Themen: Entscheidung Lehre vs. Gymnasium, Lernverhalten, Zufriedenheit 

mit dem gewählten Weg, Hobbies, Freizeitinteressen etc. 

 Methode: Die Standortbestimmung nach R. Schmid32 (2016) bietet eine hervorragende Möglichkeit, zur ganz-

heitlichen Erfassung der Ausgangslage und der Eruierung möglicher Entwicklungsfelder. Dabei wird von den 

Kund:innen eine Selbsteinschätzung mittels Fragebogen zu folgenden sechs Themenfeldern gemacht. Dieses 

strukturierte Vorgehen hilft dabei, rasch zum Kern der Themen vorzudringen und zusammen mit den 

Kund:innen die wichtigsten Herausforderungen zu erfassen. 

- Schulsituation: Zufriedenheit mit gewähltem Weg; Schulatmosphäre 
- Bildungsperspektiven: Lust auf Studium bzw. alternative Bildungswege 
- Arbeitseinsatz: Arbeitsverhalten; Karriereerwartungen 
- Privatsphäre: Privatleben; Beziehungen; Freizeit 
- Wohlbefinden: Stressbewältigung; Gesundheit; Kraftreserven 
- Persönlichkeit: Einstellung zu sich selbst; Selbstbehauptung 

Das Stressmanagement bzw. Zeitmanagement kann im Rahmen des Arbeitseinsatzes oder des Wohlfindens 

diskutiert werden. Oft lohnt sich in Bezug auf das Wohlbefinden ein Blick auf die drei Grundpfeiler der eige-

nen Ressourcen: Schlaf, Fitness und Ernährung. Zusätzlich sind gezielte Fragen zu Lernthemen sinnvoll, zur 

Erfassung der Lernstrategien, der Lernmotivation und des Aufwandes, welche die Kund:innen im Gymnasium 

betreiben. Alternativ zur Standortbestimmung nach Schmid kann auch mit einem eigenen Fragebogen gear-

beitet werden. 

 Visualisierung: Die Auswahl von zwei Bildern kann dabei unterstützen, den Weg zu visualisieren. Dabei wählt 

der Kunde / die Kundin je ein Bild aus für die aktuelle Situation und für die Zukunft, und es werden Begriffe 

notiert, die im Zusammenhang mit den zwei Bildern auftauchen. 

 Abschluss: Weiteres Vorgehen klären; Schwerpunkte der Beratung festlegen; Ziele definieren; Hausaufgaben 

erteilen (Selbstreflexion zum Thema Lernen, Stressmanagement, Tätigkeiten)  

Testdiagnostische Abklärung 

Auf Basis des Erstgesprächs wird von der Beratungsperson eine Auswahl an testdiagnostischen Instrumenten ge-

troffen. Dies kann auch in Absprache mit den Kund:innen geschehen.  

 

32https://www.laufbahn-portfolio-mittelschueler.ch/SBIPortfolioApp/assets/content/getToKnow/2019_praesentation_online_stao_MIT-
91699e423dde401888bb207999065dfc.pdf 
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Im Kontext der Beratung von Gymnasiast:innen mit einem Fokus auf Selbstkompetenzen machen folgende In-

strumente Sinn:  

 Persönlichkeitsfragebogen 

Die Persönlichkeit sagt viel darüber aus, wie wir sind und wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten 

und in welchen Settings wir uns wohl fühlen könnten. Der Einsatz eines Persönlichkeitsfragebogens hilft 

Gymnasiast:innen, sich besser kennenzulernen (Identität!) und auch mit anderen vergleichen zu können. In 

Bezug auf Erfolg im Studium weist die Dimension Gewissenhaftigkeit die stärkste positive Korrelation auf. 

Offenheit für Neues kann ein Indiz dafür sein, dass sich eine Person eher schwertut, sich für eine bestimmte 

Richtung zu entscheiden und darauf achten sollte, sich im Studium nicht zu verzetteln. 

Beispiele: NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI), NEO-Persönlichkeitsinventar (NEO-PI-R), HEXACO Personality 

Inventory-Revised (HEXACO-PI-R); PSI-Diagnostik nach Prof. J. Kuhl 

 Interessensfragebogen 

Interessensfragebogen dienen der Erkundung der eigenen Interessen. Die Leitfrage dabei sollte lauten: Welche 

Tätigkeiten faszinieren mich? Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit? Ein Bewusstsein darüber zu er-

langen, welches meine zentralen Interessen sind, ist Teil der Identitätsbildung. Dabei sollen bewusst sowohl 

berufliche wie auch private Interessen / Freizeitinteressen erfasst werden. Eine Gruppierung nach beruflichen 

oder privaten Interessen kann dann im weiteren Prozessverlauf vorgenommen werden. 

Beispiele: Foto-Interessen-Test (F-I-T), Allgemeiner Interessen-Struktur-Test (AIST-R), Interessante und Motivierende Berufe 

nach dem Studium (IMBES), Sozial-Interessentest 2 (SIT 2), Neigungstest i28plus, Selbstexplorationsverfahren Explorix. 

 Werte und Stärken 

Im Rahmen eines Self-Assessments besteht die Möglichkeit Werte und Stärken der Kund:innen via Fragebo-

gen zu erfassen. Zusätzlich kann eine Selbstreflexion der eigenen Werte und Stärken angeregt werden. 

Beispiele: Werte Check FHNW33, www.persoenlichkeitsstaerken.ch, eigene Fragen 

 Kompetenzen  

Mittels Fragebogen können die Kompetenzen im Bereich Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstra-

tegien eruiert werden. Alle Instrumente fussen auf einer Selbsteinschätzung der Kund:innen. 

Beispiele: Stressverarbeitungsfragebogen (SVF), Wie lerne ich? (Schule) (WLI), Lernstilanalyse, Leistungsmotivationsinventar 

(LMI) 

2. Gespräch 

 Setting: 1-1 mit Jugendlichen 

 Ziele:  

- Vertiefung zu den Themen Lernen (Lernmotivation, Lernstrategien) und Stressmanagement 
- Kick-off zum Thema Identität mit den Interessen (übergeordnetes Ziel: Erarbeitete Identität erreichen) 

 

33 https://aps.orqas.ch/mein_werteprofil 
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 Themen:  

- Lernen: Je nach Bedarf der Kund:innen wird das Thema Lernen behandelt. Als Grundlage dient eine Re-

flexion über die eigenen Lernstrategien sowie der WLI. Der Einsatz des WLI lohnt sich bei Gymnasi-

ast:innen fast immer, da die detaillierte Analyse der verschiedenen Lerndimensionen dazu beiträgt, sich 

selbst und die eigene Haltung zum Thema Lernen besser zu verstehen.34 Dies ist hilfreich, um herausfor-

dernde Lernsituationen, wie sie im Studium zwangsläufig existieren, zu begegnen. Folgende Lernsituatio-

nen sind entscheidend für den Erfolg im Studium: Prüfungsvorbereitung, Anfertigung einer Semester- 

oder Abschlussarbeit, Selbststudium, Vorbereitung eines Vortrages, Teilnahme an einer Vorlesung und an 

einer Übungsveranstaltung. Bei unterdurchschnittlichen Werten im Bereich der Motivation und Haltung 

zum Lernen, lohnt es sich, den Blick auf das übergeordnete Ziel zu richten. Ist dem Gymnasiasten / der 

Gymnasiastin nicht klar, wofür er/sie lernt, ist es schwierig, eine günstige Haltung zum Lernen zu errei-

chen. Der Ansatzpunkt ist in diesen Fällen das Erarbeiten eines klaren Ziels. Besteht eine Herausforderung 

im methodischen Bereich des Lernens, kann einerseits auf geeignete Literatur verwiesen werden, in ein-

zelnen Fällen kann auch der Beizug eines Lerncoaches sinnvoll sein. Bestehen Motivationsprobleme, so 

bietet sich die Arbeit mit dem ZRM an (Rubikon-Prozess), indem mit dem Kunden / der Kundin ein 

Motto-Ziel erarbeitet wird, das auch somatisch verankert ist. 

- Stressmanagement: Im Erstgespräch gilt es herauszufinden, inwieweit Stress ein Thema ist. Das Thema Um-

gang mit der eigenen Zeit (Zeitmanagement) ist dabei für fast alle Gymnasiast:innen relevant, spätestens 

wenn sie in ein Studium starten. Es kann deshalb sehr hilfreich sein, bereits jetzt eine Basis zu schaffen, 

wie gutes Zeitmanagement gelingen kann und welche Tools unterstützen können (z.B. Wochenpläne). 

Situativ kann mit einem Stressverarbeitungsfragebogen gearbeitet werden, der detailliert aufzeigt, über 

welche Strategien der Kunde / die Kundin in Bezug auf den Umgang mit Stress verfügt und wo allenfalls 

ein Entwicklungspotenzial besteht. Bei extremen Fällen wie sozialer Phobie, Panikattacken und Substanz-

missbrauch ist eine Triage nötig. 

- Interessen: Mit dem Kunden / der Kundin wird erarbeitet, welche Tätigkeiten ihn/sie interessieren. Basis 

für diese Diskussion ist eine Selbstreflexion, welche zur Vorbereitung auf das Gespräch gemacht wurde, 

sowie die Auswertung der Interessensfragebogen. Schmid (2016) arbeitet, um die Selbstreflexion zu füh-

ren, mit einem Persönlichkeitspass. Dieses Instrument hat den Vorteil, dass die Reflexion einer Struktur 

folgt und dass keine wesentlichen Punkte vergessen gehen. Ausserdem kann später ein direkter Abgleich 

mit dem interessierenden Beruf/Studium gemacht werden. Ergänzend dienen die Resultate der durchge-

führten Interessentests als Diskussionsgrundlage. 

 Diagnostik: Validierung der eingesetzten Instrumente (z.B. WLI, SVF, LMI) im Gespräch, mit Ableitung kon-

kreter Massnahmen/Strategien. Bei der Auswertung werden konkrete Verhaltensweisen in Lern- oder Stress-

situationen erfragt und ausgewertet. 

 

34 Ein Überblick über die für den Studienerfolg wichtigsten Lernsituationen auf Basis empirischer Untersuchungen findet sich in Kapitel 2.2. 
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 Methode: Als Methode zur Herausarbeitung des Kondensats des Themas Interesse bietet sich ein Job-Profil an 

(vgl. Tabelle 8). Dabei werden auf einem Flip Chart oder elektronisch die wichtigsten Tätigkeiten möglichst 

spezifisch erfasst. Oft kommt man bei der Erarbeitung der Tätigkeiten auch auf Faktoren, die das Umfeld 

betreffen. Diese können separat erfasst werden und helfen im Rahmen der Exploration, die richtigen Fragen 

zu stellen. 

Tabelle 8: Beispiel eines Job-Profils mit Tätigkeiten (eigene Darstellung), rechte Spalte bleibt vorerst noch leer 

 Hinweis: Gibt es im Bereich Lernen und Zeitmanagement grössere Defizite, kann es sinnvoll sein, dafür ein 

separates Gespräch einzuplanen. Inputs zu diesen Themen liefert beispielsweise Metzger im Manual und Be-

gleitbuch zum WLI. Eine einfache Übung ist das Führen eines Lernstrategienprotokolls. Ebenso kann es hel-

fen darauf hinzuweisen, dass sich der Anspruch an das Lernverhalten und die Selbstmanagementkompetenzen 

im Rahmen eines Hochschulstudiums deutlich von den Anforderung am Gymnasium unterscheidet. Im Be-

sonderen ist an der Universität mit hohem Freiheitsgrad viel Selbstmanagement gefordert, während die Fach-

hochschule einen höheren Strukturierungsgrad aufweist. 

 Abschluss: Weiteres Vorgehen klären; Hausaufgaben (Selbst- und Fremdeinschätzung der Ressourcen; Refle-

xion über eigene Werte) 

3. Gespräch 

 Setting: 1-1 mit Jugendlichen 

 Ziele:  

- Übergeordnetes Ziel: sich seiner Identität bewusst werden, erarbeitete Identität erreichen 
- Weitere Bearbeitung des Themas Identität via Werte und Ressourcen 
- Vervollständigung des Job-Profils 

 Themen:  

- Persönliche Werte, Träume: Ein zweiter Teil zur Entwicklung der Identität neben den Interessen, ist die Dis-

kussion über Werte und Träume. Es geht darum herauszufinden, welches die eigenen Werte der Jugend-

lichen sind und welche Vorstellungen sie vom zukünftigen Leben haben. Dabei ist es zentral zu erkunden, 

Arbeitsinhalt/Arbeitstätigkeiten 

Macht mir Spass / bei diesen Tätigkeiten vergeht die Zeit schnell 

Ressourcen 

Kann ich besser als andere / hier werde ich um Rat gefragt 

- Diskutieren 

- Planen; organisieren 

- Analysieren 

- Probleme/Rätsel lösen 

- Neues Ausprobieren 

- Zusammenhang verstehen 

- Umgang mit Zahlen 

- Programmieren 
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inwiefern die Identität selbst erarbeitet oder übernommen ist. Es lohnt sich, den Kund:innen die entspre-

chenden Fragen zur Vorbereitung mitzugeben, da sie sich oft zum ersten Mal Gedanken über solche teils 

philosophischen Fragestellungen machen. Einen konkreten Fragekatalog liefert Schmid (2016) in Kapitel 

4 des Laufbahn-Portfolios für Mittelschüler/innen. 

- Ressourcen: Mit dem Kunden / der Kundin werden seine/ihre Ressourcen/Stärken erarbeitet. Basis dafür 

ist eine Selbstreflexion, sowie die eingeholten Fremdbilder. Dazu können individuelle Fragebogen einge-

setzt werden. Ziel der Arbeit ist einerseits, dass der Kunde / die Kundin sich selbst besser kennenlernt 

(identitätsstiftend). Die Ressourcenarbeit kann aber auch gezielt zur Stärkung der Selbstvertrauens/Selbst-

bewusstsein genutzt werden.  

 Diagnostik: Validierung des eingesetzten Persönlichkeitsfragebogens im Gespräch; Validierung der Reflexion 

über Werte 

 Methode: Im Job-Profil werden nun zusätzlich die Ressourcen erfasst. Die Leitfrage dabei lautet: Was kann ich 

gut? Wo fragen mich andere um Rat? Nach diesem Gespräch soll der Kunde / die Kundin die Fragen wer bin 

ich? und was kann ich? beantworten können. Damit ist ein wesentlicher Schritt in der Förderung der Identi-

tätsbildung erreicht (vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 9: Beispiel eines Job-Profils mit Tätigkeiten und Ressourcen (eigene Darstellung) 

 Abschluss: Weiteres Vorgehen klären; Hausaufgabe: Berufs-Hitparade erstellen 

4. Gespräch 

 Setting: 1-1 mit Jugendlichen 

 Ziele:  

- Bedeutung der Exploration aufzeigen 
- Start der Exploration der Berufswelt 
- Hilfestellungen für die weiterführende Recherche liefern 

 Themen:  

Arbeitsinhalt/Arbeitstätigkeiten 

Macht mir Spass / bei diesen Tätigkeiten vergeht die Zeit schnell 

Ressourcen 

Kann ich besser als andere / hier werde ich um Rat gefragt 

- Diskutieren 

- Planen; organisieren 

- Analysieren 

- Probleme/Rätsel lösen 

- Neues Ausprobieren 

- Zusammenhang verstehen 

- Umgang mit Zahlen 

- Programmieren 

- wissbegierig 

- Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch) 

- Mathematik und Chemie 

- Selbstbewusst 

- Neugierig 

- Sich durchsetzen können 

- Selbständig arbeiten 

- Präsentationsfähigkeit 
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- Berufs-Hitparade: Dieses Gespräch dient einer ersten Exploration der Berufswelt. Eine exzellente Grund-

lage liefert Schmid (2016) mit der Berufs-Hitparade, wo die Gymnasiast:innen sich zuerst für bestimmte 

Berufsfelder entscheiden und dann in diesen ihre favorisierten Berufe auswählen. Es geht dabei nicht um 

Studienrichtungen, sondern effektiv um Berufe (also Chirurgin und nicht «nur» Medizin). Dies hilft dabei, 

ein klares Ziel visualisieren zu können.  

- Favoritenberufe: Im Gespräch werden die Favoritenberufe der Gymnasiast:innen diskutiert. Bei der Arbeit 

mit dem Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen ist dies die Top14. Dabei werden die ausgewählten Berufe 

diskutiert und geclustert. Es gilt herauszufinden, was den Kunden / die Kundin den jeweiligen Berufen 

anspricht und auch zu erfassen, wie intensiv er/sie sich schon damit auseinandergesetzt hat. 

- Exploration: Auf Basis der Favoritenberufe erfolgt dann eine vertiefte Exploration. Dazu wird mit den 

Gymnasiast:innen besprochen, wo welche Informationen gewonnen werden können. Hier ist der Einsatz 

entsprechender Literatur wie Chancen- und Perspektivenhefte des SDBB, Recherchen auf www.berufs-

beratung.ch sowie der Einsatz weiterer Quellen sinnvoll. Die Exploration des Berufsziels ist zentral. Es 

ist wichtig, dass ein Studienfach nicht nur aufgrund des Interessens am Fach getroffen wird, sondern dass 

sich die Gymnasiast:innen einerseits mit der Ausbildung (Universität, Fachhochschule, Direkteinstieg) so-

wie möglichen konkreten Berufszielen auseinandersetzen. In beiden Fällen macht es Sinn, dass neben der 

kognitiven Beurteilung ein Abgleich zwischen den Facetten der eigenen Person (Job-Profil: Wer bin ich? 

Was kann ich?) und den Anforderungen von Beruf/Studium gemacht wird. Dabei ist es wichtig, dass sich 

die Gymnasiast:innen nicht auf Schreibtisch-Recherchen beschränken, sondern sich vor Ort ein Bild bei-

spielsweise der Universität machen und auch das Gespräch mit Studierenden oder Absolvent:innen su-

chen. Dabei soll bewusst neben der kognitiven Ebene auch auf das Bauchgefühl (Embodiment) geachtet 

werden. Wie fühlt es sich an, wenn ich mir vorstelle, täglich hier ein- und auszugehen über mehrere Jahre? 

Die Analyse des Vorlesungsverzeichnisses kann mit der Frage unterlegt werden: Wie würde ich mich füh-

len, wenn dieses Vorlesungsverzeichnis ab Herbst mein Wochenplan ist? Hier gibt die Methodik des ZRM 

verschiedene Ansatzpunkte (z.B. Somatogramm). Im Kontext der Selbstmanagementkompetenzen ist es 

wichtig, den Freiheitsgrad des Studienganges zu analysieren (z.B. Universität vs. FH), um so das geeignete 

Umfeld für sich zu finden. 

 Diagnostik: An diesem Punkt können spezifisch Self-Assessments und Studieninteressentest (SIC) eingesetzt 

werden. So kann beispielsweise die Eignung für ein Psychologiestudium anhand eines Self-Assessments vali-

diert werden.35 

 Abschluss: Weiteres Vorgehen klären; Hausaufgaben (Recherche, Gespräche führen, Campus besuchen, Vor-

lesungsverzeichnisse studieren) 

 

35 Hier gibt es diverse frei verfügbare Fragebogen. Beispiel für das Psychologiestudium: https://www.psychologie-self-assessment.ch/ 
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5. Gespräch 

 Setting: 1-1 mit Jugendlichen 

 Ziele:  

- Konklusion der Beratung (Bericht) 

- Erarbeitung eines Plans A und eines Plans B (Aktionsplan) 

 Themen:  

- Bericht: Die Beratungsperson bereitet auf dieses Gespräch den Schlussbericht vor. Im Gespräch wird dieser 

mit dem Kunden / der Kundin diskutiert und validiert. Bei Bedarf wird der Bericht nach dem Gespräch 

nochmals überarbeitet. Der schriftliche Bericht trägt dazu bei, dass die Kommunikation nicht auf einer 

rein mündlichen Ebene bleibt und erhöht die Verbindlichkeit. Im Bericht ist sowohl die Ausgangslage, die 

Diagnose, wie auch die Empfehlung für die weiteren Schritte enthalten. 

- Vertiefte Recherche und Exploration: Im Gespräch werden die Erfahrungen aus der Exploration diskutiert und 

damit reflektiert. Die Kund:innen haben sich zu diesem Zeitpunkt in der Regel auf ca. drei Optionen 

festgelegt. 

- Vorbesprechung des Schlussgesprächs: Je nach Ausgangslage wird das Schlussgespräch mit den Eltern vorbe-

sprochen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn sich im Erstgespräch und/oder während des Beratungs-

ablaufes gezeigt hat, dass es grössere innerfamiliäre Differenzen gibt in Bezug auf den weiteren Werde-

gang. Durch die Vorbesprechung des Berichts mit den Gymnasiast:innen haben sie einen Informations-

vorsprung und können gezielt auch einbringen, wo sie Kritik der Eltern erwarten. So kann das Gespräch 

optimal vorbereitet werden. 

6. Gespräch (optional) 

 Setting: Jugendliche und Eltern 

 Ziele: 

- Aufgreifen und Beantworten der zentralen Fragen der Beratung 

- Diskussion des Beratungsberichts sowie der Empfehlungen und nächsten Schritte 

 Themen:  

- Bericht: Der Bericht wird im Beisein der Eltern nochmals besprochen und Fragen werden beantwortet. 

Falls Fragen zu testdiagnostischen Instrumenten bzw. Ergebnissen auftauchen, werden diese ebenfalls 

besprochen. Der Bericht wird zusammen mit den Ergebnissen der testdiagnostischen Abklärungen dem 

Kunde / der Kundin übergeben. 

- Nächste Schritte definieren (Aktionsplan erstellen). Je nach Bedarf sind weitere Gespräche in der Umset-

zung möglich. 
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7 Ausblick 

Ziel dieser Arbeit war es, sich vertieft den Gymnasiast:innen zu widmen, um sie im Rahmen einer BSLB optimal 

unterstützen zu können in der Berufs- und Studienwahl. Dabei wurde schnell klar, dass Selbstkompetenzen für ein 

erfolgreiches Absolvieren eines Studiums ebenso wichtig sind wie Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen.  

Die Leitfrage dieser Arbeit lautete: Wie können Selbstkompetenzen von Gymnasiast:innen im Rahmen einer Studienberatung 

gezielt gefördert werden, um erfolgreich ein Studium zu absolvieren? Erfolgreich Studieren heisst im Kontext dieser Arbeit, 

dass eine Studienwahl reflektiert geschieht, sich die Studierenden im neuen Kontext gut und schnell zurechtfinden 

und das (Bachelor-)Studium zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Um sich der Leitfrage gezielt zu nähern, 

wurden die folgenden vier Teilziele definiert: 

1. Eine Übersicht, welche Selbstkompetenzen im Studium wichtig sind, liegt vor. 

2. Die entwicklungspsychologische Situation von Gymnasiast:innen sowie persönlichkeitsbezogene Aspekte sind 

skizziert. 

3. Die Fördermöglichkeiten für den beraterischen Kontext zur gezielten Optimierung der relevanten Selbstkom-

petenzen bei Gymnasiast:innen sind erarbeitet. 

4. Ein Arbeitsmittel (Leitfaden) für Beratende mit den Erkenntnissen ist erstellt. 

In Kapitel 2 sind die Antworten zu Teilziel 1 ausformuliert. Im Fokus standen die beiden Selbstkompetenzen Iden-

titätsentwicklung und Selbstmanagement, wobei letztere noch in die Subkomponenten Stressmanagement, Lernmotiva-

tion und Lernstrategien aufgeteilt werden kann. Die Entwicklung der Identität umfasst die Fähigkeit, sich selbst 

mit den eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und realistisch einzuschätzen, sowie ein Selbstvertrauen zu 

entwickeln, das es ermöglicht, sich eine eigene Meinung zu bilden und zu vertreten und sich durchsetzen zu kön-

nen. Dabei muss es den Schüler:innen gelingen, für sich herauszufinden, wer sie sind, welche Werte ihnen wichtig 

sind und welche Richtung sie im Leben einschlagen möchten. Aufgrund der fehlenden Arbeitserfahrung und der 

allgemeinbildenden Ausrichtung am Gymnasium, welche den Schüler:innen alle Wege offen lässt, fanden Herzog 

et al. (2004) eine grosse Unsicherheit bei Gymnasiast:innen beim Übertritt und damit einen Grund für die hohe 

Quote an Maturand:innen im Zwischenjahr. 

Erfolgreich Studieren heisst, sich Anforderungen zu stellen, ohne sich dabei zu überfordern und/oder das Studium 

abzubrechen. Die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik der Universität Zürich (2010) nennt das Selbstmanagement 

deshalb als unerlässlichen Teilbereich der Selbstkompetenz. Studienergebnisse belegen, dass der Erfolg im Studium 

mit dem Meistern von acht zentralen Lernsituationen einhergeht (wobei die ersten beiden die wichtigsten Situati-

onen darstellen) und zwar unabhängig vom gewählten Fach: 

- Prüfungsvorbereitung (!) 
- Anfertigung einer Abschlussarbeit (!) 
- Selbststudium 
- Vorbereitung eines Vortrages 
- Erstellung einer Semesterarbeit 



Selbstkompetent erfolgreich studieren 

59 

- Teilnahme an einer Vorlesung 
- Teilnahme an einer Übungsveranstaltung 

Damit dies gelingt, ist es relevant, dass die Studierenden über geeignete Lernstrategien verfügen. Die Lernmotivation 

fusst gemäss Fend (1997) auf den drei Determinanten Anstrengungsbereitschaft, Disziplin und Wohlbefinden. 

Das ZRM weist richtigerweise darauf hin, dass ein Studium nicht unter Aufbringung von Selbstkontrolle «durch-

gestanden» werden sollte. Dies wäre extrem erschöpfend und leistungsmindernd und kann im Extremfall zu ge-

sundheitlichen Problemen führen. Das ZRM arbeitet deshalb bei der Entscheidungsfindung mit Motto-Zielen, 

welche sowohl bewusst wie auch unbewusst getragen werden. Bei dieser Selbstregulation arbeiten dann der Ver-

stand und das Unbewusste gemeinsam in dieselbe Richtung. Stressmanagement als erster wichtiger Eckpfeiler des 

Selbstmanagements ist bereits zu Beginn des Studiums gefragt, in Kombination mit einem guten Zeitmanagement. 

Seit der Bologna-Reform ist es zentral, dass ein frühzeitiges und inhaltlich sinnvolles Zusammenstellen der Module 

gelingt. Dabei müssen die zukünftigen Studierenden im Blick behalten, ob das Pensum machbar und die Balance 

zwischen Arbeits- und Erholungsphasen gegeben ist.  

Kapitel 3 widmete sich den entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischen Aspekten und damit der Erreichung 

von Teilziel 2. Angelehnt an Hirschi (2010, S. 102), geschieht im Rahmen einer gelungenen BSLB die Förderung 

der folgenden vier Ressourcen zur Berufswahl: 

 Psychologische Ressourcen (Persönlichkeitsressourcen) wie z.B. Selbstvertrauen, Optimismus, Resilienz 

 Identitätsressourcen wie Selbstklarheit, Zielklarheit, Kohärenz der Ziele zur Person, Ziel-Verpflichtung 

 Soziale Ressourcen wie Eltern, Lehrpersonen, Peers, Mentor:innen 

 Handlungs-Ressourcen wie aktive Planung der weiteren Schritte in der Berufswahl und Exploration der Berufs-
welt. 

Die Identitätsentwicklung ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe, welcher sich alle Jugendliche stellen müssen. Da-

bei geht es darum, dass die Jugendlichen ihre eigene Identität bilden und Selbst- und Sozialkompetenzen weiter-

entwickeln. Ziel ist es, durch eine Auseinandersetzung mit sich selbst (Identitätsressourcen) und der gezielten Ex-

ploration (Handlungs-Ressourcen) eine erarbeitete Identität zu entwickeln. Eine eigene Identität, geprägt von ei-

genen Werten, basierend auf den eigenen Ressourcen. Gut explorierte berufliche Optionen gehen dann mit einer 

hohen Verpflichtung, einem klar visualisierten Ziel einher. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Haltung zum 

Lernen und auf die Lernmotivation generell aus, was Studierende durch Tiefs und Herausforderungen trägt. 

Kapitel 5 trägt die wichtigsten Erkenntnisse aus den Experteninterviews in Bezug auf die Erfassung und die Förde-

rung von Identitätsentwicklung und Selbstmanagement zusammen (Teilziel 3). Die befragten Expert:innen aus den 

Bereichen BSLB, ZRM, Persönlichkeits- und Eignungsdiagnostik stuften Selbstkompetenzen als sehr relevant für 

den Erfolg im Studium ein. Im Besonderen wurde auf die hohe Bedeutung der Identitätsentwicklung verwiesen, 

welche die Lernmotivation direkt positiv beeinflusst. Lernstrategien und Kompetenzen im Stressmanagement sind 

ebenfalls entscheidend. Viele Jugendliche haben sich bereits im Laufe des Gymnasiums entsprechende Strategien 

angeeignet. Diese gilt es zu erfassen und allenfalls auf die höheren Ansprüche des tertiären Bereich zu adaptieren 

(vgl. wichtigste Lernsituationen).  
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Die durchgeführten Experteninterviews haben folgende übergeordnete Faktoren aufgezeigt, welche im Rahmen 

einer Berufs- und Studienberatung von Gymnasiast:innen im Auge behalten werden sollten: Ansprache, Beratungs-

ansatz, Umfeld, Prozess und Abschluss. Der Einstieg, die korrekte Ansprache und das Abholen der Jugendlichen 

an dem Punkt, wo sie gerade stehen ist entscheidend und trägt viel zum Gelingen der Beratung bzw. dem Erreichen 

des/der Jugendlichen bei. Der Beratungsansatz sollte systemisch geprägt sein mit ressourcen- und lösungsorientier-

ten Elementen. Zentral ist es, als Beratungsperson offen zu sein für die Ideen der Jugendlichen, auch wenn sie 

überraschend oder unorthodox sind. Ein zentraler Punkt, dem Beratungspersonen Beachtung schenken sollten, 

ist die Bedeutung des Umfelds des/der Jugendlichen. Diese sozialen Ressourcen können in einer Beratung direkt 

(z.B. Miteinbezug der Eltern in Erst- und Schlussgespräch) oder indirekt via zirkuläre Fragen oder Fremdeinschät-

zungen eingeholt werden. Ein Verständnis des Umfeldes der Kund:innen hilft uns, mögliche Anspruchshaltungen, 

Einstellungen, Werte und Einflussfaktoren besser zu verstehen. 

In einem ersten Schritt geht es im Rahmen der BSLB um die Erfassung der Selbstkompetenzen der Kund:innen. Im 

Rahmen einer Standorterfassung lohnt sich die Gliederung des Erstgesprächs in folgende Themen, wie sie Schmid 

(2016) im Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen verwendet:  

 Schulsituation: Zufriedenheit mit gewähltem Weg / Schulatmosphäre 

 Bildungsperspektiven: Lust auf Studium / alternative Bildungswege 

 Arbeitseinsatz: Arbeitsverhalten/Karriereerwartungen 

 Privatsphäre: Privatleben/Beziehungen/Freizeit 

 Wohlbefinden: Stressbewältigung/Gesundheit/Kraftreserven 

 Persönlichkeit: Einstellung zu sich selbst / Selbstbehauptung 

Neben biographie- und verhaltensorientierter Diagnostik lohnt sich im Anschluss an diese Standortbestimmung 

einen testdiagnostische Abklärung. Welche psychologischen Ressourcen dem/der Jugendlichen zur Verfügung 

stehen, kann mittels eines Persönlichkeitsfragebogen sowie im Gespräch (Biographiearbeit) erfasst werden. 

Kommt ein Persönlichkeitsfragebogen auf Basis der Big-5 zur Anwendung, ist ein Blick auf die Gewissenhaftigkeit 

sinnvoll, da diese Dimension die höchste Korrelation zum Erfolg im Studium aufweist. Der beste Prädiktor von 

Studienerfolg im Sinne von Schulnoten stellt der Notendurchschnitt im Gymnasium dar. Ein Blick auf die Per-

sönlichkeit lohnt sich auch in Bezug auf das Selbstvertrauen. Die Gymnasiast:innen trauen sich oft ganz unter-

schiedliche Dinge zu, unabhängig von ihren kognitiven Voraussetzungen. Kennt man die Veranlagung kann man 

gezielt wirken, beispielsweise durch Ermutigung. 

Im Bereich der Selbstmanagementkompetenzen kristallisierte sich die Bedeutung des Themas Lernens als zentrale 

Kompetenz eines/einer angehenden Student:in heraus. Eine Erfassung der Lernkompetenz über den WLI Frage-

bogen ist lohnend, um eine Selbstreflexion und eine mögliche Optimierung der eigenen Haltung/Strategien zu 

erreichen. Dies ist auch für jene Schüler:innen nützlich, die im Gymnasium problemlos bestehen, da der Anspruch 

auf der tertiären Stufe deutlich höher ist. Die Lernmotivation, eng verbunden mit der Haltung zum Lernen, ist stark 

gekoppelt an die Identitätsfrage. Eine testdiagnostische Erfassung ist via LMI möglich. Oft genügen aber auch 

gezielte Fragen. Wenn jemand weiss, mit welchem Ziel er/sie studiert und dieses auch visualisieren kann, fällt es 
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ihm/ihr deutlich leichter, einen passenden konstruktiven Mindset zu entwickeln. Dabei ist neben der Anstren-

gungsbereitschaft und der Disziplin wichtig, dass sich der/die Studierende an der Hochschule wohlfühlt. Hier gibt 

es grosse Unterschiede zwischen Universität und Fachhochschule, aber auch in Bezug auf die geographische Lage, 

Grösse oder Strukturierungsgrad der Hochschule. Das Erfassen der Kompetenzen im Bereich Stressmanagement 

kann über gezielte Fragen oder den SVF geschehen. Dieses Instrument ermöglicht eine Analyse und darauf auf-

bauend eine gezielte Weiterentwicklung der eigenen Strategien im Umgang mit Stress. Im Bereich Stressmanagement 

kann zudem bei Bedarf situativ unterstützt werden. Hierbei ist es gut, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die 

drei Grundpfeiler Ernährung, Fitness und Schlaf für ein erfolgreiches Studium relevant sind. 

Der Einsatz von Diagnostik in der Beratung von Gymnasiast:innen sollte immer auf Basis des trimodalen Ansatzes 

von Schuler geschehen. Biographie- und verhaltensorientierte Diagnostik ist sinnvollerweise mit testdiagnostischen 

Abklärungen zu ergänzen. Diese Verfahren müssen die wissenschaftlichen Gütekriterien erfüllen, weshalb auf pro-

jektive Verfahren oder typologische Tests zu verzichten ist. Wichtig ist, alle testdiagnostischen Ergebnisse im Ge-

spräch mit den Kund:innen zu validieren und ressourcenorientiert zu besprechen. Konkret bieten sich Fragebogen 

aus den Bereichen Persönlichkeit, Interessen, Werte sowie Selbstreflexionen zu Kompetenzen im Bereich Lernen 

(WLI, LMI) und Stress (SVF) an. Dies ermöglicht eine umfassende Erfassung des Standes der Identitätsentwick-

lung wie auch der Selbstmanagementkompetenzen.  

Nachdem die Erfassung des aktuellen Standes und die gesamte Anamnese abschlossen und die Beratungsziele 

definiert sind, wird mit den Jugendlichen an der Förderung der Selbstkompetenzen gearbeitet. Im Zentrum steht 

dabei das Ziel, die Förderung der Identitätsentwicklung hin zu einer erarbeiteten Identität zu erreichen. Dies gelingt 

am besten dann, wenn man auf die einfache Formel reflektieren, recherchieren, realisieren setzt. Damit eine saubere 

Erfassung der Kompetenzen, sowie eine angeleitete Förderung im Rahmen einer BSLB gelingt, lohnt sich der 

Einsatz von schriftlichen Übungen und Selbstreflexionen. Diese Reflexionen zu den eigenen Ressourcen, Interes-

sen, Werten sind mit der Beratungsperson zu diskutieren und beispielsweise im Rahmen eines Job-Profils zu visu-

alisieren. Dies bedingt ein prozessorientiertes Herangehen mit mindestens fünf Gesprächen. Sobald die Identitätsent-

wicklung so weit vorangeschritten ist, dass konkrete Berufswünsche formuliert werden können, gilt es, eine Ex-

ploration anzuleiten und die Schüler:innen entsprechend der sozial-kognitiven Laufbahntheorie ihre Selbstwirk-

samkeit erfahren zu lassen. Dies gilt einerseits für die Favoritenberufe beispielsweise über das Führen von Gesprä-

chen mit Studierenden, Absolvent:innen und Berufsleuten, das Absolvieren von Praktika, aber auch durch den 

Besuch der vorgesehenen Hochschule, um sich selbst ein Bild zu machen über die Situation vor Ort. Dabei gilt es 

zu erleben (somatisch), inwiefern dieses Umfeld zu einem passt. Dieser Ansatz basiert einerseits auf der Tatsache, 

dass Gymnasiast:innen kaum Arbeitserfahrung aufweisen (können) und andererseits auf der Erkenntnis der Ar-

beitsgruppe HSGYM, dass Studienanfänger:innen oft ungenaue Vorstellungen von ihrem Studienfach haben. 

Diese Exploration vor der Immatrikulation kann Studienabbrüche, welche mit Enttäuschung und Frustration ein-

hergehen und volkswirtschaftliche Kosten verursachen, reduzieren.  
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Die ausgearbeiteten Ideen zur Förderung der Identitätsentwicklung und des Selbstmanagements im Rahmen einer 

BSLB erfüllen die Forderung von Gasteiger (2014, S.60) an eine moderne Form der Beratung, indem der Fokus 

auf der «Förderung von Kompetenzen» liegt, «anhand derer Menschen ihre berufliche Entwicklung selbstverant-

wortlich in einem dynamischen Arbeitsumfeld gestalten können». Dies im Gegensatz zum Matching-System, wo 

die Beratungsperson als Vermittler:in zwischen Interessen einer Person und einem geeigneten Beruf fungiert. 

Der in Kapitel 6.2 ausgeführte Leitfaden (Teilziel 4) ist das Ergebnis einer theoretischen Analyse in Kombination 

mit der Auswertung der Experteninterviews. Er ist stark verbunden mit dem Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen 

von R. Schmid, kann aber auch losgelöst davon eingesetzt werden mit einem Mehraufwand für die Beratungsper-

sonen. Der Leitfaden richtet sich an ausgebildete Berufs-, Studien- und Laufbahnberatende, welche prozessorien-

tiert mit ihren Kund:innen arbeiten können und eine entsprechende Ausbildung im Bereich der Testdiagnostik 

haben. Im Rahmen von fünf bis sechs Gesprächen wird die Standortbestimmung mit der Erfassung der Identi-

tätsentwicklung, der Selbstmanagementkompetenzen, eine testdiagnostische Abklärung sowie eine gezielte Förde-

rung der Identitätsentwicklung sowie eine Diversifikation der Strategien im Bereich Lernen und Stressbewältigung 

und eine angeleitete Exploration in Gang gebracht. Mit dem Ziel, dass die Gymnasiast:innen sich gut informiert 

und auf Basis einer guten Kenntnis der eigenen Werte, Stärken und Interessen mit einem positiven Gefühl (soma-

tisch!) für ein Studium immatrikulieren und dieses auch erfolgreich abschiessen können. 

Der Umfang der Experteninterviews, der im Rahmen dieser Arbeit möglich war, ist sicherlich eher bescheiden. So 

wurden fünf Expert:innen befragt, wovon drei als Berufs-, Studien- und Laufbahnberatende arbeiten, davon eine 

zusätzlich als Lerncoach, während zwei Expert:innen im Bereich Persönlichkeitspsychologie sowie spezifisch in 

der Forschung und Entwicklung von testdiagnostischen Instrumenten tätig sind. Eine Ausdehnung der Interviews 

auf weitere Expert:innen beispielsweise auf der Ebene Hochschule (z.B. Beratende im Career Center einer Uni-

versität), sowie Entwicklungspsycholog:innen wäre sicherlich ebenfalls spannend gewesen, hätte den Umfang die-

ser Arbeit aber gesprengt. 

Als nächsten Schritt bietet sich die Validierung des Leitfadens in der Beratung an. Dies ist im Rahmen meiner 

Tätigkeit als Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin im S&B Institut bereits ansatzweise geschehen, indem der 

Leitfaden direkt in die Beratung übertragen wurde. Auch fanden bereits Diskussionen mit mehreren Teammitglie-

dern und Vorgesetzten zu diesem Vorgehen statt, mit dem Ziel, die Kund:innen optimal beraten zu können. Meine 

ersten Erfahrungen in der Praxis mit Gymnasiast:innen sind hervorragend. Die vertiefte Auseinandersetzung mit 

dem Thema Selbstmanagement wird von den Kund:innen sehr geschätzt und als wertvoll empfunden. Die Ausei-

nandersetzung mit der Identitätsentwicklung ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes des S&B In-

stituts. Mir hat die Auseinandersetzung mit dem Thema insbesondere noch mehr Hintergrundwissen im Bereich 

der entwicklungs- und persönlichkeitstheoretischen Grundlagen gebracht und damit einhergehend auch eine brei-

tere Auswahl an Möglichkeiten zur Erfassung und Förderung von Identitätsentwicklung und Selbstmanagement. 

Dazu kommt ausserdem noch ein besseres Verständnis für die aktuelle Situation des Gymnasiast:innen in Bezug 

auf ihre entwicklungspsychologischen Herausforderungen. 
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Aus wissenschaftlicher Sicht ist aber sicherlich eine Validierung beispielsweise mittels einer Umfrage unter Bera-

tungspersonen sinnvoll. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Laufbahn-Portfolios für Mittelschüler/innen ist zusätz-

lich noch der Miteinbezug von Lehrpersonen gefragt. Darauf wurde in dieser Arbeit verzichtet, da der Fokus auf 

einem Leitfaden für Beratungspersonen liegen sollte. Um möglichst vielen Gymnasiast:innen den Zugang zu einer 

Erfassung und Förderung der Selbstkompetenzen zu ermöglichen, wird das Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen 

im Rahmen des Projekts Profolio weiterentwickelt. Die Erkenntnisse der Studien von Maag Merki zum Lernort 

Gymnasium verdeutlichen, dass eine systematische Förderung von Gymnasiast:innen im Erwerb von überfachli-

chen Kompetenzen notwendig und sinnvoll ist. Es ist denkbar, dass die vorliegende Arbeit mit dem Leitfaden 

ebenfalls nützlich ist zur Anwendung im Gymnasium. 

Persönlich habe ich bei der Erstellung dieser Arbeit sowohl methodisch wie auch fachlich dazugelernt. Eine Her-

ausforderung war die grosse Breite des Themengebietes, deren Abgrenzung mir immer wieder schwerfiel. Das 

Thema hat mich besonders gereizt, weil ich den Eindruck habe, dass die Gymnasiast:innen im Rahmen der Bemü-

hungen um eine geführte BSLB gerne vergessen gehen und im Schatten der 1. Berufswahl stehen. Dies habe ich 

sowohl in der Ausbildung zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin, wie auch bei der Sichtung der Literatur so 

erlebt. Gerade im Kontext der doch recht hohen Abbruchraten an Hochschulen, wäre es in meinen Augen wün-

schenswert, Gymnasiast:innen besser zu unterstützen. Das Führen der Experteninterviews hat mir viel Freude 

gemacht, da ich von erfahrenen Beratungspersonen und/oder Psycholog:innen lernen durfte. Hierbei ist mir auch 

bewusst geworden, dass neben der Berufserfahrung in der Wirtschaft auch die Erfahrung mit unterschiedlichen 

Kund:innen ein noch besseres und gezielteres Vorgehen ermöglicht. Hier besteht bei mir sicherlich noch Entwick-

lungspotenzial. Eine weitere Erfahrung ist sicherlich auch, die Grenzen der Theorien zu sehen und jede Kundin 

bzw. jeden Kunden als Individuum in seiner/ihrer ganz eigenen Situation zu betrachten. Dies bedeutet, dass der 

entwickelte Leitfaden als Orientierungshilfe nützlich, im Einzelfall aber auf die Kund:innen anzupassen ist in Bezug 

auf Tempo oder das Setzen von Schwerpunkten. 
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Anhang A: Ehrenwörtliche Erklärung 

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der im Literaturver-

zeichnis angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. 

Die wörtlich oder inhaltlich den im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen und Hilfsmitteln entnommenen 

Stellen, sind in der Arbeit als Zitat bzw. Paraphrase kenntlich gemacht. 

Diese Master Thesis ist noch nicht veröffentlicht worden. Sie ist somit weder anderen Interessent:innen zugänglich 

gemacht noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden. 

 

Schaffhausen, Juli 2021 

 

 

Anja Spörndli-Begré 
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Anhang B: Einladung zum Interview 

Liebe Frau x 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Experteninterview am Donnerstag, 18.3. um 10 Uhr! 

Damit Sie sich gedanklich auf das Gespräch einstellen können, sende ich Ihnen nachfolgend ein paar Eckdaten 

sowie die Leitfragen, entlang denen ich gerne das Interview gestalten würde. 

Das Gespräch wird via Teams geführt und aufgezeichnet. Die Daten werden anonymisiert. Ich gehe von einer 

Gesprächsdauer von 60-75 Minuten aus.  

Leitfrage meiner Arbeit: Wie können Selbstkompetenzen von Gymnasiast:innen im Rahmen einer Berufs- und Stu-

dienberatung gezielt gefördert werden, um erfolgreich ein Studium zu absolvieren? 

Ich unterscheide Selbstkompetenzen in die beiden Bereiche Identitätsbildung und Selbstmanagement. Der Fokus 

im Selbstmanagementbereich soll auf den drei Themen Stressmanagement, Lernmotivation und Lernstrategien 

liegen. Das Ziel ist die Entwicklung eines kurzen Leitfadens für die Beratungspraxis. 

Im Gespräch wird es um folgende Hauptfragen gehen: 

Für wie wichtig erachten Sie die Komponenten Selbstmanagement und Identität für den Erfolg im Studium? 

 Welches sind die wichtigsten Punkte, die es bei der Beratung von Gymnasiast:innen zu beachten gilt? 

 Wie lässt sich Identitätsbildung bei Gymnasiast:innen eruieren und im Rahmen einer Beratung fördern/unter-

stützen? 

 Wie lassen sich die Selbstmanagementkompetenzen Stressmanagement, Lernstrategien, Lernmotivation im 

Rahmen einer Beratung eruieren und fördern/unterstützen? 

 Welche Elemente dürfen in einem Leitfaden für die Beratung von Gymnasiast:innen nicht fehlen? 

Ich freue mich auf unser Gespräch! 

Beste Grüsse 

Anja Spörndli 
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Anhang C: Interviewleitfaden Experteninterviews 

1. Begrüssung und Einstieg 

2. Fragen zur Person 

 Name 

 Alter 

 Ausbildung 

 Funktion im Unternehmen/Organisation 

 Welche Berührungspunkte haben Sie zu Gymnasiast:innen oder Studierenden? Beratungserfahrung? 

3. Eröffnungsfrage / Einführung Thema 

 Wie sieht der Prozess bei der Beratung von Gymnasiast:innen aus? Nutzen Sie einen Leitfaden oder ein Ar-

beitsinstrument bei der Beratung von Gymnasiast:innen? 

 Für wie wichtig erachten Sie die Komponenten Selbstmanagement und Identität für den Erfolg im Studium? 

4. Leitfragen 

 Welches sind die wichtigsten Punkte, die es bei der Beratung von Gymnasiast:innen zu beachten gibt?  

 Wie lässt sich Identitätsbildung bei Gymnasiast:innen eruieren und im Rahmen einer Beratung fördern/unter-

stützen? 

 Wie lassen sich die Selbstmanagementkompetenzen Stressmanagement, Lernstrategien, Lernmotivation im 

Rahmen einer Beratung eruieren und fördern/unterstützen?  

 Welche Elemente dürfen in einem Leitfaden für die Beratung von Gymnasiast:innen nicht fehlen? 

5. Abschluss 
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Anhang D: Transkription Experteninterview36 

I: Ich will mit einer Eröffnungsfrage einsteigen, und zwar folgende: Kannst du mir kurz erklären, wie bei dir der 
Prozess bei der Beratung eines Gymnasiasten / einer Gymnasiastin aussieht und ob du ein Arbeitsinstrument 
nutzt. 

B1: Wie du weisst, benutzten wir das Laufbahnportfolio für Mittelschüler:innen. Das steht im Zentrum bei der 
Beratung von Gymnasiast:innen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ob Gymnasiast oder Erstwähler oder Lehr-
ling habe ich den gleichen Ansatz wie ich vorgehe, von der methodischen Seite her, von der didaktischen Seite 
aber auch vom psychologischen Hintergrund. Also was macht den Prozess aus, wie startest du diesen würde ich 
sagen, hier verändert sich nichts ausser die Sprache und die Zielgruppe. Ich spreche die Zielgruppe natürlich ganz 
explizit an, wo sie sich befindet. Im Zentrum steht für mich, den Ratsuchenden dort abzuholen, wo er steht. Hier 
sehe ich den Unterschied zwischen den Zielgruppen. Aber methodisch, didaktisch und auch vom Prozessverlauf 
her, also die verschiedenen Stufen oder Module oder Schritte sind praktisch identisch. 

I: Danke dir. Wenn du überlegst, die Komponenten Selbstmanagement und Identität, die ich in meiner Arbeit 
spezifisch anschaue: Für wie wichtig erachtest du diese für Gymnasiast:innen, wenn sie danach ein Studium absol-
vieren wollen? 

B1: Ich erachte die zwei Komponenten als sehr wichtig. Sie sind aussagekräftig. Wenn ein Mensch weiss, wer er 
ist, was er kann und was er will - das würde ich jetzt mal der Identität zuordnen - und auf der anderen Seite: Wenn 
er weiss, was er oder sie selbst bewirken kann (Selbstwirksamkeit) und sich auch bewusst ist, dass es um ihn/sie 
und seine/ihre Zukunft geht, sind Selbstkompetenzen und Selbstmanagement ein ganz zentraler Faktor für den 
erfolgreichen Verlauf der Beratung und auch der Zukunft des Gymnasiasten. 

I: Gibt es bestimmte konkreten Punkte der Selbstmanagementfähigkeiten, bei denen du sagst, dass sie für die 
Gymnast:innen, speziell dann im Studium sehr wichtig sind aus deiner Sicht? 

B1: Ich finde bei den Gymnasiasten matchentscheidet, dass sie angesprochen werden auf ihre Situation, dass sie 
sich auch angesprochen und wertgeschätzt fühlen in der Aufnahme des ganzen Prozesses. Vielfach sind Gym-
nast:innen in einer - wie soll ich sagen - geschützten Werkstatt. Mach mal Matur, das Studium ergibt sich dann von 
selbst. Du hast eine gute Allgemeinbildung und wenn es dann beim ersten Anlauf nicht gelingt, dann wechsle halt 
die Fakultät. Man geht aus meiner Sicht bei Gymnasiast:innen recht locker an das Thema heran von aussen her. 
Da rechne ich die Eltern dazu, die Betroffenen selbst und natürlich auch die Schule, die sehr wenig macht in Bezug 
auf die Identitätsbildung und Selbstmanagement. Wenn man die zwei zentralen Elemente für die Beratung und ein 
gutes Gelingen in den Vordergrund stellt, dann heisst das auch, dass man es thematisiert. Spätestens in der Einzel-
beratung. Aber von mir aus gesehen wäre es sehr wichtig, dass die Gymnasien ein Fach oder eine überfachliche 
Struktur haben, welche die Thematik der Persönlichkeitsentwicklung ins Zentrum stellt. Und das nicht einfach 
dem Zufall überlässt mit der Begründung, die haben eine gute Allgemeinbildung, die brauchen keine Berufswahl. 
Das ist das eine. Ich sehe hier den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, und dass man nicht einfach meint, dass 
es reicht, wenn ich Recherchefähigkeiten habe, dass dies reicht, dass ich zu einer guten Studien- oder Berufswahl 
komme. 

I: Sehr gut. Wir sind schon fast beim Thema Identitätsentwicklung. Ich möchte dir aber trotzdem noch die Frage 
stellen: Was sind für dich die wichtigsten Punkte bei der Beratung einer Gymnasiastin, eines Gymnasiasten? 

B1: Also der wichtigste Punkt ist für mich der Einstieg. Es hat sehr viel mit Motivation zu tun, also der intrinsischen 
Motivation, dass ich mich als Gymnasiast oder Gymnasiastin mit mir selber auseinandersetze. Wenn ich mich nicht 
abgeholt fühle, wenn ich merke, dass es nur um Informationen geht, die ich im BIZ fassen kann und es auf dieser 
oberflächlichen Ebene bleibt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Beratung schlecht in einen Prozess geführt 

 

36 Aus Platzgründen beschränke ich mich exemplarisch auf ein Interviewprotokoll. Weitere Protokolle können angefragt werden. 
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werden kann, der diesen Namen verdient. Damit der Mensch am Schluss sagt, dass er einiges über sich gelernt 
habe. Und er jetzt selbstmotiviert vorgehen kann, um dann eine bewusste Wahl treffen zu können. Das Ziel muss 
ja sein, dass der Jugendliche, der im Gymnasium ist, den Anschluss bewusst planen kann und nicht dem Zufall 
überlässt. Und das bedingt wirklich dieses Abholen. Dass wir diese Person dort abholen, wo sie steht. Und hier 
gibt es in meinen Augen 6 zentrale Bereiche, die wir mit unserem Laufbahnportfolio ins Zentrum stellen. Das ist 
die Identität, mit dem gewählten Weg. Eine Gymnasiastin hat sie sich - ob bewusst oder unbewusst - entschieden, 
Schülerin von Beruf zu sein. Wenn die Leute meinen, ein:e Gymnasiast:in müsse sich nicht mit ihrem Weg befassen 
- die haben sich schon damit befasst. Nämlich vor dem Eintritt ins Langzeitgymi in der 6. Klasse oder wenn sie 
nach der Sek oder Bezirksschule den Wechsel ins Gymnasium machen, dann ist das ein Entscheid, der festlegt, 
dass sie die nächsten 4-6 Jahren Schüler:in von Beruf sind. Und das sind sich viele nicht bewusst. Zum Beispiel 
das Mädchen, dass ich gerade in der Beratung habe. Die ist intelligent, konnte sogar eine Klasse überspringen im 
Gymnasium und ist in der 4. Klasse in eine massive Krise gekommen, wo sie alles hinschmeissen wollte. Und das 
hat damit zu tun. Bei der Besprechung des Situationsdiagramm hat sich mir bestätigt, dass sie sich diese Überlegung 
gar nie gemacht hat. Sie hatte ja nie ein Problem, die Aufgaben liefen ihr leicht, alle Kollegen gingen weiter zur 
Schule und sie war einfach in diesem Flow. Ohne sich je die Frage zu stellen, wo führt das einmal hin. Und die 
Identitätsfrage, die stellt sich eben schon bei der Gymnasiastin, wie auch bei allen anderen auch, die eine Lehre als 
Weg wählen.  

I: Mhm (zustimmend). Also vor dem Eintritt ins Gymi? 

B1: Ja, genau. Es gibt weitere Punkte - du kennst sie - die Zufriedenheit mit dem gewählten Weg, das Umfeld, das 
Bewusstsein, ich will nachher ein längeres Studium machen oder ich will alternative Wege kennenlernen. Vielen 
Gymnasiast:innen macht dies - wenn sie erwachen - auch ein Stück weit Angst, weil sie merken, da kommen 
nochmals ein paar Jahre. Und diese Angst könnte man gut wegnehmen, wenn man darüber offen reden würde. 
Also: was sind deine Befürchtungen? Hast du schon ein Ziel? Da kommt man schnell zur Motivation. Ist diese 
intrinsisch oder nicht? Hat man einfach gesagt: Nach der Matura hast du eine gute Allgemeinbildung und alles 
steht dir offen. Also es wurde rein über den Vernunftskanal die Entscheidung getroffen. Was ich auch beobachte 
ist, dass wenn die Identitätsfrage nicht geklärt ist - also: warum bin ich da? Und will ich auch Schüler:in von Beruf 
sein, dann hat das relativ bald auch Auswirkungen auf die Persönlichkeit, also die Selbstwahrnehmung, die Ein-
stellung zu sich selbst, Selbstbehauptung Selbstbewusstsein, aber im schlimmsten Fall auch auf die Gesundheit, 
weil dies Stress mobilisiert und der Stress kann psychosomatische Folgen haben, dass man körperlich und psy-
chisch darunter leidet. Oder da, wo es nicht matcht, also dass es nicht passt, Schülerin oder Schüler von Beruf zu 
sein, kann es auch aufs Freizeitverhalten, auf die Familiensituation auf die Sozialisierung wirken. Ich fühle mich 
nicht mehr wohl in der Klasse oder zuhause verstehen sie mich nicht mehr. Also alle Nebenerscheinung, die es im 
persönlichen Bereich haben kann, weil die Identitätsfrage gar nicht abgeklärt wurde, das kann ganz widrige Folgen 
haben. 

I: Vielen Dank. Du hast mehrmals das Thema Umfeld und Eltern angesprochen. Wie hältst du das bei Gymnasi-
ast:innen: Beziehst du Eltern mit ein und wenn ja, warum und in welcher Form? 

B1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich finde in der Arbeit mit Jugendlichen ist der systemische Ansatz ein Muss. 
Die Eltern lieben ihre Kinder und Kinder lieben ihre Eltern, aber in Pubertät entsteht oft sehr sehr viel Reibung 
und hier ist es wichtig, wenn Eltern oder sogar Jugendliche selbst den Wunsch nach einer Beratung haben, dass 
man es mit den Jugendlichen klärt, bist du bereit, dass die Eltern dabei sind. Dass man auch klärt, wann, ob von 
Anfang an oder ob man zuerst mit Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Das handhabe ich sehr flexibel, 
aber es ist ein zentraler Punkt. Und in meiner langjährigen Erfahrung gab es keinen Fall, wo Eltern nicht einbezo-
gen wurden oder wo die Jugendlichen sagten, dass sie das nicht wollen. Auch wenn Eltern getrennt sind, auch 
wenn dies in der Pubertätsphase passiert, wenn Spannungen da sind in Familie, kann dies häufig Auswirkungen 
haben auf Jugendliche. Dass die Schulleistung zurückgehen oder dass sie in ihrer Identität erschüttert werden, weil 
ihre Vorbilder sich nicht so verhalten, wie sie es sich gewünscht haben. Das kann viele Ursachen haben und das 
kommt oft nicht im 1. Gespräch zum Tragen, aber später kommt das hoch. Deshalb unbedingt Bezugspersonen, 
Erziehungsberechtigte einbeziehen. So früh wie möglich, aber nicht forcieren. Es kann gut sein, dass man 1-2 
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Gespräch zuerst mit den Jugendlichen hat. Meistens ist es so, dass die Eltern anrufen und nicht die Jugendlichen. 
Die Eltern verstehen die Jugendlichen nicht mehr und es gibt Zoff, der das Familienleben belastet und irgendwann 
überquillt das Fass und dann rufen sie an. Meistens ist das die Mutter, selten der Vater, oft gibt die Mutter das 
Signal und dann geht es darum zu fragen, ob Jugendliche auch bereit sind, das Gespräch aufzunehmen. Meist 
sehen die selbst auch, dass sie anstehen und nicht mehr weiterkommen. Dann sind sie offen. Dann muss man 
schnell reagieren, insbesondere in einer Krisensituation. Zum Glück sind nicht alle Beratung so, aber wenn eine 
Krisensituation da ist, muss Berater oder Beraterin sich höchst flexibel verhalten und schauen, dass ein Termin 
innerhalb von 24h stattfindet. In einer Krise habe ich noch nie gesagt, in 10 Tagen habe ich Zeit, auch wenn ich 
die Agenda voll habe. Dann hat das für mich Priorität und dann frage ich, wann geht es euch und das Gespräch 
findet statt. Dann gebe ich den Jugendlichen die Gelegenheit, die Situation zu schildern im Gespräch, das mach 
ich aber auch ohne Krise im Erstgespräch. Jugendlichen legen dar, wo sie stehen, was sie bedrückt und was sie 
erwarten von Eltern, ihrem Umfeld aber auch von mir als Berater. Danach mach ich das gleiche mit den Eltern. 
Vater oder Mutter legen dar, wie sie die Situation daheim beurteilen und Tochter oder Sohn erleben und um was 
es geht.  

I. Also eine Standortbestimmung. Verstehen, wo die Kundin, der Kunde steht und auch eine Zielvereinbarung für 
deine Beratung.  

B1: Ja genau. Also im 1. Gespräch passiert das mündlich. Bei Jugendlichen bin ich zurückhaltend, vorher Material 
zu schicken. Ich sage ihnen am Telefon, dass sie sich ein paar Gedanken machen, was sie erreichen wollen mit der 
Beratung. Das ist das höchste der Gefühle. Ich schicke nicht ein Laufbahnportfolio oder gebe schon Aufgaben. 
Ich will die Stimmung erfassen, wo der Mensch drinsteckt. Vielleicht ist er noch gar nicht für Übungen parat. Ich 
finde es schlecht, wenn man mit Gegendruck kommt und diverses auszufüllen ist. Es soll ein freies Gespräch sein. 
Wenn die Eltern dabei sind, dauert es in der Regel 1.5h und wenn die Auslegeordnung gemacht ist - eine mündliche 
Standortbestimmung kann man sagen - man macht eine Auslegeordnung, Ausgangslage, Darlegung und Erwar-
tungen und in der 3. Phase steige ich ein, wie ich mir vorstelle, wie man die Situation verbessern könnte und den 
Prozess einleiten in die Studien- und Berufswahl. Danach erkläre ich den Beratungsablauf. Ich mache zwei Übun-
gen. Ich zeige das Situationsdiagramm und erkläre die 6 Bereiche und dass es die Ausgangssituation bildlich dar-
stellt und zum zweiten zeige ich die Berufsfelder. Hier lasse ich sie ankreuzen, dass sie sehen, dass sie gar nicht so 
verloren sind. In 3 oder 5 Feldern könnte was drin sein. Einerseits sehen sie die Methode und andererseits gibt es 
Entlastung und Öffnung. Das ist die Ausgangssituation.  

I: Du hast vorher erwähnt in einem Nebensatz, vielleicht sind sie noch gar nicht bereit. Wie eruierst du den Stand 
der Identität. Wie findest du heraus wo er/sie steht? 

B1: Natürlich einerseits durchs Gespräch. In einer Krisensituation gibt es viel Fixierungen. Sie sind ja (lacht), sie 
sind in der Identitätsbildung und das ist ja völlig ok. Und die Identitätsbildung wird ein stückweit provoziert vom 
Umfeld. Es gibt Lehrer, die immer drängen, wähl mal eine Uni aus, damit du die besuchen kannst. Oder auch das 
familiäre Umfeld kann Druck aufsetzen, indem gefragt wird, was Jugendliche studieren wollen. Jugendliche haben 
ein sehr feines Sensorium und nehmen diese Erwartungen auf, welche in diesen Nebensätzen drin sind. Es kommt 
selten jemand der sagt, du musst mir jetzt sagen, was du werden willst. Aber unterschwellig bei Familienparties, 
Geburtstagen oder sonstige Begegnungen werden Jugendliche dauernd bombardiert. Und die Jugendlichen reagie-
ren darauf, sie merken, dass die Erwartungen im Umfeld da sind, ein Studium sollte schon drin liegen zum Beispiel. 
Und anfangs geben sie auch ehrlich Antwort, wo sie stehen, aber mit der Zeit geht die Antwort für sie und das 
Umfeld nicht mehr auf und der Druck wird höher. Und dann reagieren viele Jugendliche mit einem Spruch, der 
die Latte sehr hochlegt. Zum Beispiel ich werde Ärztin oder was auch immer und dann gibts Ruhe. Dann nimmt 
der Druck ab. Und das gibt für sie eine Art Konditionierung. Jetzt habe ich gesagt, ich studiere oder ich werde 
Schauspieler oder was immer und die Fragen lassen nach. Aber für den Jugendlichen ist es nicht gelöst. Und du 
fragst, wie schaust du, wo Jugendliche stehen: Dadurch, dass ich geschaut habe, welche Fragen beschäftigen Ju-
gendliche, und zwar genau die Zielgruppe der Gymnasiasten oder Studierenden, habe ich gemerkt, dass es diese 6 
Themenbereich sind [im Situationsdiagram] die identitätsbildend sind in der Ausgangslage. Der gewählte Weg, 
mögliche Ziele, die ich mir stecke (Studium, Alternativen), meine Grundmotivation Leistung zu erbringen, das 
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Wohlbefinden und die Persönlichkeit. Das wäre die gymnasiale Ausrichtung. Dazu kommt die persönliche Kom-
ponente. Was bietet das Umfeld für meine Identitätsbildung, Gesundheit und Wohlbefinden und eigene Persön-
lichkeit. Und wenn du siehst, dass bei der Einstellung zu sich selbst und der Selbstbehauptung die Werte unter 
dem Durchschnitt sind. Du weisst, der Durchschnitt ist sehr gut. Es geht um die Ausreisser rechts und links vom 
Durchschnittswert, dann weisst du, dass hier ein Thema ist. Also Selbstzweifel und die sind natürlich nicht förder-
lich für die Identität. Und die Identitätsentwicklung - das ist ja das spannende - begleitet uns ein Leben lang. Es 
wäre falsch, wenn wir meinen, nur Pubertierende und Adoleszente müssen sich mit der Identitätsfrage befassen. 
Das ist ein lebenslanges Thema. Und hat sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn die Persönlichkeit 
stehen bleibt, wird sie im Erwachsenenalter z.B. mit 40 eine massive Krise durchlaufen oder mit 20 oder wann 
auch immer. Identität ist in der Beratung ein zentrales Thema. Von Alter, Geschlecht, Status ist es unabhängig, es 
kommt immer. Identität ist personenbezogen aber auch in unserem System, unserer Gesellschaft ist Ausbildung 
und Beruf identitätsbildend. Weil wir uns sehr stark definieren über das, was wir sind. Dann sind wir mit zentralen 
Fragen, wie wer bin ich, was macht meine Person aus, konfrontiert. Da gehört nicht nur Charakter, Wesensart, wie 
ich mich bewege und einbringe dazu, sondern auch die berufliche Identität oder was ich tagtäglich mache gehört 
auch zur Identität dazu. Und dann sind wir schnell beim zweiten Punkt: Was kann ich oder was mache ich gern? 
Denn was ich gern mache, daraus kann ich Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln. Deshalb ist es wichtig, dass 
man das abruft. Und gerade im jugendlichen Alter, im gymnasialen Alter entscheidend ist die Zielsetzung. Weil 1 
Jahr ist für einen Jugendlichen unendlich lang für uns ist es Peanuts. Und 3 Jahre sind eine halbe Weltreise. Deshalb 
ist es wichtig, dass man nicht zu weit vorausdenkt. Dass man die Zielsetzung herunterbrechen kann bis zur Matur 
oder dem Studiumsende und nicht meint, man müsste die Antwort finden, wo ich sein will, wenn ich 30 bin, wenn 
ich jetzt 15 bin. Das ist fast gar nicht möglich. Und wir operieren oft so, dass wir die Ziele zu weit setzen und zu 
wenig auf das eintreten, was aktuell Sache ist. Was macht das mit mir? Will ich das, kann ich das, was mache ich 
draus? Das sind unmittelbare Fragen, die oft verdrängt werden, weil es heisst, geh jetzt erstmal in die Schule und 
mach den Abschluss. Und das ist für den Jugendlichen in diesem Alter nicht hilfreich oder es hält so lange an, wo 
keine Probleme da sind. Wenn du es schulisch locker leisten kannst, fällst du nicht auf. Ich behaupte, dass etwa 
60% von denen, die stillschweigend durch die Gymnasialzeit kommen, irgendwann die Phase durchlaufen, wo sie 
sich fragen, ob dies das Gelbe vom Ei ist, was sie machen. Die kommen dann, wenn sie Matura haben oder wenn 
sie ein Studium angefangen haben und sich ihre Vorstellungen nicht erfüllen. Es gibt 20% die wissen haargenau 
was sie machen und machen ihren Weg problemlos und dann gibt es 20% - das ist ein Erfahrungswert - die in eine 
massive Krise kommen. Und 60% - die stille Mehrheit - die sind intelligent oder sehr fleissig, fallen nicht auf und 
machen ihren Weg. Das heisst nicht, dass es ihnen besser geht in Bezug auf Identitätsfindung oder Selbstkompe-
tenz oder Selbstwirksamkeit, intrinsische Motivation, Leistung aus freiem Willen bringen und nicht aus Druck. Die 
kommen einfach später. Das sind diejenigen, die sagen, ich habe jetzt die Matura und dadurch das Anrecht an der 
ETH zu studieren - ich überzeichne jetzt sehr stark - und dann fixiert sind in der ETH oder HSG drin zu sein und 
im 2. Jahr verbläst es sie und die sind dann erstaunt, dass der Weg für sie verbaut ist. Und das sind sehr schwierige 
Beratungen. Eine riesige Enttäuschung ist da und du fängst wieder von vorne an, wie bei einem 15-Jährigen. 

I: Wenn du aber die Chance hast, wenn sie schon während der Mittelschule zu dir kommen, und du merkst durch 
das Situationsdiagramm, im Gespräch, durch zirkuläre Fragen über Eltern etc., die Identitätsentwicklung - sie ist 
ja bei allen 15/16jährigen noch im Tun logisch - aber wenn du merkst, hier müsste noch mehr passieren, um 
wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen, könntest du 2-3 Punkte nennen, die für dich zentral sind in der 
Beratung? 

B1: Ich versuche herauszufinden, wo die Ressourcen sind, wo das Potenzial ist. Wo kann ich ansetzen, um die 
Identitätsbildung oder die Selbstkompetenz zu fördern. Ich würde sagen, die Selbstkompetenz ist in der Anlage 
unseres Ansatzes - du kennst ihn ja. Unser Ansatz beruht auf 10 Übungen und jede ist eine Reflexionsübung. Und 
wir lassen es nicht dabei. Reflexion allein reicht nicht aus. Sie führt zwar zu Einsicht und Jugendliche sagen, ich 
sehe oder erlebe das auch so. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben und nach Reflexion und Einsicht ins Handeln 
kommen. Und aus jeder Übung soll eine Handlung abgeleitet werden. Ein Beispiel: Beim Situationsdiagramm achte 
ich stark darauf, mir genug Zeit zur Besprechung zu nehmen, um Defizite und Überschüsse in Energie zu finden. 
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Und im Gespräch versuche ich, herauszufinden, wo die Person wachsen möchte, wo sie auch Durchschnittswerte 
erreichen möchte. Das ist häufig beim Erwachsenen oder Jugendlichen bei den ersten beiden Punkten, wo es um 
Beruf und Arbeit geht. Beim Gymnasiasten also um den gewählten Weg, die Atmosphäre und wie es weiter geht 
(studieren oder Alternativen). Das kommt in den Fragen raus. Bei vielen gibt es hier Defizite. Bei anderen sind 
Defizite im persönlichen Bereich oder es ist durchmischt. Und ich versuche im Gespräch mit den Jugendlichen 
herauszufinden, wo Jugendliche wachsen wollen. Und wenn sie sich entscheiden, machen wir einen symbolischen 
Akt der Handlung, das ist spielerisch. Mit einem Filzstift füllen sie die Löcher auf, wo sie wachsen wollen, machen 
einen Pfeil nach rechts und schreiben 1. Priorität. Und dann schauen wir, wo viel Energie investiert wird. Bei 
Jugendlichen ist das oft kompensatorisch, in der Freizeit oder weil sie lieb sein wollen zuhause, kann das in der 
Familie sein oder auch im Sport. Und dann sage ich, du musst irgendwo symbolisch etwas wegnehmen und dann 
streichen sie das durch. Und dann sprechen wir darüber, was das jetzt heisst für dich. wie kannst du das in Handeln 
umsetzen. Und ich bin erstaunt, die können dem folgen, wenn man es erklärt. Und man kommt in die Handlung. 
Ein anderes Beispiel ist Persönlichkeitspass und Berufspass. Da schreiben sie oft, mit Menschen arbeiten. Und das 
lass ich so nicht stehen, ich frage nach: Was sind das für Menschen? Es geht immer um die Vertiefung der Aussage. 
Damit lernen sie etwas. Und das nächste Mal, wenn sie ins Gespräch kommen, frage ich nach, ob es ihnen gelungen 
ist, mit dieser Veränderung, dass du dich jetzt mit Inhalten befasst, die dein Ziel sein können. Du weisst ja, dass 
wir nach Träumen arbeiten, wenn es um Zielfindung geht. Das finde ich sehr elementar. Ich habe angefangen mit 
Jugendlichen über Träume zu reden, was hattest du früher für Träume, Traumjobs. Was sind deine Werte? Gibt 
es Träume, die verschwunden sind, sind neue gekommen? Das machen wir ja im Laufbahnportfolio für Mittel-
schüler. Damit will ich sie sensibilisieren, dass sie sich mit Träumen auseinandersetzen, dass sie nicht einfach als 
Fixstern irgendwo im Weltraum herumschweben, das Poster des Filmstars, das reicht mir nicht. Ich nehme den 
Traum auf von der Filmschauspielerin. Die kommt mir in den Sinn, weil ich gerade eine Gymnasiastin in der 
Beratung habe, die Filmschauspielerin werden will bei Netflix. Ich hole sie ab mit dem Netflixstar und frage sie, 
wie sie das Ziel erreichen will. Sie will das Gymi abbrechen. Jetzt sind wir voll drin, sie ist am Recherchieren und 
es ist spannend, sie hat noch nie mit einer Schauspielerin gesprochen, war noch nie in einem Theater, alles ist nur 
virtuell im Social Media Bereich. Ich sagte ihr, der Beruf ist gesetzt, hab ihr aber empfohlen zu öffnen: was gibt es 
rund um die Filmschauspielerin noch? Darauf hat sie sich eingelassen. Jetzt hat sie die Berufs-Hitparade gemacht 
und ist immer noch in diesem Umfeld aber wir reden jetzt von Radioreporter und Journalist. Diese Hitparade finde 
ich sehr zentral. Damit kann man wahnsinnig viel machen. Es geht gar nicht um die Branchen, die rauskommen, 
sondern, dass sie sich öffnen und sich befassen mit verschiedenen Berufen. Die hat doch bisher nie ein Berufsfeld 
angeschaut, aber jetzt wo sie diese Hitparade hat, wir das plötzlich spannend. Und da bleibe ich dran, jetzt sind wir 
wieder auf der Handlungsebene. Ich liste die Hitparade im Bericht selten auf. Ich mache mit ihnen im Gespräch 
Gruppen von Gemeinsamkeiten, und über die Gemeinsamkeiten kommen wir auf neue Dimensionen. Darüber 
kommen wir auf Berufe und jeder Beruf hat wieder verwandte Berufe. Aber sie muss sich ganz intensiv mit Berufen 
befassen. Als wichtige zentrale Übung erachte ich die Hitparade und das Eingehen auf die Traumberufe. Keine 
Angst haben, das ist fast die grösste beraterische Herausforderung - wenn verrückte Ideen kommen wie Astronaut 
etc. Voll eintreten. Die grösste Herausforderung ist, den Traumberuf nicht nur anzunehmen und dann zu denken, 
ich bringe dich auf einen anderen Weg, sondern die Geduld zu haben. Darauf einzutreten, auch wenn es mal eine 
Stunde braucht und die Eltern den Kopf schütteln. Durch Methodensicherheit, die wir mit dem Laufbahnportfolio 
haben durch verschiedenen Reflexionsübungen und Handlungen. Das Situationsdiagramm begleitet mich durch 
den gesamten Beratungsprozess. Es kommt auch häufig im Bericht vor, genau wie der Lebensfächer bei Erwach-
senen und bei Jugendlichen die Hitparade wirklich im Detail. Wir müssen ihnen Handlungssicherheit geben im 
Lehren der Aufnahme und Vertiefung von Informationen. Was ist relevant für meinen Prozess? Wir müssen ihnen 
Angst nehmen vor Berufswelt, die so gigantisch ist – 10‘000 Berufe - und von der Fixierung, die aus den Erwar-
tungen entsteht. Jetzt behalte ich den Knochen, den ich im Mund habe, den gebe ich nie mehr her. Ihr habt x Mal 
gesagt, du musst wissen, was du werden willst. Wenn ich den Knochen hergebe, bin ich verunsichert und habe gar 
nichts mehr. Das ist die größte Herausforderung als Beraterin oder Berater, den Jugendlichen die Zuversicht und 
den Mut zu geben, dass sie schrittweise weiterkommen. Das heisst auch, dass man nach jedem Gespräch fragt, was 
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hast du heute gelernt, wie geht es dir, wie verbleiben wir, was machen wir als nächsten Schritt. Wenn die Transpa-
renz da ist, gibt es identitätsbildend wieder Sicherheit.  

I: Spannendes Beispiel, das zeigt ja auch, was wir bewirken können mit unserer Arbeit, gerade wenn man syste-
misch arbeitet und auch denkt. 

B1: Ja absolut, es ist ein hochspannender Beruf, aber - klar (lacht) wir reden jetzt, wie wir arbeiten, man muss sich 
die Zeit auch nehmen. Das ist höchst erfreulich, wenn man die Prozesse bei den Leuten auch sieht. Man hört oft, 
dass Jugendliche in diesem Alter noch nicht richtig reflektieren und nachdenken können über das Leben und sie 
sind noch nicht reif für eine Entscheidung und dem widerspreche ich total. Wenn‘s einer aus der Sek raus kann, 
warum soll es ein Gymnasiast nicht können? Ich habe ja x-hundert Elternabende gemacht und hörte oft von 
Eltern, das ist doch zu früh, wo die entscheiden müssen. Das kommt drauf an, wie man es anschaut. Wenn Be-
rufswahl gleich Lebenswahl, das heisst ich bleib mein Leben lang auf diesem Job, dann ja. Aber wenn man es 
anschaut im Sinne von einem Eintritt in Ernsthaftigkeit, in Selbstverantwortung, in Selbstkompetenz, in Identi-
tätsbildung - dann ist das klar möglich. Und wenn ein 12-Jähriger in einem Konzert, das 60.- kostet das Billett 
wählt und das Tram findet, kann er auch Berufswahl eigenständig angehen mit Hilfe. Man muss nicht warten, 
sondern die Reifung fördern. Hier sind die Eltern gefordert. Wenn man den Kindern alles abnimmt, sie keine 
Ämtli haben, ihnen die Betten macht, wie sollen sie Selbstverantwortlichkeit entwickeln können? Bei uns in der 
Beratung ist es keine Frage, es ist ein Muss, damit die Identitätsbildung und Selbstwirksamkeit oder Selbstkompe-
tenz entwickelt werden können. Unsere Beratung muss so aufgebaut sein, dass im Prozess die wichtigen Kompo-
nenten Identitätsbildung und Selbstkompetenz fördern. Und nochmal: Ausgangslage, die Situationsanalyse ist zent-
ral. 3 Kapitel im Laufbahn-Portfolio dienen ja eigentlich nur dem. Auf der anderen Seite, wenn es um Zukunft 
geht, sind Traum und Vision zentral. Also das Eintreten auf den Traum und die Entwicklung einer Vision. Wir 
wissen, dass die meisten Angebote für Jugendliche anders vorgehen. Es werden Tests gemacht, die Berufe ausspu-
cken und dann gehen sie schnuppern. Und dieser Ansatz ist für mich fast ein Verbrechen an der Jugend. Denn 
das verunmöglicht genau die Punkte, die du aufgreifst in diesem Interview, es verhindert eine prozesshafte Förde-
rung der Identitätsbildung und der Selbstwirksamkeit. Denn es ist rezeptiv. Deshalb bin ich kritisch ggü. jedem 
Test. Wir setzen Diagnostik ein, aber es geht darum, Fragestellungen zu formulieren und nicht zu diagnostizieren. 
Das finde ich ein wichtiges Element. Ich schaue mit grosser Sorge auf gewisse Entwicklungen. Jetzt bin ich ein 
bisschen abgekommen vom Thema (lacht). 

I: Alles gut (lacht), ich könnte noch lange mit dir über das Thema diskutieren, das weisst du auch. Und das werden 
wir auch machen. (B1: Das ist klar, ich habe ganz vergessen, dass die Aufzeichnung läuft). (lachen). Nochmals zu 
den Punkten auf der Selbstmanagementseite: Stressmanagement, Lernstrategien, Lernmotivation. Kannst du noch-
mals sagen, wie du diese Punkte angehst, wenn du merkst, dass es irgendwo ein Thema gibt in diesen Bereichen? 

B1: Ja. Wie ich vorher kurz sagte: Stress, Motivation: wenn die tief sind, gibt es eine Ursache. Und die Ursache 
liegt oft in der Identifikation beziehungsweise Nicht-Identifikation. Viele sind sich gar nicht bewusst, dass das, was 
sie machen gar nicht stimmig ist für sie (lacht). Ich weiss nicht, ob du das auch schon erlebt hast. ich hatte schon 
Gymnasiast:innen, die weinten in der Beratung und sagten "ich gehe doch gerne zur Schule". Aber es war nicht 
ihre Entscheidung, sie haben eine Erwartung übernommen. Du kannst dir vorstellen, dass sich das in der Motiva-
tion, in der Arbeitshaltung, im Stress und in der Einstellung zu sich selbst, in der ganzen Persönlichkeit zeigt. Das 
gleiche haben wir auch bei Erwachsenen. Was mache ich? Man stellt in der Beratung genau das fest. Der Mensch 
macht nicht das, für das er geboren ist, das was er liebt. Das wurde ihm vielleicht zerstört oder weggenommen 
oder er hat es sich selbst weggenommen. z.B. Handwerk oder schmutzige Hände ist nichts. Da brauchen wir 
einfach den Mut zu sagen, dass jeder Mensch zu 100 Berufen fähig ist. Oft sind diese Leute auch fixiert, ich kann 
nur das. Da geht es darum, die Fixierung zu lösen, das geht am besten, wenn ich über Träume, Philosophie, Werte 
spreche. Das nenne ich „Sensibilisierungspäckli“, das kommt vor der Hitparade. Ich hätte noch viele Verbesse-
rungsideen im Kopf, aber wir sind ja jetzt auf dem Weg mit der Überarbeitung der Instrumente und der Lektionen. 
Hier gibt es viel Anreicherung. Der Sensibilisierungsbereich führt zu Identitätsbildung und Öffnung. Wenn die 
Öffnung da ist, muss man dem Klienten schmackhaft machen, dass er sich einlässt auf die Berufswelt, und zwar 
spielerisch. Dass es keine Rolle spielt, was auf der Hitparade steht. Das verrückte ist, dass es immer die richtigen 
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Berufe sind - immer. Wenn die Öffnung gelingt, fällt oft der Stress weg. Deshalb lohnt es sich, auch am Schluss 
der Beratung ein Situationsdiagramm zu machen. Was hat sich verändert? So sieht man die Wirkung und kann sie 
überprüfen. Das macht den Kunden Mut, auf dem rechten Weg zu sein. Ich gehe das sehr banal an. Klar, wenn 
ich sehe, dass jemand leidet, frage ich nach, ob sie ärztliche Unterstützung haben, Abgrenzung ist wichtig. 

I: Ich würde gerne zum Abschluss kommen. Ich würde ja gerne einen Leitfaden für die Beratung entwickeln. 
Welche Elemente dürfen aus deiner Sicht in einem Leitfaden für Gymnasiast:innen nicht fehlen? 

B1: Wir haben sie sicher gestreift und auch festgelegt. Ein Leitfaden für Berater, oder? (I: Ja genau). Es hängt 
davon ab, wie weit du gehen willst. Was wir besprochen haben ist sehr zentral. Es ist die Frage ob du auch metho-
disch, didaktisch Hilfestellung geben willst, wie der Testkoffer - welche Tests kann ich für was gebrauchen. Du 
wirst kaum darum herumkommen zu sagen, was sich bewährt. Bei mir (lacht) kämen kaum Tests vor, aber das bin 
jetzt ich und ich will das nicht verallgemeinern. Für mich ist die Diagnose nicht das Problem. Wo der Mensch steht 
und wie es ihm geht, das finde ich im Gespräch heraus und gehe dann ins Laufbahn-Portfolio und an 3. Stelle 
kommen Tests. Aber bezüglich der Haltung denke ich, dass wir als Berater schauen, welche Werte die Jugendlichen 
haben, welche lebensphilosophische Betrachtung. dass man sie ernst nimmt und nicht meint, sie hätten das nicht. 
Und auch die Träume. Ich kann das nicht genug betonen. Als ich älter wurde und das Buch für Erwachsenen 
gemacht habe, habe ich zuerst gedacht, ich müsste einen ganz anderen Ansatz fahren. Aber nach einem Jahr habe 
ich mit Bruno Kägi zusammen herausgefunden: Auch bei Erwachsenen, vor allem bei Stellensuchenden, lohnt 
sich der Zugang über Träume. Und nicht im Jung‘schen Sinn, sondern im kindlichen Sinn. Wovon träume ich? 
Was will ich noch verwirklichen? Nicht zu weit suchen. Das sind wichtige Elemente. Es soll darum gehen, dass 
wir die Beratung nicht nur als Entscheidungsprozess darlegen, sondern als Prozess der Persönlichkeitsbildung und 
-entwicklung. Unsere Arbeit ist sehr entscheidend in Bezug darauf, wenn sie erfolgreich sein soll für Studienwahl. 
Ausserdem müsste rein, wie junge Menschen Informationen verarbeiten können. Wie man zu Informationen 
kommt, ist kein Problem. Das Problem ist mehr, was mache ich damit, wenn Berufe oder Studienrichtungen be-
schrieben werden. Und wie bringe ich das ins Matching zu mir. Ist eine Fachhochschule besser geeignet für mich 
als ETH oder Uni z.B. Ich sehe das sehr pragmatisch. Viele scheitern an diesen einfachen Sachen. Dass sie Unter-
schiede nicht sehen. Ein anderes Bsp. habe ich in der 1. Berufswahl gelernt. Es gibt Menschen, die passen nie in 
grössere Gruppen von Lernenden (z.B. Polymechs bei SR Technics). Ich hätte da nicht reingepasst, weil ich 
schnuppern war. Und dann habe ich einen Kleinbetrieb ausgewählt, der total chaotisch war, aber hochinteressant. 
Aber es passt auch nicht zu einem Meister, der sagt, du lernst das bei mir, ich weiss zwar nicht, wie, aber du wirst 
es lernen im Gegensatz zum hochstrukturierten Betrieb. Hier müssen wir schärfen. Ob das jetzt die grosse Masse 
der Berater auch so sieht, weiss ich nicht. 

I: Ich finde, zumindest ist das meine Erfahrung der letzten 2 Jahre, dass es sehr viel hilft, wenn sich der Kunde 
zuerst mal mit sich selbst beschäftigt und die Fragen selber beantworten kann, wer er ist, was er gern macht und 
worin er gut ist und die meisten haben schon ein Gefühl, wo sie reinpassen können. Wenn die Selbstbeschreibung, 
z.B. auf einem Job Flip dann sichtbar ist, dann kann man das gut vergleichen mit Beruf, Studiengang oder auch 
Institut (FH vs. Uni). Und dann sagt es dir nicht ein Programm, sondern die Erkenntnisse aus der Beratung. Dann 
weiss der Kunde auch, wo er welche Fragen stellen muss.  

B1: Genauso ist es. Wenn der Ratsuchende in der Lage ist, sein Kurzportrait zu formulieren. Und auf der anderen 
Seite die Wege kennt und diese herunterbrechen kann. Wir sprechen immer von 3 optionalen Wegen, wo man 
zuerst öffnet und dann wieder fokussiert. Dann kommt es zur Erkenntnis: Ich habe es selbst rausgefunden, den 
Berater hätte ich gar nicht gebraucht. Das gibt Sicherheit. und die Sicherheit muss für den Dauer des Studiums 
oder Lehre reichen und nicht für das ganze Leben.  

I: Wunderbar, vielen lieben Dank, für dieses spannende Gespräch! 


