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Management Summary
Die vorliegende Masterarbeit spannt einen Bogen von modernen theoretischen Ansätzen zur
Unterstützung der beruflichen Entwicklung hin zum geplanten Laufbahn-Portfolio nach S&B
Concept® für MittelschülerInnen. Dieses soll als Lehr- und Arbeitsmittel Schülerinnen und Schüler
im Prozess der Klärung ihrer beruflichen Zukunft unterstützen und als Instrument eines
Laufbahncoaching an Mittelschulen dazu beitragen, dass die jungen Frauen und Männer ihre
Laufbahnplanung proaktiv angehen und eine fundierte Berufs- oder Studienwahl treffen können.
Ausgehend vom Grundlagenmodell eines Wirksamen Karriere-Coaching von Andreas Hirschi
(2011) und unter Berücksichtigung ausgewählter Laufbahntheorien und Modelle werden inhaltliche
Felder

und

Prozessschritte

identifiziert,

welche

das

zukünftige

Laufbahn-Portfolio

für

MittelschülerInnen beinhalten soll. Diese theoriegeleitete Darstellung wird ergänzt mit spezifischen
Laufbahnwahlthemen, die bei der Zielgruppe effektiv im Vordergrund stehen.
Relevante

Berufs-

und

Studienwahlthemen

konnten

im

Rahmen

des

Pilotprojekts

Laufbahncoaching an Mittelschulen von Mitte Mai bis Mitte Juni 2013 bei Schülerinnen und
Schülern der Handels- und Fachmittelschule an der Oberwalliser Mittelschule OMS in Brig
erhoben werden. Grundlage der Erhebung bildeten einerseits eine Befragung mit dem Instrument
Standortfragebogen für MittelschülerInnen von S&B, andererseits insgesamt sechs halbtägige
Workshops, die zur ergänzenden Datengewinnung durchgeführt wurden. Die vorliegende Arbeit
präsentiert die Ergebnisse der Befragung und setzt sie in Bezug zum Grundlagenmodell von
Hirschi. Im Vorfeld wird dargestellt, inwieweit auch das Befragungsinstrument von S&B als solches
mit Hirschis Modell verknüpft werden kann.
Basierend auf den Erkenntnissen zeigen Handlungsempfehlungen auf, wie sich relevante Inhalte
und Prozessschritte eines Karriere-Coaching nach Hirschi unter Berücksichtigung der bei der
Zielgruppe ermittelten Bedürfnisse ins neue Lehr- und Arbeitsmittel integrieren lassen. S&B kann
sich damit bei der Entwicklung und Ausgestaltung des Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen
auf die theoretische Grundlage eines aktuellen Coaching-Modells abstützen.
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1. Einleitung
1.1 Themenbereich und Hintergrund
Die Berufswahl stellt für Jugendliche eine anspruchsvolle und komplexe Herausforderung und eine
der zentralen Entwicklungsaufgaben ihres Lebensabschnitts dar.
Der Berufswahlprozess in der obligatorischen Schulzeit kann heute intensiv begleitet werden, es
stehen SchülerInnen und Lehrpersonen entsprechende zielgruppenspezifische Lehr- und
Arbeitsmittel zur Verfügung; als Beispiel seien hier das Berufswahlportfolio für Berufsfindung und
Lehrstellensuche (Schmid/Barmettler 2012) und das Berufswahltagebuch (Egloff/Jungo 2013)
genannt, die in der deutschsprachigen Schweiz praxisnahe und verbreitete Lehr- und Arbeitsmittel
zur Vorbereitung der Berufs- und Laufbahnwahl darstellen.
Demgegenüber ist Berufs- oder Studienwahl an den meisten Mittelschulen bis heute kaum Thema
(vgl. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Oberwallis (BSL) 2014, S. 4; Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 2012, Herzog et al 2006, S. 132, 162).
Schülerinnen und Schüler sind im Prozess der Klärung ihrer beruflichen Zukunft mehrheitlich auf
sich selbst gestellt. Es gibt kaum zielgruppenspezifische Instrumente, die sie darin unterstützen,
sich mit ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Neigungen gezielt auseinander zu setzen und
ihren Berufs- resp. Studienwahlprozess zu durchleben. Die fehlende Auseinandersetzung führt oft
dazu, dass bewusste Berufs- oder Bildungswahlentscheide auf die lange Bank geschoben werden;
Motivationstiefs während der Mittelschule, Schulabbrüche - oder später Studienabbrüche resp.
häufige Studienwechsel können die Folge sein (vgl. BSL et al 2013, S. 2; EDK 2012). Rückmeldungen aus Mittelschulen im Vorfeld der Lancierung des überregionalen Projekts LaufbahnPortfolio für MittelschülerInnen zeigen, dass diese Situation als unbefriedigend empfunden wird
und sowohl SchülerInnen als auch Lehrpersonen praxistaugliche Instrumente zur Umsetzung
eines wirksamen Laufbahncoaching an Mittelschulen wünschen (BSL et al 2013, S. 2).
Vor diesem Hintergrund startete im Mai 2013 als gemeinsames Vorhaben der drei Partner Berufs-,
Studien- und Laufbahnberatung Oberwallis, S&B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung Bülach
und Oberwalliser Mittelschule St. Ursula in Brig (OMS) das Pilotprojekt Laufbahncoaching an
Mittelschulen, aus dem die Datengrundlage für den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit
stammt. Das Pilotprojekt ist Teil des obenerwähnten breitangelegten und im April 2014 vom
Innovationsfonds der EDK für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung verabschiedeten
Gesamtprojekts Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen, welches das Ziel verfolgt, die Studienoder Laufbahnwahlvorbereitung in den Mittelschulen zu systematisieren und damit längerfristig
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eine erfolgreiche Integration der SchülerInnen in die Berufswelt zu unterstützen. Kernbestandteil
des Gesamtprojekts ist die Entwicklung und Erarbeitung eines theoriegestützten Lehr- und
Arbeitsmittels, das einerseits den SchülerInnen eine intensive persönliche Auseinandersetzung mit
sich und der beruflichen Zukunft ermöglichen und damit die Entwicklung ihrer Persönlichkeit
unterstützen soll und andererseits für die Begleitpersonen ein praxistaugliches Instrument als
Grundlage für eine professionelle Begleitung der Ratsuchenden in ihrem Entwicklungs- und
Entscheidungsprozess darstellt. Das Lehr- und Arbeitsmittel wird nach dem S&B Concept®
entwickelt und erarbeitet (vgl. BSL et al 2013, zum S&B Concept® siehe unten Kap. 2.4).

1.2 Fragestellung und Zielsetzung
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwiefern aktuelle Modelle der Laufbahnplanung,
dargestellt am Beispiel Wirksames Karriere-Coaching: ein Grundlagenmodell von Andreas Hirschi
(Hirschi 2011), das Konzept und den praktischen Einsatz des zukünftigen Laufbahn-Portfolio für
MittelschülerInnen unterstützen können.
Ausgehend von dieser Fragestellung und auf der Basis des durchgeführten Pilotprojekts an der
OMS wurden folgende Ziele abgeleitet:


Es liegt eine kommentierte Übersicht über die inhaltlichen Felder und Prozessschritte nach
Hirschi (Hirschi 2011) vor, welche das zukünftige Lehr- und Arbeitsmittel Laufbahn-Portfolio
für MittelschülerInnen abdecken soll



Es ist aufgezeigt, inwieweit die identifizierten inhaltlichen Felder im bestehenden
Standortfragebogen für MittelschülerInnen von S&B abgebildet sind



Es ist bekannt, welche spezifischen Studien- und Berufswahlthemen bei der ausgewählten
Zielgruppe – alle 2. Klassen der Oberwalliser Mittelschule St. Ursula in Brig - effektiv im
Vordergrund stehen



Es liegen Konzeptideen und Handlungsempfehlungen vor, wie sich die relevanten Inhalte
und Prozessschritte

eines Karriere-Coaching

nach Hirschi (Hirschi 2011)

unter

Berücksichtigung der bei der Zielgruppe ermittelten Bedürfnisse ins Laufbahn-Portfolio für
MittelschülerInnen (nach dem S&B Concept®) integrieren lassen

1.3 Abgrenzung
Das Projekt Laufbahncoaching an Mittelschulen startete 2013 als Pilotprojekt mit den insgesamt
sechs Klassen des zweiten Schuljahrs der Handelsmittelschule (HMS) resp. Fachmittelschule
(FMS) an der Oberwalliser Mittelschule (OMS) in Brig. Der Empirieteil dieser Arbeit fokussiert
dementsprechend

ausschliesslich

auf

SchülerInnen

der

Handelsmittelschule

resp.

der
2

Fachmittelschule. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums waren nicht Teil der Untersuchung.
Im Hinblick auf das geplante Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen ist dies insofern relevant, als
HMS und FMS einen besonderen Mittelschultypus darstellen. In der dichotomen Struktur des
Schweizerischen Bildungssystems zählen sie – bei einem klaren Berufsfeldbezug - zu den
allgemeinbildenden Schulen.
SchülerInnen einer Fachmittelschule stehen bezüglich ihrer Berufswahlentscheidung an einem
andern Punkt als SchülerInnen einer Mittelschule mit gymnasialer Matura, auch wenn die
eigentliche Berufsbildung erst nach Abschluss der FMS erfolgt (vgl. Herzog et al 2006, S. 142 f.).
Auch die Handelsmittelschule nimmt in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung ein. Die
SchülerInnen, die sich am Pilotprojekt beteiligten, gehören zum ersten Lehrgang der HMS nach
dem neuen Reglement von 2011, nach dem drei Jahre Vollzeitschule sowie anschliessend ein
Jahr Praktikum in einem Betrieb zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Kauffrau /
Kaufmann und zum Berufsabschluss mit der kaufmännischen Berufsmaturität (KBM) führen (vgl.
Reglement 2011). In noch höherem Mass als bei den SchülerInnen der FMS kann davon ausgegangen werden, dass sich die SchülerInnen der HMS vor Eintritt in die Mittelschule mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandergesetzt und eine (erste) Berufswahlentscheidung bereits gefällt haben.

1.4 Aufbau
Ausgehend von der Leitfrage werden im Rahmen einer Literaturrecherche in einem ersten Teil der
Arbeit

Inhalte

und

Prozessschritte

eines

wirksamen

Laufbahncoaching

nach

dem

Grundlagenmodell von Hirschi (Hirschi 2011) dargestellt und vor dem Hintergrund ausgewählter
aktueller Laufbahntheorien sowie aus dem Fokus des Zielpublikums kommentiert. Im weiteren wird
das S&B Concept® als Grundlage des zu erarbeitenden Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen
dargestellt und aufgezeigt, welche inhaltlichen Felder nach Hirschis Grundlagenmodell im
eingesetzten elektronischen Standortfragebogen für MittelschülerInnen abgebildet sind.
Im Rahmen des empirischen Teils liefert die vorliegende Arbeit eine Auswertung des Pilotprojekts,
das im Frühjahr 2013 an der OMS in Brig durchgeführt worden ist. Methoden und Durchführung
der Datenerhebung werden in einem zweiten Teil beschrieben.
Die Auswertung der im Rahmen des Pilotprojekts an der OMS erhobenen Daten ermöglicht die
Identifizierung spezifischer Studien- und Berufswahlthemen der Zielgruppe, diese werden in einem
dritten Teil dargestellt.
Auf der Grundlage der Erkenntnisse und der Analyseresultate werden in einem vierten Teil
Handlungsempfehlungen

für

die

mögliche

Ausgestaltung

des

Laufbahn-Portfolio

für

MittelschülerInnen formuliert.
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2. Theoretische Grundlagen
2.1 Begriffsbestimmungen
Einleitend sollen an dieser Stelle einige für die Arbeit relevante grundlegende Begriffe definiert
werden.
Berufswahlprozess
Als Prämisse setze ich voraus, dass Berufs- und Studienwahl als Prozess verstanden wird. Herzog
et al, die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 43 (Bildung und Beschäftigung)
Berufswahlverhalten und Verlauf des Berufswahlprozesses als Entscheidungsprozess bei
Jugendlichen untersucht haben und mit ihren Resultaten für die Schweiz erstmals seit den
Siebziger Jahren systematische Untersuchungen zum Prozess der Berufswahl vor legten (Herzog
et al 2006, S. 13), verstehen die Berufswahl als „einen dynamischen bzw. dialektischen Prozess,
der von einem aktiven Subjekt getragen wird, das sich im Rahmen von institutionellen Vorgaben
und Erwartungen, die als Einschränkungen, aber auch als Unterstützung erlebt werden können,
schrittweise für eine Anschlusslösung entscheidet„. Die „Auseinandersetzung der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen mit der Aufgabe, aus einer Vielzahl von beruflichen Möglichkeiten eine
passende Auswahl zu treffen“, wird dabei gleichsam als „Innenseite“ des Prozesses beschrieben
(ebda S. 5).
Berufliche Übergänge
Mit seinem Konzept der beruflichen Übergänge stellt Busshoff grundlegende Laufbahntheorien in
ein gemeinsames Modell (vgl. Busshoff 2009, Läge/Hirschi 2008, Herzog et al 2006, S. 5). Mit
diesem integrativen Modell beschreibt er die sogenannte Erste Berufswahl und nachfolgende
Wendepunkte in der beruflichen Biographie. Jemand befindet sich demnach in einem Übergang,
„wenn er

aussergewöhnliche Unstimmigkeiten in seinem

Verhältnis zur

sozialen und

physikalischen Umwelt erlebt und sich herausgefordert fühlt, diese durch Anpassungs- und
Veränderungsleistungen zu reduzieren“ (Busshoff 2009, S. 18, vgl. auch Herzog et al 2006, S. 17).
Die Dynamik des Übergangs ist dabei per se ein Problem der „Identitätsbewährung, d.h. der
Erhaltung und Neugestaltung der Identität“ (Busshoff 2009, S. 20). Eine erfolgreiche Bewältigung
von beruflichen Übergängen setzt bestimmte Einstellungen und Kompetenzen voraus, die als
Berufswahlbereitschaft oder nach Savickas (1997) als Laufbahn-Adaptabilität bezeichnet werden
können (vgl. Hirschi 2011b, S. 13).
Angewandt auf den Übergang von der Schule ins Berufsleben kann vom „primären Übergang“
gesprochen werden. Busshoff geht davon aus, dass dieser mit der Auflösung des Kind- bzw.
Schülerstatus beginnt und – unter Annahme der Auffassung, dass die konkrete berufliche
4

Implementierung Teil des gesamten Prozesses ist - mit dem Erreichen einer beruflichen
Erstposition im Beschäftigungssystem endet (vgl. Busshoff 2009, S. 23, Herzog et al 2006).
Aufgrund der veränderten Bedingungen auf dem modernen und dynamischen Arbeitsmarkt, der
von den Arbeitnehmenden einen hohen Grad an Flexibilität und Bereitschaft zu Umorientierung
einfordert, sind Menschen heute vermehrt und in unterschiedlichen Phasen der beruflichen
Laufbahn mit der Herausforderung konfrontiert, berufliche Übergänge zu bewältigen (vgl.
Läge/Hirschi 2008, S. 2).
Berufliche Laufbahn
Busshoff beschreibt berufliche Laufbahn vor dem Hintergrund der entwicklungsbezogenen
Laufbahnmodelle als „die äussere Seite der beruflichen Entwicklung und [sie] wird in der Regel als
eine Abfolge von Positionen und der mit ihnen verbundene Rollenerwartungen verstanden. Dabei
betrachtet man Ausbildungs-, Studien- und Berufsentscheidungen als Möglichkeiten, in
nachhaltiger Weise auf die Gestaltung der persönlichen Berufslaufbahn Einfluss zu nehmen“
(Busshoff 2009, S. 14).
In der vorliegenden Arbeit beschreibt Laufbahn in diesem Sinn einen kontinuierlichen Prozess und
umfasst auch die Schul- und Berufsbildungszeit, in der Grundsteine für die persönliche
Berufslaufbahn gelegt werden. Im Zusammenhang mit dem Projekt Laufbahncoaching an
Mittelschulen und der Erarbeitung eines zielgruppenspezifischen Lehr- und Arbeitsmittels geht es
darum, die jungen Frauen und Männer in der Klärung ihrer beruflichen Zukunft - in ihrer
Laufbahnwahl - zu unterstützen, unabhängig davon, ob es sich unmittelbar um einen Berufs- oder
Bildungswahlentscheid handelt.
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
In der Schweiz hat sich die Bezeichnung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung durchgesetzt,
welche einerseits die zunehmende fachliche und administrative Einheit von spezifischen
institutionellen Dienstleistungen verdeutlicht, andererseits auf die Hauptzielgruppen verweist,
welche die berufsberaterischen Aufgaben der Institution in Anspruch nehmen (vgl. Künzli /
Zihlmann 2008, S. 113; Marty 2009, S. 341, Läge /Hirschi 2008, S. 2). Bei Hurni umfasst der
Begriff Laufbahnberatung nebst der Studienberatung und der Laufbahnberatung für Berufstätige
explizit auch die berufsberaterischen Dienstleistungen für Jugendliche (Hurni 2007, S. 5). In der
vorliegenden Arbeit wird Laufbahnberatung in diesem umfassenden Sinn und damit auch für die
Zielgruppe MittelschülerInnen verstanden. In dieser Anwendung besteht meines Erachtens keine
trennscharfe Abgrenzung zum Begriff des Laufbahncoaching.

5

Laufbahncoaching
Laufbahncoaching kann als Prozess professioneller Unterstützung der individuellen beruflichen
Entwicklung umschrieben werden (vgl. Lippmann 2006, S. 11). Hirschi bezeichnet das Angebot
eines Karriere-Coaching in seinem Grundlagenmodell als mögliche „Hilfestellung für die
Bewältigung der persönlichen Karriere-Entwicklung“ (Hirschi 2011, S. 3). S&B beschreiben in
ihrem Konzept das Laufbahn-Portfolio als Arbeitsmittel, das es Ratsuchenden ermöglicht,
Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse auszulösen, bei denen sie von Laufbahncoaches
professionell begleitet werden können (vgl. Schmid o.J.a, S. 1).
Mittelschülerinnen und Mittelschüler
Schülerinnen und Schüler der Handels- resp. Fachmittelschule an der OMS sind Zielgruppe der
vorliegenden Untersuchung. Handelsmittelschule (HMS) wie Fachmittelschule (FMS) vermitteln
einerseits eine vertiefte Allgemeinbildung und weisen andererseits einen starken Berufsfeldbezug
auf, die HMS zum Berufsfeld Wirtschaft /Verwaltung, die FMS zum Bereich Soziale Arbeit,
Gesundheit und Pädagogik. Im Kontext von Berufslehre und Gymnasium als klassischen Formen
der postobligatorischen Ausbildung nehmen Handels- und Fachmittelschule eine Zwischenposition
mit intermediärem Charakter ein (vgl. Herzog et al 2006, S. 128).
Aus dem Blickwinkel der beruflichen Laufbahn befinden sich Mittelschülerinnen und Mittelschüler
im primären Übergang und zwar gleichsam zwischen zwei Schwellen: „An der ersten „Schwelle“
(Übergang von der Schule in die Ausbildung) geht es häufig „nur“ um erste Weichenstellungen für
die spätere Berufstätigkeit, an der zweiten „Schwelle“ (Übergang von der Ausbildung zu einem
ersten beruflichen Ansatz) sind dann zumindest spezifizierende Entscheidungen und konkretisierende Schritte erforderlich“ (Busshoff 2009, S. 23, vgl. auch Herzog et al 2006, S. 12).
Beide Übergänge bedeuten einen Wechsel in sozialem Kontext und Lebensraum und stellen in
ihrem Verlangen nach Anpassung an die neuen Lebensformen und Rollen bei Bewahrung der
personalen Identität für die Jugendlichen eine grosse Herausforderung dar (vgl. Herzog et al 2006,
S. 25, 45). Herzog et al sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem „Moratorium“, in dem
sich AbsolventInnen einer Mittelschule bezüglich ihrer beruflichen Zukunft befinden; dies gilt in
besonderem Mass für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, denen ihr Entscheid für eine
weiterführende Schule ermöglicht, die Berufswahl aufzuschieben , während von den SchülerInnen
der Diplom- oder Fachmittelschule mit ihrer Ausrichtung auf ein Berufsfeld grundsätzlich ein
Berufswahlverhalten verlangt wird, wie es für den Weg der Berufslehre charakteristisch ist (ebda
S. 161).
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Adoleszenz als „Übergang par excellence“
In

der

Zeit

der

anstehenden

Berufswahlentscheide

befinden

sich

MittelschülerInnen

entwicklungsmässig in der Phase der Adoleszenz, einer Phase, die von Herzog et al in ihrer
Beschreibung der transitionstheoretischen Perspektive des Berufswahlprozesses und in
Anlehnung an Olbricht als „Übergang par excellence“ im erweiterten Sinn bezeichnet wird: „Als
Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenheit gilt sie [die Adoleszenz] als typische Transitionsphase
mit allen Merkmalen des Umbruchs und der Neuorientierung, die mit Übergängen verbunden sind
[...]“ (Herzog et al 2006, S. 17). In diesem Sinn postuliert Levinson zwischen 17 und 22 Jahren
eine „early adult transition“ (Levinson 1978, zitiert in Herzog et al 2006, S. 17). Die Jugendlichen
resp. jungen Erwachsenen durchleben in dieser Phase nach der psychosozialen Theorie Eriksons
eine Krise im Spannungsfeld von Identität und Identitätsdiffusion (vgl. Egloff 2009, S. 128 ff,
Herzog et al 2006 S. 25; Hirschi 2008b, S. 160), der Schwerpunkt der Entwicklungsphase liegt in
der Stabilisierung und Identitätsfindung (vgl. Seeger 2011, S. 6). Die Entwicklung einer beruflichen
Identität in diesem Kontext kann von den Jugendlichen als Belastung wahrgenommen werden (vgl.
Herzog et al 2006, S. 47, Seeger 2011, S. 6).

2.2 Das Grundlagenmodell zum Wirksamen Karriere-Coaching von Andreas
Hirschi
Die

vorliegende

Masterarbeit

geht

der

Frage

nach,

inwiefern

aktuelle

Modelle

der

Laufbahnplanung mit dem zukünftigen Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen verknüpft werden
können.
Aufgezeigt werden soll dies am Beispiel des Grundlagenmodells zu einem Wirksamen KarriereCoaching von Andreas Hirschi (2011), welches auf aktuellen theoretischen und empirischen
Forschungsarbeiten zu Laufbahnberatung und Karriere - Entwicklung beruht (Hirschi 2011, S.3)
Ausgehend vom Kognitiv-Informations-Verarbeitenden Ansatz (cognitive information processing
approach CIP) der Laufbahnberatung von Peterson, Sampson, Lenz und Reardon (2002)
unterscheidet Hirschi in seinem Modell vier Hauptinhalte eine Karriere-Coaching, die in einem
rekursiven typischen Prozess mit vier Phasen bearbeitet werden. Der Coachingansatz verfolgt das
Ziel, dass Klientinnen und Klienten sowohl Wissensstrukturen über sich selbst und über die
Arbeitswelt aufbauen als auch ihre Fähigkeiten zur Karriereplanung und Karrieregestaltung
entwickeln können (vgl. Hirschi 2011, S. 2).
Im folgenden sollen Kerninhalte und Prozessschritte des Modells kurz erläutert und in einer
Darstellung in Bezug zu ausgewählten Laufbahnbahntheorien und –modellen gesetzt werden.
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2.2.1 Kerninhalte des Karriere-Coaching
Hirschis

Grundlagenmodell

definiert

auf

den

drei

Ebenen

Wissen,

Fähigkeiten

und

Prozessinformationen/Einstellungen vier zentrale Inhalte eines Karrierecoaching, die in Anlehnung
an den CIP Ansatz in Form einer Pyramide dargestellt werden.

Einstellungen
zum Selbst
und Karriere

Fähigkeiten zur
Karriereplanung

Kenntnis der
eigenen Person

Kenntnis der
beruflichen
Möglichkeiten

Abb. 1: Die Pyramide der Inhaltsbereiche eines Karriere-Coaching (Hirschi 2011, S. 5)

2.2.1.1 Ebene der Inhalte
Basis der Pyramide und gleichsam Grundlage für eine fundierte Karriereplanung bildet die Ebene
der Wissensstrukturen mit den beiden Wissensbereichen Kenntnis der eigenen Person (bezüglich
der beruflichen Entscheidungsfindung sind dies insbesondere Interessen, Fähigkeiten, Werte,
berufliche Präferenzen) und Kenntnis der beruflichen Möglichkeiten (Wissen über Merkmale
einzelner Berufe oder Positionen, Wissen über Organisationsstrukturen und Arbeitswelt im
Allgemeinen).
2.2.1.2 Ebene der Fähigkeiten
Über der Ebene der Wissensbereiche liegt die Ebene der Informationsverarbeitungsfähigkeiten,
die

mit

den

Fähigkeiten

zur

Entscheidung

und

Karriereplanung

die

Prozesse

der

Karrieregestaltung anspricht. Gemäss dem kognitiven Ansatz von Peterson et al (1991), auf den er
sich explizit bezieht, beschreibt Hirschi mit Kommunikation, Analyse, Synthese/Bewertung und
Umsetzung vier grundsätzliche Fähigkeiten zur Karriereplanung, die in einem Modell, dem
(rekursiven) Prozess des Karriere-Coaching dargestellt werden (siehe unten).
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2.2.1.3 Ebene der Informationen
Auf der Spitze der Pyramide liegt die Ebene der Information mit dem Bereich der
Prozessinformationen

und

Einstellungen

zu

sich

selbst

(wie

etwa

die

Selbstwirksamkeitsüberzeugung zur erfolgreichen beruflichen Entwicklung) und zur persönlichen
Karriereentwicklung (wie etwa Einstellungen zu Hindernissen oder Ressourcen). Ohne diesen
Bereich, den Hirschi als „abschliessende Komponente“ bezeichnet, können die Wissensbereiche
und der Bereich der Fähigkeiten ihre Wirkung nicht voll entfalten. Ein wirksames KarriereCoaching sollte denn nach Hirschi auch alle vier Bereiche ansprechen: Klientinnen und Klienten
sollen darin unterstützt werden, „in allen Bereichen positive Einstellungen und gut fundiertes
Wissen aufzubauen“ (Hirschi 2011, S. 5).
2.2.2 Prozess eines Karriere-Coaching
Ergänzend zu den zentralen Inhalten beschreibt Hirschi einen „prototypischen Prozess“ eines
wirksamen Karriere-Coaching, in dem die Inhalte bearbeitet werden und der nach dem Modell des
CASVE- Kreislaufs der beruflichen Entscheidungsfindung aus dem kognitiv-informationsverarbeitenden Ansatz (vgl. Hirschi 2008, S. 23) grundlegende Fähigkeiten zur Karrieregestaltung
und zur Entscheidfindung in vier Phasen darstellt; Hirschi fasst dabei Synthese und Bewertung aus
dem fünfteiligen CASVE-Modell in einer Phase zusammen (Hirschi 2011, S. 5f.). Der
Prozesskreislauf überlagert die Pyramide der inhaltlichen Bereiche eines Karriere-Coaching
insofern, als in jeder der vier Prozess-Phasen auf die in der Pyramide dargestellten Inhalts-Felder
rekurriert wird.
Die Fähigkeit der Kommunikation beschreibt dabei das Vorhandensein eines Anliegens, resp. das
Wissen darum, dass ein Karriere-Entscheid gefällt werden muss. Dies setzt voraus, dass eine bestehende Divergenz zwischen dem aktuellen und einem erwünschten Zustand erkannt worden ist.
Bei der Analyse geht es um das Verständnis der eigenen Möglichkeiten und um die Fähigkeit, die
einzelnen Komponenten des bestehenden Anliegens in Beziehung zueinander zu setzen.
Synthese/Bewertung beschreibt die Fähigkeit, in einem ersten Schritt eine möglichst breite Palette
von Lösungsmöglichkeiten zu generieren und diese in einem zweiten Schritt auf eine handhabbare
Zahl von realisierbaren Möglichkeiten zu reduzieren.
Umsetzung schliesslich beschreibt die Fähigkeit, eine Umsetzungsstrategie resp. einen Plan zu
formulieren und diese auch umzusetzen (vgl. Hirschi 2011, S. 6f).
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Rückkehr zu 1. Kommunikationsphase
Evaluation Resultat und Prozess; Reflektion der Erkenntnisse &
Förderungen des Transfers auf spätere Entscheidungen
Allenfalls weiterer Durchgang (rekursiver Prozess)
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gesamten Prozess
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Umsetzung
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Umsetzung der Entscheidung)

Verständnis von mir selbst
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(Beziehungen herstellen zwischen
den verschiedenen Komponenten
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Zentrale Handlung
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Abb. 2: Prozess eines Karriere-Coaching (eigene ergänzte Darstellung nach Hirschi 2011, S. 6f)

2.2.3 Komponenten eines wirksamen Karriere-Coaching
Basierend auf den Resultaten von zahlreichen Studien und Meta-Analysen beschreibt Hirschi
ergänzend zu Inhalten und Prozess des Karriere-Coaching fünf Komponenten, welche zur
Steigerung der Wirksamkeit von Interventionen in der Laufbahnberatung im Verlauf des oben
beschriebenen Prozesses eingebaut werden sollten. Dabei betreffen zwei Komponenten die
Ratsuchenden und drei die Coaches (Hirschi 2011, S. 7f.).

10

Ratsuchende / Coachees:


Schriftliche Klärung der Laufbahn- und Lebensziele (bsp. Arbeitsheft / schriftliche Übungen)



Lernen eines effektiven Laufbahnverhaltens nach Modellen oder von MentorInnen

Coaches:


Individuelle Interpretationen und Feedbacks (bsp. zu Testresultaten oder Karriereplänen)
an die Ratsuchenden



Vermittlung von aktuellen Informationen über die Arbeitswelt und dadurch Förderung der
gezielten Informationssuche bei den Ratsuchenden ausserhalb des Coachings



Unterstützung bei der Entwicklung von Netzwerken, welche zur Erreichung der
Laufbahnziele der Ratsuchenden beitragen können

Hirschi betont in seinem Grundlagenmodell die Bedeutung einer empathischen und respektvollen
Beziehung zwischen Beratungsperson und Klientin oder Klient.

2.3 Hirschis Grundlagenmodell im Spiegel ausgewählter Laufbahntheorien und
-konzepte
Die Relevanz von Laufbahntheorien für die Anwendung in der konkreten Praxis der Berufs-,
Studien-

und

Laufbahnberatung

erfuhr

im

Kontext

steigender

Anforderungen

an

den

Beratungsprozess in den letzten Jahren auch im deutschen Sprachraum zunehmend Interesse
(vgl. Läge/Hirschi 2008, S. 1). Hurni bezeichnet Laufbahntheorien als spezifisches Fundament
professioneller Laufbahnberatung und ihren Beizug zur Gestaltung von Interventionen in der
Laufbahnberatung als zwingend erforderlich (vgl. Hurni 2008, S. 43). Hirschi beschreibt sein
Grundlagenmodell explizit als theorie- und forschungsbasiert und verweist auf die Bedeutsamkeit
der theoretischen Fundierung für ein erfolgversprechendes Coaching (vgl. Hirschi 2011, S. 3).
Vor diesem Hintergrund sollen im folgenden die aktuelle Forschungslage skizziert und zentrale
Aspekte ausgewählter Laufbahntheorien und Modelle kurz dargelegt werden, im Zusammenhang
mit dem Grundlagenmodell von Hirschi sind dies insbesondere die kognitiven Laufbahntheorien,
von denen er sein Modell explizit ableitet; im Hinblick auf das Zielpublikum und auf die eingangs
gestellte Leitfrage werden auch das Konzept der Berufswahlbereitschaft, der konstruktivistische
Ansatz und das integrative Modell von Herzog et al einbezogen. Eine Darstellung der zentralen
Inhalte und Prozessschritte von Hirschis Grundlagenmodell im Spiegel der hier erwähnten
Laufbahntheorien und –konzepte findet sich im Anhang (Anhang 1).

11

2.3.1 Von den klassischen Theorien zu den modernen Ansätzen und Modellen
Im Rahmen einer umfassenden Standortbestimmung im Auftrag des Schweizerischen Verbandes
für Berufsberatung SVB befasste sich Hurni 2007 mit laufbahnrelevanten Theorien. Sie hält fest,
dass die „vier Klassiker der Laufbahnforschung“ - die Berufswahltheorie nach Holland, der
Lebenszeit-, Lebensraumansatz der Laufbahnentwicklung von Super, die Theorie der beruflichen
Entscheidungsfindung als soziales Lernen von Krumboltz und die soziologische Sichtweise von
Gottfredson – aktualisiert und weiterentwickelt werden, wobei den Versuchen, die verschiedenen
theoretischen Ansätze in ein Gesamtkonzept zu integrieren, bisher kein Erfolg beschieden sei. Ziel
der aktuellen Laufbahnforschung sei aber vielmehr die Entdeckung der Gemeinsamkeiten
zwischen den Theorien denn eine Integration. Im weiteren konstatiert Hurni, dass die sozialkognitiven Theorien nach Lent, Betz und Hackett - die wesentliche Gedanken von Krumboltz und
Gottfredson aufnehmen - als neuere Theorie an Bedeutung gewinnen und dass generell eine
breite Öffnung für psychologische Theorien feststellbar sei, was die Betrachtung von
Laufbahnprozessen aus einer erweiterten Perspektive ermöglicht (vgl. Hurni 2007, S. 6ff.).
Auch Hirschi stellt einen Trend fest, berufliche Entwicklung anhand von kognitiven Theorien zu
erklären. Diese, so Hirschi, „versuchen, das berufliche Verhalten einer Person aufgrund ihrer
persönlichen Einstellungen, Erfahrungen und Denkprozesse zu verstehen“. Dabei konstruiert eine
Person aktiv ihre Erfahrungen und ist nicht passiv und als solche Opfer äusserer Umstände,
vergangener Lernprozesse und genetischer Einflüsse (Hirschi 2008a, S. 9). Mit der sozialkognitiven Laufbahntheorie (SCCT) von Lent, Brown & Hacket (1994) und dem kognitivinformations-verarbeitenden Ansatz (CIP Approach) von Peterson, Sampson, Lenz & Reardon,
(1991) stellt Hirschi in einem vielzitierten Beitrag 2008 zwei kognitive Theorien, die er selbst als
„aufkommende Theorien zur Erklärung von Berufswahl und Laufbahnentwicklung“ bezeichnet und
die in den letzten Jahren besondere Beachtung gefunden haben, erstmals ausführlich einem
deutschsprachigen Publikum vor (vgl. Läge/Hirschi 2008, S. 3).
In einem seiner jüngeren Beiträge - Neuere Theorien der Laufbahnforschung und deren
Implikationen für die Beratungspraxis - beschreibt Hirschi 2013 mit der Chaos-Theorie der
Laufbahnentwicklung und der Happenstance Learning Theory, mit den Konzepten der
proteanischen Laufbahn, der grenzenlosen Laufbahn und der kaleidoskopischen Laufbahn und
schliesslich mit der konstruktivistischen Theorie der Laufbahnentwicklung neuere Ansätze der
Laufbahnforschung, welche die klassischen Berufswahltheorien „vor allem dadurch [erweitern],
dass sie den Umstand berücksichtigen, dass Menschen komplexe, sich selbst gestaltende,
entwickelnde Systeme sind, die in permanenter Interaktion mit ihrer Umwelt stehen“ (Hirschi 2013,
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S. 112). In der Perspektive der modernen kontextuellen und systemischen Entwicklungstheorien
heisst Interaktion von Mensch und Umwelt, dass sich Personen einerseits an die Umwelt
anpassen, diese andererseits durch ihr Handeln mitgestalten und auf diese Weise die Möglichkeit
haben, ihre eigene Entwicklung aktiv zu bestimmen (vgl. Hirschi 2011b, S. 100).
Die kognitiven Theorien stellen explizit Referenz für Hirschis Grundlagenmodell eines KarriereCoaching dar (vgl. Hirschi 2011, S. 4) und sind relevant für das Verständnis des Modells, deshalb
sollen sie im folgenden kurz ausgeführt werden.
2.3.2 Die sozial-kognitive Laufbahntheorie (SCCT)
Die sozial-kognitive Laufbahntheorie integriert auf der Basis der allgemeinen sozial-kognitiven
Theorie von Bandura (1986) bestehende Konzepte in ein umfassendes Modell der Berufswahl und
der

beruflichen

Entwicklung.

Die

drei

untereinander

verbundenen

Variablen

Selbstwirksamkeitserwartung, Ergebniserwartung und persönliche Ziele als zentrale theoretische
Konstrukte bestimmen wesentlich das Laufbahnverhalten einer Person (vgl. Hirschi 2008a, S. 10).
Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet dabei nach Bandura (1986) die „Einstellung einer Person
gegenüber ihren Fähigkeiten, eine bestimmte Handlung ausführen zu können, um damit
bestimmte Resultate zu erreichen“ (ebda, S. 10). Die sozial-kognitive Laufbahntheorie versteht die
Selbstwirksamkeitserwartung als dynamisches Konstrukt, das mit bestimmten Leistungsbereichen
und Aktivitäten zusammenhängt.
Ergebniserwartungen beschreiben persönliche Überzeugungen einer Person über Konsequenzen
oder Ergebnisse, die aus einer bestimmten Handlung resultieren.
Persönliche Ziele schliesslich können mit Bandura (1986) als „Festlegung auf bestimmte
Aktivitäten“ oder als „erwünschte Beeinflussung von bestimmten zukünftigen Ergebnissen“
definiert werden. Personen, die sich Ziele setzen, können ihr Verhalten längerfristig eigenständig
leiten und aufrechterhalten (vgl. ebda, S. 10).
Als Einstellung zum Selbst und zur Karriere finden sich diese zentralen Variablen auf der Ebene
der Prozessinformation auch in Hirschis Grundlagenmodell, dargestellt in der Pyramidenspitze;
über die Prozessschritte eines Karriere-Coaching wirken sie auch in die inhaltlichen Bereiche
hinein (Kenntnis der eigenen Person und der Möglichkeiten).
Die wechselwirksame Beziehung der drei Variablen wird in verschiedenen Modellen der sozialkognitiven Laufbahntheorie veranschaulicht. Sie bilden den Kern der Theorie und können zur
Klärung von vier zentralen Fragen im Zusammenhang mit der Laufbahnentwicklung beitragen: Wie
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entwickeln sich Interessen? Wie wird die berufliche Entscheidungsfindung beeinflusst? Wovon
wird gezeigte Leistung beeinflusst? Wie erreichen Personen berufliche und allgemeine
Zufriedenheit? (vgl. Hirschi 2008a, S. 9ff.).

Abb. 3: Modell der Berufswahl (vereinfacht nach Lent et al., 1994, zitiert nach Hirschi 2008a, S. 13)

Anhand des deskriptiven Modells der beruflichen Entscheidungsfindung können die Komplexität
des Berufswahlprozesses visualisiert und das Zusammenwirken verschiedener individueller und
kontextueller Faktoren aufgezeigt werden: Die sozial-kognitive Laufbahntheorie betont die zentrale
Funktion von Ergebniserwartungen und Selbstwirksamkeitserwartung für die Ausbildung von
Interessen und postuliert die Wichtigkeit von persönlichen Zielen als Bindeglied zwischen
Interessen und Handlung. Umweltfaktoren (wie bsp. kulturelle oder geschlechtsspezifische
Sozialisationsprozesse oder emotionale Unterstützung) ebenso wie persönliche Faktoren (wie bsp.
geringe Selbstwirksamkeitserwartung) können den Entscheidungsprozess hemmend oder fördernd
beeinflussen, sowohl über einen Einfluss auf die Entwicklung von Interessen zu Zielen resp. von
Zielen zu Handlungen als auch über einen direkten Einfluss auf die Wahl selbst. Entsprechend
erhält die Beachtung von Barrieren in der beruflichen Entwicklung in der SCCT einen hohen
Stellenwert (vgl. Hirschi 2008a, S. 12).
Es ist ein deklariertes Anliegen der sozial-kognitiven Laufbahntheorie, eine theoretische Basis für
konkrete Interventionen zu bieten. Grundsätzlich lassen sich von der Theorie drei Kernbereiche für
eine Intervention ableiten:


Erweiterung der beruflichen Interessen (und Erleichterung der Berufswahl)



Überwindung von Hindernissen in der Berufswahl



Entwickeln und Verändern von Selbstwirksamkeitserwartungen

Hirschi ergänzt, dass die


Steigerung der allgemeinen und beruflichen Zufriedenheit

als neuer vierter Interventionsbereich betrachtet werden kann (vgl. Hirschi 2008a, S. 15).
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2.3.3 Der kognitiv-informations-verarbeitende Ansatz (CIP)
Hirschi basiert sein Grundlagenmodell eines wirksamen Karriere-Coaching auf verschiedene
theoretische und empirische Forschungsarbeiten zur Laufbahnberatung und Karriereentwicklung
(vgl. Hirschi 2011, S. 3). In seinem Modell unterscheidet er zentrale Inhalte und einen typischen
Prozess eines Karriere-Coaching – dabei geht er explizit vom kognitiv-verarbeitenden Ansatz aus,
welcher

den

Prozess

von

Berufswahl

und

Laufbahnplanung

als

Problemlöse-

und

Entscheidungsprozess betrachtet (vgl. Hirschi 2008a, S. 19).
Auf der Grundlage von Erkenntnissen der Kognitionspsychologie und von Modellen zur beruflichen
Entscheidungsfindung beschreibt der CIP Ansatz einerseits Prozesse und Inhalte einer beruflichen
Entscheidungsfindung und will andererseits mit Hilfestellungen dazu beitragen, dass Klientinnen in
ihrer selbständigen beruflichen Entscheidungsfindung unterstützt werden können. In diesem
Bestreben liefert der Ansatz für die konkrete Beratungspraxis mit der Pyramide der
Informationsverarbeitungsbereiche

und

dem

CASVE-Kreislauf

der

beruflichen

Entscheidungsfindung klärende Modelle zum Verständnis von Laufbahnproblemen, welche
gemäss Hirschi in der Beratung zur Veranschaulichung direkt angewandt werden können (vgl.
Hirschi 2008a 19f.).
Auf der Pyramide der Informationsverarbeitungsbereiche und dem CASVE-Kreislauf mit seinen
fünf Phasen (Communication, Analysis, Synthesis, Valuing und Execution) des CIP Ansatzes
basiert Hirschis Grundlagenmodel, sie sind oben entsprechend ausgeführt.
Der CIP Ansatz integriert die Arbeit mit der Informationsverarbeitungspyramide und dem CASVEPhasenmodell in einen strukturierten Beratungsablauf. Mit dem Modell der sieben Schritte eines
Beratungsprozesses geht er über eine Beschreibung des KlientInnenverhaltens hinaus und liefert
der Beratungsperson eine Anleitung, wie sie den Beratungsprozess gestalten kann (vgl. Hirschi
2008a, S. 24ff.).
Die Modelle sollen dem Zielpublikum die Fokussierung auf einige zentrale Elemente ermöglichen,
die Selbstkontrolle des Fortschritts im Entscheidungsprozess erleichtern und nicht zuletzt
KlientInnen und Beratungspersonen eine gemeinsame Sprache zur Verfügung stellen. Die direkte
und umfassende Bedeutung des Ansatzes für die konkrete Praxis bezeichnet Hirschi denn auch
als grösste Stärke des CIP Ansatzes (vgl. Hirschi 2008a, S. 19). Aufgrund der einfachen Modelle
eigne sich der Ansatz für eine breite Anwendung in unterschiedlichem Kontext und bei
unterschiedlichem Zielpublikum, auch können andere Laufbahntheorien, wie etwa der Ansatz der
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Person-Umwelt-Passung von Holland (1997) bei Bedarf gewinnbringend in den CIP Ansatz
integriert werden (vgl. Hirschi 2008a, S. 19, 26).
2.3.4 Der konstruktivistische Ansatz
In Weiterentwicklung von Supers Lebensspannentheorie der Laufbahnentwicklung formulierte
Savickas die konstruktivistische Theorie der Laufbahnentwicklung. Die Entwicklung der Laufbahn
wird dabei aus der Perspektive eines komplexen Kontexts betrachtet, sie stellt einen
kontinuierlichen Prozess dar. Die Theorie geht davon aus dass sich die Person in diesem Prozess
an ihre Umwelt anpasst, wobei sie ihre Handlungen nicht einfach an der objektiven Realität
ausrichtet, sondern ihre subjektive Realität aktiv konstruiert. Interpretationsprozesse, soziale
Interaktionen und die Herausarbeitung von Bedeutung und Sinnhaftigkeit im Leben stehen dabei
im Fokus der konstruktivistischen Laufbahntheorie. Mit den Konzepten der beruflichen
Persönlichkeit, des Lebensthemas und der Laufbahn-Adaptabilität definiert Savickas drei zentrale
Konstrukte der konstruktivistischen Laufbahntheorie (Savickas 1995, 2002, 2005, zitiert nach
Hirschi 2013, S. 110).
Das Konzept der beruflichen Persönlichkeit fokussiert über die Sicht der objektiven Perspektive
hinaus das subjektive Konzept, das eine Person von sich selber hat. „Die persönlichen Ideen und
Gefühle über sich selber, die Arbeit und das Leben führen zu erfahrener Sinnhaftigkeit im Leben,
welche die Grundlage für die Lebensthemen einer Person sind“ (Hirschi 2013, S. 111). Die
persönliche Laufbahn wird entsprechend subjektiv konstruiert, indem Vergangenes, gegenwärtige
Erfahrungen und zukünftige Vorstellungen und Wünsche einen Sinn bekommen und in ein
„Lebensthema“

zusammengeführt

werden,

welches

das

Muster

der

individuellen

Berufsentwicklung bildet (vgl. ebda, S. 110)
Das Konzept der Laufbahn-Adaptabilität beschreibt nach Savickas die für eine erfolgreiche
Bewältigung von beruflichen Übergängen erforderlichen Einstellungen, Kompetenzen und
Verhaltensweisen. Aus einer erfolgreichen Bewältigung des Passungsprozesses resultiert eine
Arbeitssituation, in der das eigene berufliche Selbstkonzept bestätigt wird.
Mit Entscheidungsbereitschaft, einer zukunftsgerichteten Planung, einer neugierigen Exploration
und einer von Zuversicht geprägten Herangehensweise an Herausforderungen im Zusammenhang
mit der Laufbahnentwicklung identifiziert Savickas vier Dimensionen der Laufbahnadaptabilität, die
Jugendliche wie Erwachsene befähigen, berufliche Übergänge erfolgreich zu gestalten (vgl.
Savickas 2002, S. 187f, Hirschi 2009b, S. 14).
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Entsprechend sollten Berufswahlunterricht wie Berufs- resp. Laufbahnberatung diese vier
Dimensionen fördern, um damit die Laufbahnadaptabilität der Ratsuchenden zu erhöhen (vgl.
ebda, S. 14, Hirschi 2013, S. 111).
2.3.5 Das Konzept der Berufswahlbereitschaft
Was nach Savickas als Laufbahn-Adaptabilität bezeichnet wird, stellt in Forschung und Praxis
auch unter der Bezeichnung Berufsbereitschaft ein bedeutendes Konzept im Zusammenhang mit
der Berufswahl dar. In seinen Studien zur erfolgreichen Bewältigung von beruflichen Übergängen
bei Jugendlichen führt Hirschi das Konzept der Berufswahlbereitschaft aus, das nach Super (1990)
die

Bereitschaft

und

Fähigkeit

einer

Person

bezeichnet,

„mit

den

spezifischen

Entwicklungsaufgaben in ihrem Berufswahlprozess erfolgreich umzugehen“. Im Besonderen
beschreibt sie auch das Ausmass, „in dem eine Person sich das nötige Wissen und die nötigen
Fähigkeiten angeeignet hat, um intelligente, angepasste berufliche Entscheidungen zu einem
gegebenen Zeitpunkt fällen zu können“ (zitiert in Hirschi 2008a, S. 155f.).
Als zentrale Kompetenzen und Einstellungen der Berufswahlbereitschaft gelten, wie oben bei der
Laufbahnadaptabilität

vorweggenommen,

insbesondere

eine

zukunftsgerichtete

Planung,

berufliche Exploration, das Entwickeln einer beruflichen Identität und Entscheidungskompetenzen;
aus verschiedenen Modellen der Berufswahlbereitschaft leiten Herr et al mit zukunftsgerichteter
Planung, aktiver Exploration (sowohl der Arbeitswelt als auch von persönlichen Merkmalen),
Entscheidungsfähigkeiten,

Informationen

erhalten

und

verarbeiten

können

und

Realitätsorientierung fünf zentrale Verhaltensweisen der Berufswahlbereitschaft ab (vgl. Hirschi
2008a, S. 158f).
2.3.6 Das integrative Modell von Herzog et al
Herzog et al setzen sich im Vorfeld ihrer Untersuchung des Berufswahlprozesses bei Jugendlichen
mit den Perspektiven wichtigster Berufswahltheorien auseinander. Die verschiedenen Aspekte der
Berufswahl,

betrachtet

aus

entwicklungspsychologischen,

der
der

differentialpsychologischen
transitionstheoretischen

und

und

typologischen,

der

ökopsychologischen,

der

lernpsychologischen, der sozialisationstheoretischen und der entscheidungstheoretischen Sicht
fügen Herzog et al zu einem Gesamtmodell zusammen. Dieses geht aus von einem aktiven
Subjekt, das „unter Einsatz seiner persönlichen und unter Nutzung seiner sozialen Ressourcen, in
Kenntnis seiner Fähigkeiten, Interessen und Werthaltungen sowie in Abwägung seiner Chancen,
eingeschränkt durch äussere Bedingungen (wie Arbeitsmarkt und Berufsangebot), aber auch
gestützt durch institutionelle Vorgaben eine Serie von Entscheidungen trifft, die seiner Situation
angepasst sind und im Rahmen eines Übergangsprozesses in eine berufliche Ausbildung führen“
(Herzog et al 2006, S. 25f.).
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Für die Berufswahl von Jugendlichen präsentieren Herzog et al ein integratives Modell des
Übergangs von der Schule ins Erwerbsleben mit sechs (idealtypischen) Phasen, das ihr
Verständnis der Berufswahl als „eine[r] Abfolge von Entscheidungen, die unter einschränkenden
Bedingungen stehen und institutionell gestützt werden“, zum Ausdruck bringt (ebda, S. 38).
Im Hinblick auf eine mögliche Verknüpfung des zukünftigen Laufbahn-Portfolio mit Hirschis
Grundlagenmodell eines wirksamen Karriere-Coaching werden im folgenden das S&B Concept®
und das Konzept des Laufbahn-Portfolio als wichtiges Lehr- und Arbeitsinstrument nach dem S&B
Concept® kurz dargestellt.
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2.4 Das S&B Concept®
2.4.1 Grundlage
Schulung & Beratung sind das Kerngeschäft des S&B Instituts für Berufs- und Lebensgestaltung,
dessen Grundstein Reinhard Schmid 1987 mit der Gründung seiner Berufswahlpraxis legte. Die
private Berufs- und Laufbahnberatungsstelle entwickelte das S&B Concept®., das 1999 zertifiziert
wurde

und

bis

heute

Personalentwicklung

als

Konzept

Grundlage

für

bildet

für

berufliche
die

Laufbahnplanung

umfassenden

und

integrierte

zielgruppenspezifischen

Dienstleistungen durch das S&B Institut in der Schweiz und in Deutschland.
Das Konzept, einem ganzheitlichen Ansatz verpflichtet, geht davon aus, dass Berufs- und
Lebensgestaltung einen lebenslangen Prozess darstellen. Es basiert auf Freiwilligkeit und darauf,
dass sich Menschen mit sich selbst und ihrem beruflichen Leben auseinandersetzen wollen. Das
Konzept wird in der Entwicklung der Instrumente von S&B realisiert; es ist in der Praxis modular
einsetzbar und trägt zu einer optimalen Nutzung von Synergien mit weiteren Fachpersonen und
Institutionen in Beratungsprozessen und Schulungen bei. Mit dem Konzept wird ein hoher Grad an
Verbindlichkeit in der Erarbeitung und Umsetzung von beruflichen und persönlichen Zielen
angestrebt.
S&B beziehen sich dabei explizit auf langjährige Praxiserfahrung und verpflichten sich klar
definierten Qualitätsstandards. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen nach dem S&B
Concept® gehen demnach von aktiven und eigenverantwortlichen KundInnen aus, die zusammen
mit fachlicher Unterstützung ihre persönlichen Erfolgsstrategien ausarbeiten und die weiteren
Schritte planen (vgl. S&B 2009).
2.4.2 Lehr-, Arbeits- und Beratungsinstrumente nach dem S&B Concept®.
Im eigenen Verlag entwickelt das S&B Institut auch Lehr-, Arbeits- und Beratungsinstrumente nach
dem

S&B

Concept®.

Aktuell

stehen

nebst

sieben

zielgruppenspezifischen

Online-

Standortbestimmungsfragebogen und zahlreichen weiteren Publikationen mit den webbasierten
Laufbahn-Portfolios für Berufslernende (mit dem Worlddidac Award 2012 ausgezeichnet), für
Erwerbslose

und

für

Berufstätige

drei

umfassende

und

moderne

Arbeits-

und

Beratungsinstrumente zur individuellen Laufbahnplanung zur Verfügung. Weitere sind in
Vorbereitung resp. in Planung, unter anderem das Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen.
Die Laufbahn-Portfolios bestehen in Form eines Medienverbunds jeweils aus drei sich
ergänzenden Arbeitsinstrumenten: einem Ringbuch mit Kapitelregister zur übersichtlichen
Strukturierung und Steuerung des Prozesses, einem persönlichen Arbeitsheft sowie einer Online-
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Plattform mit ergänzenden Arbeitmaterialien, weiterführenden Hinweisen und praxisrelevanten
Anleitungen für KundInnen und begleitende Fach- oder Vertrauenspersonen. Die Instrumente sind
weitgehend selbsterklärend aufgebaut, die KundInnen erarbeiten ihre Erkenntnisse selbstständig;
bei der Verarbeitung der Erkenntnisse kann sie eine Fach- oder Vertrauensperson begleiten. Als
solche „Laufbahncoaches“ haben sich für das Zielpublikum Berufslernende beispielsweise
Lehrpersonen an Berufsfachschulen bewährt (vgl. S&B o.J.b).
Bereits 2007 erschien mit dem Berufswahlportfolio für Berufsfindung und Lehrstellensuche ein
Arbeitsmittel für die Sekundarstufe I mit dem Schülerheft „Wegweiser zur Berufswahl“, einem
Ringordner, der die Arbeit mit dem Wegweiser strukturiert, einer CD-Rom für Fachleute (heute als
Online-Plattform) und einem Elternheft „Berufswahl als Familienprojekt“. Das Portfolio wurde ein
Jahr später mit dem Worlddidac Award 2008 ausgezeichnet und in Zürich als offizielles Lehrmittel
zugelassen. Im Kanton Wallis gilt das Berufswahlportfolio heute als offizielles Lehrmittel für den
Berufswahlunterricht auf der Sekundarstufe I, seit 2011 existiert mit dem Portfolio du choix
professionel die französische Version, die auch im Kanton Genf flächendeckend als Lehrmittel
eingesetzt wird.
Im Sinne der Qualitätsstandards und der angestrebten laufenden Weiterentwicklung werden die
Lehrmittel in ihrem praktischen Einsatz regelmässig evaluiert (vgl. S&B o.J.b, S&B 2010,
Daepp/Opilik 2008).
2.4.3 Grundsätzliches zum Laufbahn-Portfolio nach S&B Concept®
Mit seinen Arbeits- und Beratungsinstrumenten will S&B bei den Zielgruppen eine intensive
persönliche Auseinandersetzung anregen. Als deklariertes Ziel fördert diese Auseinandersetzung
die Persönlichkeitsentwicklung der Ratsuchenden und stärkt deren Selbstkompetenz beim Planen,
Entscheiden und Umsetzen der gewonnenen Erkenntnisse. Die auf die Selbstexploration
ausgerichteten und bewusst anwendungsorientiert konzipierten Instrumente unterstützen die
Zielgruppen darin, Entscheidungsgrundlagen für realistische Lösungen zur Entwicklung ihrer
Berufs- und Lebensgestaltung zu entwickeln. Gemäss der Maxime der eigenverantwortlichen
KlientInnen aus dem S&B Concept® wird den „Menschen, die mit den Laufbahn-Portfolios arbeiten,
[…] die Deutungshoheit über das Ergebnis und über die nächsten Schritte zugesprochen. Er oder
sie wird „Experte“ in eigener Sache.“ Die Begleitpersonen – Fachleute und sogenannte „LaufbahnCoaches“ bekommen mit den Arbeitsmitteln praxistaugliche Instrumente als Grundlage für eine
professionelle Begleitung der Ratsuchenden in ihrem Entwicklungs- und Entscheidungsprozess
(vgl. Schmid o.J.a, S.1).
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2.5 Hirschis Grundlagenmodell im Fokus des Coaching an Mittelschulen
2.5.1 Unterstützung im Berufs- und Studienwahlprozess
Hirschi betont die zunehmende Aktualität und Notwendigkeit von Karriere-Coaching vor dem
Hintergrund einer sich rasant verändernden Arbeitswelt mit grundlegenden Auswirkungen auf
Organisationsstrukturen und in der Folge auch auf die Karrieren vieler Individuen. Dies führt
vermehrt zu nicht - linearen, weniger planbaren und vorhersehbaren Karrieremustern;
insbesondere werden in diesem Zusammenhang von den Arbeitnehmenden zunehmend
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sowie eine stärkere Eigenverantwortung in der Gestaltung der
beruflichen Laufbahn verlangt (vgl. Hirschi 2011, S. 3, 9).
In seinem Grundlagenmodell spricht Hirschi explizit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, doch
sind die Parallelen zur Situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Berufswahlprozess
offensichtlich. Diese befinden sich per se in einem beruflichen Übergang; nebst spezifischen
Übergangskompetenzen im Sinne Busshoffs zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs sind
auch von ihnen ganz grundsätzlich in einem sich rasch wandelnden Kontext, in dem Berufe „ihre
Sicherheits- und Schutzfunktion eingebüsst [haben,] Mut zum Risiko, die Bereitschaft zur
Ungewissheit und der Wille, sich immer wieder neu zu orientieren“ gefragt (Herzog et al 2006,
S.12). Lang-von Wins et al betonen in ihrem Ansatz der kompetenzorientierten Laufbahnberatung
explizit, dass „bereits Kinder und Jugendliche […] dabei unterstützt werden sollten, sich ihrer
eigenen Stärken und Werte bewusst zu werden, um die wachsende Verantwortung für die
Gestaltung ihres eigenen Weges annehmen zu können“ (Lang-von Wins et al 2012, S. VII).
Hirschi bezeichnet sein Modell als theoretische Grundlage zur Planung und Durchführung von
systematischem und wirksamen Coaching, dessen Fokus und Intensität sich nach der konkretern
Situation und den Anliegen der KlientInnen richtet. Dabei verfolgt sein Ansatz das Ziel, KlientInnen
darin zu unterstützen, Kenntnisse über sich selbst und über die Arbeitswelt aufzubauen und ihre
Fähigkeiten zur Planung, Entscheidung und Umsetzung zu entwickeln (vgl. Hirschi 2011, S. 12f.).
Kenntnis der eigenen Person – und bezüglich beruflicher Entscheidfindung insbesondere Kenntnis
der Stärken, Interessen, Wertvorstellungen und beruflichen Präferenzen - Kenntnis der Berufswelt
und der persönlichen beruflichen Möglichkeiten, Planungs- und Entscheidungsfähigkeit, eine
zuversichtliche Haltung zu den eigenen Fähigkeiten, berufliche Herausforderungen meistern zu
können sowie Einstellungen zu Hindernissen und eigenen wie sozialen Ressourcen sind, wie oben
aufgezeigt werden konnte, auch im Berufs- und Studienwahlprozess von Jugendlichen
grundlegende Themen und zentrale Felder der Auseinandersetzung (vgl. Herzog et al 2006,
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Hirschi 2008b). Verbesserung der Kenntnisse über die eigene Person und die Berufswelt und
Stärkung von Problemlöse- und Umsetzungsfähigkeiten sind Ziel einer wirksamen Begleitung der
Jugendlichen in diesem Prozess. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass
Hirschis Grundlagenmodell eines wirksamen Karriere-Coaching auch den Bedürfnissen von
MittelschülerInnen in ihrem Berufs- und Studienwahlprozess entgegen kommt und dass es in
diesem Sinn für das Laufbahncoaching an Mittelschulen durchaus eine hilfreiche Grundlage bietet.
2.5.2 Übersicht über die inhaltlichen Felder und Prozessschritte nach Hirschi, welche das
zukünftige Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen abdecken soll
Ausgehend von Hirschis Grundlagenmodell und unter Berücksichtigung der oben skizzierten
Laufbahnentwicklungstheorien

und

-konzepte

lassen

sich

demnach

folgende

zentrale

Inhaltsbereiche identifizieren, die ein Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen beinhalten sollte,
um diesen die Möglichkeit einer Auseinandersetzung auf Reflexions- und Handlungsebene zu
bieten:
2.5.2.1 Inhaltliche Felder eines Laufbahncoaching an Mittelschulen

Tabelle 1: Inhaltliche Felder eines Laufbahncoaching an Mittelschulen, eigene Darstellung auf der Basis von
Hirschis Grundlagenmodell (Hirschi 2011) unter Berücksichtigung dargelegter Laufbahnentwicklungsmodelle
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2.5.2.2 Prozessschritte
Die erfolgreiche Auseinandersetzung mit der persönlichen Laufbahnentwicklung erfolgt in
mehreren Schritten. Hirschi betont in seinem Grundlagenmodell das moderne Verständnis von
Laufbahnberatung

als

Prozessbegleitung

und

visualisiert

diesen

Ansatz

mit

seinem

Prozessmodell: In vier Phasen werden die Inhalte eines Karriere-Coaching bearbeitet (vgl. Hirschi
2011, S. 9). Ziele und Entscheidungen können sich verändern und sollen laufend reflektiert
werden, weshalb der Prozess explizit als rekursiver dargestellt wird. Die Dynamik und das
Prozesshafte spiegeln sich per definitionem in unserem Verständnis von Berufs- und
Studienwahlprozess wie im Verständnis von Laufbahnentwicklung an sich.
Ein Arbeitsinstrument und Lehrmittel zur Begleitung von Jugendlichen in ihrem Berufs- und
Studienwahlprozess trägt diesem Charakter Rechnung. In Anlehnung an Hirschis Prozessmodell
und entlang der in seinem Modell definierten Prozessschritte Kommunikation (Wissen, dass ich
einen Karriereentscheid fällen muss), Analyse (Verständnis von mir selbst und meinen
Möglichkeiten), Synthese und Bewertung (Karriereoptionen erarbeiten und bewerten) und
Umsetzung

(Umsetzung

eines

Karriereplans)

führt

es

die

Jugendlichen

durch

die

Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen Laufbahn (vgl. Kap. 5.1.3 )
2.5.2.3 Weitere erfolgsrelevante Komponenten
Ergänzend zu Inhalten und Prozessschritten eines Karriere-Coaching beschreibt Hirschi fünf
erfolgskritische Komponenten zur Steigerung der Wirksamkeit von Interventionen (siebe oben). Im
Handlungsbereich der Ratsuchenden sind dies namentlich eine schriftliche Klärung von Laufbahnund Lebenszielen sowie Lernen von Modellen oder Mentorinnen.
Ein Arbeitsmittel für MittelschülerInnen bietet sich dazu an, den Prozess der Berufs- und
Studienwahl in Form eines Arbeitshefts mit schriftlichen Klärungen und Übungen zu begleiten. Die
Möglichkeit, Rolle und Bedeutung von Vorbildern im Berufs- und Studienwahlprozess wirkungsvoll
zu nutzen, scheint im Bereich des Zielpublikums durchaus erfolgversprechend und im Rahmen
eines Laufbahncoaching an Mittelschulen gegeben (vgl. dazu Kap. 5.3).
Nachdem auf der Grundlage von Hirschis Karriere-Coaching Modell mögliche Inhalte und
Prozessschritte für ein Laufbahn-Portfolio an Mittelschulen identifiziert werden konnten, sollen in
einem weiteren Schritt Laufbahnwahl-Themen erhoben werden, die bei der Zielgruppe effektiv im
Vordergrund stehen.
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3. Methode
3.1 Datengrundlage: Die Online-Standortbestimmung für MittelschülerInnen
nach S&B Concept®
Die Online-Standortbestimmung für MittelschülerInnen von S&B bildete die Grundlage für die
Durchführung des Pilotprojekts Laufbahncoaching an Mittelschulen und stellt auch den Kern zur
Erhebung relevanter Berufs- und Studienberatungsthemen im Rahmen der vorliegenden Arbeit
dar. Die Standortbestimmung setzt sich als Instrument aus dem einleitenden Online-Fragebogen
und der nachbereitenden Auswertung des Situationsdiagramms zusammen (siehe unten,
Erhebungsinstrumente).
Der einleitende elektronische Fragenkatalog beinhaltet 96 zielgruppenspezifische Fragen zu zwölf
Kategorien (S&B sprechen von „Faktoren“). Die 6 ersten Kategorien beziehen sich auf den Bezug
der MittelschülerInnen zur Schule und zu arbeits-, studiums- und berufsbezogenen Bereichen. Je
8 Items pro Kategorie erheben die Einschätzung der Jugendlichen zu ihrer aktuellen persönlichen
Situation im Bereich Zufriedenheit mit dem gewählten Weg, zu Schulatmosphäre, Lust auf
Studium, Einstellung zu alternativen Bildungswegen, zu Arbeitsverhalten und Karriereerwartungen.
Die Items in den Kategorien 7-12 beziehen sich auf persönlichkeitsrelevante Bereiche: Privatleben/
Beziehungen, Freizeit, Stressbewältigung, Gesundheit/Kraftreserven, Einstellung zu sich selbst
und Selbstbehauptung (vgl. Schmid o.J a, S. 3). Inhaltliche Aspekte des Fragebogens werden im
Rahmen der Analyse vor dem Hintergrund des Karriere-Coaching Modells von Hirschi unter Kap
4.1.1 weiter ausgeführt. Als vorgegebenes Antwortformat steht eine 4 stufige Skala mit den
Ausprägungen „stimmt genau“ „eher ja“, „eher nein“, „stimmt nicht“ zu Verfügung.
Aufgrund der Antworten generiert S&B ein elektronisches Situationsdiagramm. Dieses wird von
den SchülerInnen entlang der 12 Kategorien in 6 übergeordneten Kategorien individuell weiter
bearbeitet („Meine Erkenntnisse“): Schulsituation (Kategorien 1 und 2); Bildungsperspektiven
(Kategorien 3 und 4); Arbeitseinsatz (Kategorien 5 und 6); Privatsphäre (Kategorien 7 und 8);
Wohlbefinden (Kategorien 9 und 10) und Persönlichkeit (Kategorien 11 und 12). Basis für die
weitere Bearbeitung ist das Situationsdiagramm, die Nachbearbeitung wird mit ergänzenden
Stichworten geleitet.
Abschliessend bietet der Standortfragebogen den SchülerInnen Raum, zu klärende Fragen oder
nächste Schritte entlang der übergeordneten Kategorien zusammenfassend festzuhalten
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(„Themen, die ich bearbeiten will“). Auch diese Arbeit basiert auf dem Situationsdiagramm,
mögliche Schwerpunkte sind als Anregung vorgegeben.
Eine Übersicht über die Items sowie eine Vorlage der Nachbearbeitungsunterlagen findet sich im
Anhang (Anhang 2 und 3).

3.2 Erhebungsmethode
3.2.1 Beschreibung der Stichprobe
Die Stichprobenauswahl war auf die zweiten Klassen der Handelsmittelschule und der
Fachmittelschule an der Oberwalliser Mittelschule OMS in Brig angelegt. Befragt wurden alle
Schülerinnen und Schüler der insgesamt sechs Klassen, je drei Klassen pro Abteilung.
Kernelement der Befragung bildete der oben beschriebene Online-Standortfragebogen von S&B.
Von den 69 SchülerInnen der Handelsmittelschule beteiligten sich 44 an der Umfrage (63.76%).
Die zweiten Klassen der HMS setzten sich zum Zeitpunkt der Befragung aus 36 Männern und 33
Frauen zusammen, an der Umfrage nahmen je 22 Männer und Frauen teil. Von den 55
FachmittelschülerInnen (4 Männer, 51 Frauen) füllten 47 den Standortfragebogen aus (85.45 %),
alle

vier

Männer

und

43

Frauen

beteiligten

sich

an

der

Umfrage.

Es

liegen

91

Standortbestimmungen von insgesamt 124 Schülerinnen und Schülern aus den 6 Klassen vor.
Unter signifikant höherer Beteiligung der SchülerInnen aus den FMS Klassen beträgt die
Rücklaufquote des Fragebogens knapp 75%.
3.2.2 Erhebungsinstrumente
Die vorliegenden Daten wurden in einem mehrstufigen Verfahren erhoben: erstens, wie oben
dargelegt, durch schriftliche Einzelbefragung mittels eines strukturierten Fragebogens in einem
computergestützten Verfahren. Als Resultat erhielten die MittelschülerInnen unmittelbar nach
Beantwortung aller Items eine von S&B generierte elektronische Version ihres persönlichen
Situationsdiagramms, die als pdf-Datei ausgedruckt werden konnte, parallel ging eine
elektronische Kopie des Diagramms direkt an die BSL als Leiterin des Projekts.
Teil der Auswertungsunterlagen bildete zweitens der Auftrag an die SchülerInnen, ihr
Situationsdiagramm anhand gezielter, offener Fragen individuell nachzubearbeiten und die
Erkenntnisse auf den Unterlagen (hand)schriftlich festzuhalten. Drittens erfolgte pro befragte
Klasse je eine moderierte Gruppendiskussion in Form eines Workshops, in dem relevante Fragen
und Themen der Zielgruppe gesammelt werden konnten. Dieses mehrstufige Verfahren
ermöglichte die Erfassung sowohl quantitativer als auch qualitativer Aspekte (vgl. Atteslander
2010, S. 139 ff).
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3.2.3 Durchführung
Die vorliegenden Daten wurden im Rahmen des Pilotprojektes Laufbahncoaching an Mittelschulen
zwischen dem 16. Mai 2013 und dem 13. Juni 2013 erhoben. In einem Vorbereitungsworkshop
unter der Leitung der BSL (Manfred Kuonen, Direktor der BSL und Florence Le Stanc Schnidrig,
Fachpsychologin für Fachpsychologin für Laufbahn- und Personalpsychologie FSP) wurden die
Schülerinnen und Schüler jeweils pro Klasse eingehend über Hintergrund und Ziel der Befragung
und über ihre Bedeutung innerhalb des gesamten Projekts Laufbahncoaching an Mittelschulen
informiert und in den Prozess eingeführt.
Mit einem Begleitschreiben, das im Rahmen des Workshops ausgehändigt wurde, erhielten sie die
für die Umfrage relevanten Informationen ergänzend in schriftlicher Form. Damit sind wichtige
Kriterien einer schriftlichen Befragung erfüllt (vgl. Atteslander 2010, S. 158).
Die Schülerinnen und Schüler beantworteten den Fragebogen als Vorarbeit für den angesagten
Workshop online von ihrer gewählten Webplattform aus. Die Nacharbeit erfolgte im Rahmen des
von der Projektleitung moderierten Workshops, der für alle Klassen innerhalb von zwei Wochen
nach der Einführung stattfand. Sowohl Einführungs- als auch Nachbereitungs-Workshop fanden im
Rahmen des Unterrichts statt. Ich selbst arbeitete an einem der Vorbereitungsworkshops sowie an
einem der Workshops mit.
3.2.4 Verfügbares Datenmaterial
Als Daten liegen vor: sämtliche Situationsdiagramme der 91 Schülerinnen und Schüler, welche die
Standortbestimmung ausgefüllt haben (Papierausdruck als Kopie, das Original blieb bei den
Schülerinnen), die Resultate der Nachbearbeitung aller SchülerInnen, die am Workshop
teilgenommen haben (handschriftliche Notizen der SchülerInnen; Papierausdruck als Kopie, das
Original blieb bei den SchülerInnen) sowie die Resultate der Workshops (auf Moderationskarten).
Ein Zugang auf die elektronischen Daten des Standortbestimmungsfragenbogens besteht nicht.
Die

folgende

Darstellung

zeigt

eine

Übersicht

über

die

vorliegenden

Standortbe-

stimmungsunterlagen der Klassen nach Abteilungen.
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Klasse
2. HMS a
2. HMS b

SituationsDiagramm (SD)

Auswertung
SD

Erkenntnisse
Teil 1

Erkenntnisse
Teil 2

zu bearbeiten
Teil 1

zu bearbeiten
Teil 2 Aktionsplan

15

4

15

15

14

11

0

17

10

17

13

9

10

0

2. HMS c

12

12

10

10

0

0

0

Total HMS

44

26

42

38

23

21

0

2. FMS a

18

8

14

14

6

4

12

2. FMS b

13

1

10

10

8

10

0

2. FMS c

16

0

15

14

12

13

0

Total FMS

47

9

39

38

26

27

12

91

35

81

76

49

48

12

Total

Tabelle 2: Übersicht über das vorliegende Datenmaterial: Anzahl Dokumente nach Klassen (eigene
Darstellung)

Die Situationsdiagramme liegen von allen 91 SchülerInnen vor (siehe oben). Aus der HMS haben
sich 22 Frauen und 22 Männer an der Umfrage beteiligt, was bei Bedarf eine Datenauswertung
nach dem Kriterium Geschlecht ermöglicht. Bei der FMS ergibt eine entsprechende Auswertung
keinen Sinn, da der Männeranteil in dieser Abteilung bei unter 10% liegt (4/47).
An den Workshops wurde keine Präsenzkontrolle geführt; die Übersicht über die vorliegenden
Daten zeigt, dass die Beteiligung der MittelschülerInnen an den nachbereitenden Workshops
etwas tiefer lag als bei der Bearbeitung des Fragebogens. Bei den Nachbearbeitungsunterlagen
liegen von 81 SchülerInnen die Erkenntnisse (Teil1) vor, daraus kann abgeleitet werden, dass
insgesamt 81 Schülerinnen und Schüler an den Workshops teilgenommen haben. Aus der Tabelle
ist ersichtlich, dass die Nachbearbeitung in unterschiedlicher Intensität erfolgte. Weiter geht aus
der Darstellung hervor, dass eine Klasse der HMS die Unterlagen selektiver bearbeitete als die
übrigen Klassen und dass die Klasse der 2. FMS a zusätzlich den von der Projektleitung
angeregten Aktionsplan ausfüllte.

3.3 Auswertungsmethode
Zur Auswertung des vorliegenden Datenmaterials werden mehrere Methoden angewandt.
Einleitend erfolgt eine Analyse des Standortbestimmungsfragebogens für MittelschülerInnen S&B®
vor dem Hintergrund der in Kap. 2.5.2.1 identifizierten inhaltlichen Felder des Grundlagenmodells
von Hirschi. Dazu werden die Aspekte, welche die je 8 Items pro Kategorie erfassen, in
Stichworten zusammengefasst und als Kategorie den inhaltlichen Feldern aus Hirschis Modell
zugeordnet.
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Zum zweiten werden die mittels strukturiertem Fragebogen erhobenen Daten, die in Form der 91
Situationsdiagramme vorliegen, quantitativ ausgewertet. Dazu werden die Zahlenwerte aus den
Diagrammen in eine excel-Tabelle übertragen und als Gesamtprofil nach ausgewählten Kriterien
dargestellt. Auf dieser Grundlage kann ein allgemeiner Überblick darüber gewonnen werden,
welchen Bezug die Gesamtheit der MittelschülerInnen zur Ausbildung, zu arbeits- und
berufsbezogenen Themen resp. zu persönlichkeitsrelevanten Themen im Zeitpunkt der Befragung
hatte. Aus diesem Überblick lassen sich erste Annahmen über implizite spezifische Studien- und
Berufswahlthemen der MittelschülerInnen ableiten. Eine Übersicht über die Ergebnisse nach den
12 Kategorien pro Abteilung bieten die Häufigkeitsdiagramme im Anhang (vgl. Anhang 4). In einem
weiteren Schritt werden die Ergebnisse der Situationsdiagramme unter dem Aspekt Abweichung
vom jeweiligen persönlichen Durchschnittswert differenzierter analysiert und dargestellt.
Zum dritten werden die aus der Nachbearbeitungsphase der SchülerInnen gewonnenen
Erkenntnisse, die in Form von handschriftlichen Notizen bestehen, wörtlich in ein Raster
übertragen, entlang der Kategorien des Fragebogens analysiert und zusammenfassend
dargestellt.

Das

Raster

nimmt

den

Aufbau

der

Nachbearbeitungsunterlagen

des

Situationsdiagramms nach S&B auf. Die transkribierten Aussagen der SchülerInnen finden sich im
Anhang (vgl. Anhang 5).
Schliesslich werden die expliziten Nennungen aus den insgesamt sechs Workshops transkribiert,
entlang der sechs übergeordneten Kategorien des Fragebogens geordnet und zusammenfassend
dargestellt. Dieses Vorgehen ermöglicht es aufzuzeigen, welche Studien- und Berufswahlthemen
bei den MittelschülerInnen der OMS implizit und explizit im Vordergrund stehen.
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4. Ergebnisse
4.1 Abbildung inhaltlicher Felder & Prozessschritte nach Hirschis Grundlagenmodell im bestehenden Standortfragebogen für MittelschülerInnen von S&B
Wie unter Kap. 2.4 bei der Beschreibung des S&B Concept® dargestellt , ist das Laufbahn-Portfolio
in Form eines Medienverbunds aus drei sich ergänzenden Arbeitsinstrumenten aufgebaut. Für das
Zielpublikum der MittelschülerInnen besteht zur Zeit die Online-Standortbestimmung, die heute
bereits Basis für eine prozessorientierte professionelle Begleitung der Ratsuchenden bildet und
Grundlage des zukünftigen Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen sein wird.
S&B verfolgen mit der Entwicklung ihrer Arbeitsmittel explizit die Zielsetzung, die Ratsuchenden in
ihrer Selbstreflexion zu unterstützen und ihnen dadurch zu einer positiven Motivation für die
Entwicklung ihrer Berufs- und Lebensgestaltung zu verhelfen. Dies gilt auch für die
Standortbestimmung für MittelschülerInnen. Sie will Türöffnerin sein und die SchülerInnen
sensibilisieren, sich auf das Thema Entwicklung der beruflichen Laufbahn einzulassen. Mit den
Arbeitsinstrumenten von S&B sollen die die Ratsuchenden dort abgeholt werden, wo sie stehen.
Die Standortbestimmung ist in diesem Sinn eine Momentaufnahme, die aktuelle Empfindungen
veranschaulicht. Als solche stellt sie für Beratende eine Diskussionsgrundlage dar, die
Möglichkeiten für eine kreative weiterführende Begleitung eröffnet.
Dieser

Zielsetzung

Arbeitsinstrumente

verpflichtet,
von

S&B

wurde
auf

die

der

Standortbestimmung
Basis

von

wie

langjähriger

auch

die

andern

Beratungserfahrung

anwendungsorientiert entwickelt und erprobt. Der Anspruch auf eine wissenschaftliche
Konstruktion des Fragebogens im Sinne einer faktoranalytischen Grundlage resp. die Erfüllung
wissenschaftlicher Gütekriterien wird explizit nicht erhoben (vgl. Schmid o.J.a, S. 1 und
persönliche Auskunft Reinhard Schmid vom 14.4.2014).
Unter Berücksichtigung des erwähnten Hintergrunds soll im folgenden aufgezeigt werden,
inwieweit die in Kap. 2.5.2 identifizierten inhaltlichen Felder und Prozessschritte aus Hirschis
Grundlagenmodell im bestehenden Standortfragebogen für MittelschülerInnen von S&B abgebildet
sind.
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4.1.1 Inhaltliche Felder
Ausgegangen wird dabei von den zwölf Kategorien (bei S&B als „Faktoren“ bezeichnet) des
Fragebogens, die als solche übernommen werden. Auf der Basis der jeweils 8 Items pro Kategorie
werden die schwerpunktmässig erfassten Aspekte zusammengefasst, in Stichworten festgehalten
und zu den inhaltlichen Feldern aus Hirschis Grundlagenmodell in Bezug gesetzt.

Übergeordnete Kategorie

I

II

III

IV

V

VI

Kategorie

Schulsituation

1

Zufriedenheit mit dem gewählten Weg

Schulsituation

2

Schulatmosphäre

Bildungsperspektiven

3

Lust auf Studium

Bildungsperspektiven

4

Alternative Bildungswege

Arbeitseinsatz

5

Arbeitsverhalten / Motivation

Arbeitseinsatz

6

Karriereerwartungen

Privatsphäre

7

Privatleben/Beziehungen

Privatsphäre

8

Freizeit

Persönliches Wohlbefinden

9

Stressbewältigung

Persönliches Wohlbefinden

10

Gesundheit/Kraftreserven

Persönlichkeit

11

Einstellung zu sich selbst

Persönlichkeit

12

Selbstbehauptung

Tabelle 3: Kategorien des Standortfragebogens für MittelschülerInnen (eigene Darstellung, Quelle: Schmid
o.J.a)

Die folgende Darstellung bietet eine Übersicht über die Kategorien des Fragebogens sowie über
Aspekte, welche die hinterlegten Fragen erfassen, führt exemplarische Items auf und versucht
eine Zuordnung der in Kapitel 2.5.2.1 identifizierten inhaltlichen Felder nach Hirschis
Grundlagenmodell zu den 12 Kategorien als Ganze.

30

Übergeordnete
Kategorie

Kategorie

Übergeordnete
Kategorie

Schulsituation

Kategorie

Hinterlegte Fragen erfassen

Freude am Lernen / an der Schule
1

Schulsituation

I
I

Schulsituation

Hinterlegte Fragen erfassen

am Lernen
/ an der Schule
InteresseFreude
an breiter
Allgemeinbildung
Zufriedenan Vertiefung
von Wissen
Interesse
heit mit dem
an breiter Allgemeinbildung
Lernmotivation
Zufriedenheit
mit dem
gewählten
Weg
an Vertiefung von Wissen
1
Aufnahmebereitschaft
gewählten Weg
Erfolg alsLernmotivation
MittelschülerIn
Aufnahmebereitschaft
Persönliches
Verhältnis zur Schule
Erfolg als MittelschülerIn
Soziales Klima an der Schule

Schulatmosphäre

2

Schulsituation

2

Schulatmosphäre

Persönliches
Verhältnis zur Schule
Wertschätzung
/ Anerkennung
der Leistung durch
Eltern
und
Soziales
Klima
anLehrpersonen
der Schule

Unterstützung
durch Lehrpersonen
Wertschätzung
/ Anerkennung derund
MitschülerInnen
Leistung durch Eltern und Lehrpersonen

Beispielitems
Beispielitems

In Ansätzen abgebildete
inhaltlicher Felder nach
dem Grundlagenmodell von
In Ansätzen
abgebildete inhaltlicher Felder
Hirschi
nach dem Grundlagenmodell von Hirschi

In der Mittelschule kann ich mich
weitgehend mit Themen beschäftiIn der Mittelschule k ann ich mich
gen, die mich auch interessieren

Kenntnis der eigenen
Interessen und Stärken,
KenntnisWerte
der eigenen Interessen und Stärken,
Die Schule ist auf meine Fähigkeiten
Werte
und
Interessen
zugeschnitten
Die Schule ist auf meine Fähigk eiten und
weitgehend mit Themen beschäftigen, die
mich auch interessieren

Interessen zugeschnitten

Ich habe genügend MitschülerInnen,
Einstellung zu sozialen
die mir auch beistehen, wenn die
Ressourcen
Sache einmal nicht rund läuft

Ich habe genügend MitschülerInnen, die
mir auch beistehen, wenn die Sache
einmal nicht rund läuft

Einstellung zu sozialen Ressourcen

Positive Einstellung
gegenüber
einem
Unterstützung durch
Lehrpersonen
und
Studium MitschülerInnen

Bildungsperspektiven
II
II

3

Bildungsperspektiven

Bildungsperspektiven

fühlen

III

4

5

Arbeitseinsatz

Arbeitseinsatz

Alternative
Bildungswege

4

Bildungsperspektiven

Arbeitseinsatz

Aufgrund meiner Leistungen in der
Mittelschule frage ich mich, ob ich
SelbstwirksamkeitsüberLust auf Studi- Sich den Anforderungen gewachsen fühlen mich für ein Studium wirklich eigne
zeugung
Aufgrund meiner Leistungen in der
Positive
Einstellung
gegenüber
einem
um
Die Mittelschule hat meine Freude
Ergebniserwartung
Mittelschule frage ich mich, ob ich mich
Studium
am theoretischen Erfassen und Verfür
ein
Studium
wirk
lich
eigne
Motivation für eine fachliche Vertiefung
Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Sich den Anforderungen gewachsen
tiefen einer Materie verstärkt
3
Lust auf Studium

5

6

Privatsphäre

7

IV
Privatsphäre

Privatsphäre

8

Leistungsfähigkeit,
Einstellung
zur KarriereArbeitsstil
Arbeitsverhalten / Motivation
berufliche
Ziele erkennen
Engagement,
Anstrengungsbereitschaft
KarriereerwarMotivation

berufliche Ziele erkennen
KarriereerwartungenQualität der privaten Beziehungen
Sorgen und
Belastungen
im Privatleben
Streben
nach einer beruflichen
Stellung
mit Einfluss,
erhöhter
Verantwortung und
Zufriedenheit
mit der
gegenwärtigen
Gestaltungsmöglichkeiten
Lebenssituation

Freizeitgestaltung,
Freizeitaktivitäten
Qualität der privaten
Beziehungen
Sorgen
und Belastungen
im Privatleben
Hobbys als
Ausgleich
zur Ausbildung
7
Privatleben/Beziehungen
Freizeit
Zufriedenheit mit der gegenwärtigen
Zeitmanagement
Lebenssituation

Engagement für wichtige Anliegen
Freizeitgestaltung, Freizeitaktivitäten

V

V

Persönliches
Wohlbefinden

Persönliches
Wohlbefinden
Persönliches
Wohlbefinden

Persönlichkeit

9

8 StressbewältiFreizeit

gung

Stressbewältigung

ReaktionHobbys
auf Belastungssituationen
als Ausgleich zur Ausbildung
(Druck, Misserfolg)
Zeitmanagement
Engagement für wichtige Anliegen
Anfälligkeit
und Bewältigung von Stress

Kenntnis von beruflichen
Möglichkeiten
Persönliche
Ziele�

Wenn es die Umstände erfordern, fällt es
Leistungsbereitschaft
mir Es
leicht,
einen zusätzlichen
zu
bedeutet
mir sehrEinsatz
viel, später
Ergebniserwartung
leisten
einmal beruflich Erfolg zu haben

Selbstklarheit
Persönliche Ziele

Ergebniserwartung
Einstellung zu sozialen
Selbstklarheit
Ich habe das Gefühl, dass mich die
Mir sind persönliche Bedürfnisse wichtiger
Persönliche
Ziele
Ressourcen
Menschen
in
meiner
näheren
Umgeals der Erfolg im Beruf
Einstellung zu Hindernisberuflich Erfolg zu haben

bung mögen

sen

Ich habe das Gefühl, dass mich die
Ich reserviere mir während der Einstellung
Einstellung
sozialen
zu sozialenzu
Ressourcen
Menschen in meiner näheren Umgebung
Woche bewusst Zeit für Dinge, die
Ressourcen
Einstellung
zu Hindernissen
mögen

mir Spas machen

Einstellung zu Hindernissen

Ich reserviere mir während der Woche
Einstellung zu sozialen Ressourcen
AuchZeit
in für
schwierigen
bewusst
Dinge, die mir Situationen
Spas
Einstellung zu Hinderniskann ich Ruhe bewahren und Pri-Einstellung zu Hindernissen
machen
sen

oritäten setzen

Reaktion auf Belastungssituationen
(Druck, Misserfolg)

Selbstakzeptanz
Geistige und körperliche Kraftreserven

11

Einstellung zu
sich selbst
11

Auseinandersetzung mit sich selbst und
dem eigenen Leben
Selbstakzeptanz

Auseinandersetzung mit sich selbst und
Einstellung zu sich Problembewältigung
selbst
dem eigenen Leben

VI

Problembewältigung

Neugier / Offenheit

VI

Neugier / Offenheit

Persönlichkeit

Studium

Ich
michSituationen
gesundheitlich
Auch
in fühle
schwierigen
k ann ich fit und
Einstellung zu Hindernissen
leistungsfähig
Gesundheitliche
Beein- Ruhe bewahren und Prioritäten setzen
AnfälligkeitBeanspruchung
und Bewältigung von /Stress
Gesundheit/
trächtigung
Einstellung zu Hindernis10
Zuweilen plagen mich KopfschmerKraftreserven
Gesundheitsbewusstsein
sen
Ich fühle mich gesundheitlich fit und
zen oder ich leide unter anderen
Geistige Gesundheitliche
und körperliche
Kraftreserven
Beanspruchung
/
leistungsfähig
Beeinträchtigungen des WohlbefinBeeinträchtigung
10 Gesundheit/Kraftreserven
Einstellung zu Hindernissen
dens
Zuweilen plagen mich Kopfschmerzen oder
Gesundheitsbewusstsein
9

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönliche Ziele

Streben nach einer beruflichen Stellung
Mir sind persönliche Bedürfnisse
mit Einfluss, erhöhter Verantwortung und
wichtiger als der Erfolg im Beruf
Einstellung zur Karriere
Es bedeutet mir sehr viel, später einmal
Gestaltungsmöglichkeiten

Privatleben/
Beziehungen

IV
Privatsphäre
Persönliches
Wohlbefinden

Ergebniserwartung

Leistungsfähigkeit, Arbeitsstil
Alternative Bildungswege
Mein
Berufsweg
führtUmstände
über ein Studium
Wenn
es die
erfordern,
Arbeitsverhalten /
Neuorientierung
als Chance sehen;
KenntnisLeistungsbereitschaft
von beruflichen Möglichkeiten
fällt es mir leicht, einen zusätzlichen
Engagement,
Anstrengungsbereitschaft
Motivation
Einsatz zu leisten
Motivation

tungen

6

Neuorientierung
als Chance
sehen;
Eigene berufliche
Wege suchen
/

Die Mittelschule hat meine Freude am
theoretischen Erfassen und Vertiefen einer
Mein
Berufsweg
führt über ein
Materie
verstärk
t

Optionen ohne Studium

III
Arbeitseinsatz

Eigene berufliche Wege suchen / Optionen
Motivation für eine fachliche Vertiefung
ohne Studium

12

Selbstbehaup12tung
Selbstbehauptung

Vertrauen in sich selbst / Zuversicht
Vertrauen in sich selbst / Zuversicht

Selbstbewusstsein / Selbstsicherheit
Selbstbewusstsein / Selbstsicherheit

Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz

Durchsetzungsfähigkeit
Durchsetzungsfähigkeit

ich Ich
leidemache
unter anderen
Beeinträchtigungen
mir häufig
Sorgen über
desDinge,
Wohlbefindens
die im Grunde gar nicht so

wichtig sind

Einstellung zu Hindernissen
Ich nehme mir bewusst Zeit, um Einstellung
Verantwortung
zu Hindernissen für die eiVerantwortung
für die eigene
über mich und mein Leben nagene Laufbahnentwicklung
Ich nehme mir bewusst Zeit, um über
Laufbahnentwicklung
chzudenken
mich
und mein Leben nachzudenk en
Ich mache mir häufig Sorgen über Dinge,
die im Grunde gar nicht so wichtig sind

Ich vermeide unangenehme Aus-

Ich vermeide unangenehme
einandersetzungen, auch wenn sie
Auseinandersetzungen, auch wenn sie
nötig wären
Selbstwirksamkeitsübernötig wären
Selbstwirksamkeitsüberzeugung
zeugung

mir leicht,
Es Es
fällt fällt
mir leicht,
offen zu offen
sagen, zu
wassagen,
mir
was
mir nicht passt
nicht
passt

Tabelle 4: Inhaltliche Felder nach dem Grundlagenmodell von Hirschi, die im Standortfragebogen für
MittelschülerInnen abgebildet sind (eigene Darstellung auf der Basis von Hirschi 2011 und dem
Standortfragebogen für MittelschülerInnen)(Schmid o.J.a)
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Es versteht sich von selbst, dass die zugeordneten Inhaltsbereiche dabei lediglich ansatzweise
abgebildet werden können. Wie oben aufgezeigt worden ist, stellt die Standortbestimmung für
MittelschülerInnen ein praktisches Instrument zur Sensibilisierung der jungen Frauen und Männer
für das Thema persönliche Laufbahnentwicklung und als solches den ersten von mehreren
Schritten eines längerfristigen Prozesses dar. Als Momentaufnahme holt sie gezielt aktuelle
Empfindungen und Einschätzungen ab und veranschaulicht diese im Situationsdiagramm. Die
inhaltlichen Felder des Fragebogens bewegen sich in Bezug auf Hirschis Grundlagenmodell in
erster Linie in jenem Bereich, der im Modell als Bereich der Prozessinformationen und der
Einstellungen zu sich selbst und der persönlichen Karriereentwicklung an der Pyramidenspitze
dargestellt ist.
Die Einstellungen beinhalten emotionale, kognitive und motivationale Komponenten einer Person,
die sich auf das Selbstbild und die Einstellungen zur Karriere beziehen. Im Zusammenhang eines
umfassenden Karriere-Coaching Prozesses kommt ihnen hohe Bedeutung zu, da sie gleichsam
Ausgangslage wie abschliessende Komponente darstellen, die für eine erfolgreiche Entwicklung
der anderen Bereiche existentielle Bedeutung haben (vgl. Hirschi 2011, S. 5).
Die Items der 6 ersten Kategorien mit ihrem Fokus auf den Bezug der MittelschülerInnen zur
Schule und zu arbeits-, studiums- und berufsbezogenen Bereichen holen Einstellungen zu
unterstützenden Faktoren in der Umwelt (soziale Ressourcen), zu eigenen Ressourcen
(Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Leistungsbereitschaft) und zu Bedeutung der Arbeit und
Karriereerwartungen (Ergebniserwartung, persönliche Ziele) ab. Im Zusammenhang mit den
Fragen zur Schulsituation und zu den Bildungsperspektiven werden auch Kenntnisse der eigenen
Interessen, Stärken und Werte angesprochen und Kenntnisse zu beruflichen Möglichkeiten
gestreift, wobei sich diese im grundsätzlichen Bereich Weiterbildung resp. berufliche Praxis
bewegen und nicht weiter konkretisiert werden.
Die Items in den Kategorien 7-12 mit ihrem Fokus auf persönlichkeitsrelevante Bereiche holen
insbesondere Einstellungen zu unterstützenden Faktoren in der Umwelt (Soziale Ressourcen), zu
Hindernissen (Einstellung zu und Umgang mit Hindernissen) und zur Aktivierung von eigenen und
sozialen Ressourcen ab (Selbstwirksamkeitsüberzeugung / Zuversicht im Zusammenhang mit
laufbahnrelevanten Herausforderungen, Eigenverantwortung); Hirschi spricht im Zusammenhang
von

Selbstwirksamkeitserwartung,

Hoffnung,

Optimismus

und

Resilienz

auch

von

„psychologischem Kapital“ (Hirschi 2011, S. 12).

32

4.1.2 Prozessebene
Bei der Beschreibung seiner Prozessschritte eines wirksamen Karriere-Coaching geht Hirschi von
einem umfassenden Coachingprozess aus. Die Unterstützung von Ratsuchenden in der
Auseinandersetzung mit sich selbst und in der Bearbeitung von Themen der Laufbahnentwicklung
in mehreren Prozessschritten und in diesem Sinn ein Coachingprozess in angepasster Form ist
erklärtes Ziel des Instruments Laufbahn-Portfolio.
Im Standortfragebogen selber ist das Prozesshafte im Konzept von Fragebogen und
anschliessender Nachbearbeitung des persönlichen Situationsdiagramms bereits angelegt. Die
Auseinandersetzung mit dem Standortfragebogen und die folgende vertiefende Nachbearbeitung
löst bei den Teilnehmenden einen Reflexionsprozess aus und soll sie zu Einsichten führen (vgl.
Schmid o.J.a, S. 2). Es kann davon ausgegangen werden, dass für die Teilnehmenden
Zusammenhänge klar werden, die im Vorfeld nicht bewusst gewesen sind und dass für einzelne
die Bedeutung von anstehender Berufs- resp. Studienwahl evidenter wird.
Weiterführende Schritte einer vertieften Analyse, der Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten und
der Entwicklung einer Umsetzungsstrategie erfolgen im Nachgang an die Standortbestimmung.
Das Laufbahn-Portfolio will diese Schritte unterstützen und damit die Selbstkompetenz beim
Planen, Entscheidung und Umsetzen stärken (vgl. Schmid o.J.a, S.1 und Kap 2.4).

4.2 Studien- und Berufswahlthemen, die bei der ausgewählten Zielgruppe
effektiv im Vordergrund stehen
Wie oben (Kap. 3.1) dargelegt wurde, erhebt die Standortbestimmung für MittelschülerInnen die
Einschätzung der jungen Frauen und Männer zu ihrer aktuellen Situation im arbeits-, studiumsund berufsbezogenen wie auch im persönlichkeitsrelevanten Bereich und regt über die individuelle
Nachbearbeitung des Situationsdiagramms die Formulierung zukunftsgerichteter Schritte an. Aus
diesen Daten sowie aus den erhobenen Daten aus den Workshops lässt sich ableiten, welche
Themen bei der ausgewählten Zielgruppe zum Zeitpunkt der Befragung effektiv im Vordergrund
stehen. Sie sollen im folgenden dargestellt werden.
4.2.1 Auswertung der Situationsdiagramme: ein Überblick
Aus den Situationsdiagrammen liegen pro Schüler / Schülerin die Gesamtwerte je Kategorie des
Fragebogens vor (zu den Kategorien vgl. Kap. 4.1.1). Ein Zugang zu den Werten der einzelnen
Items besteht nicht, gemäss dem oben dargelegten Ansatz des Arbeitsmittels ist dies nicht
relevant; die Punktewerte aus den Items werden im Situationsdiagramm jeweils pro
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Themenbereich / Kategorie ausgewertet und abgebildet. Eine Übersicht über die mittels
Fragebogen erhobenen Daten in ihrer Gesamtheit geben die Diagramme im Anhang, welche die
Punktwerte für alle 12 Kategorien nach Abteilungen in Häufigkeiten darstellen (vgl. Anhang 4).
4.2.1.1 Mittelwerte („Gesamtprofil“)
In einem ersten Schritt soll an dieser Stelle ein Überblick über die Mittelwerte der
Selbsteinschätzungen der 91 SchülerInnen entlang der 12 Kategorien gegeben werden, dargestellt
als Gesamtwert sowie – weiter unten - getrennt nach Abteilungen. Dabei kann gemäss dem
internen Auswertungsraster von S&B ein hoher Wert pro Kategorie generell als positive
Einschätzung resp. proaktives Verhalten gelesen werden, ein tiefer Wert pro Kategorie deutet auf
eine negative Einschätzung resp. hohe Belastung hin (vgl. Schmid o.J. c)

Abb. 4: Mittelwerte pro Kategorie, gesamt (eigene Darstellung)

Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass die Kategorie Alternativer Bildungsweg insgesamt die
signifikant tiefste Ausprägung aufweist, während der höchste Mittelwert in der übergeordneten
Kategorie Privatsphäre mit den Kategorien Privatleben/Beziehungen und Freizeit liegt. Der hohe
Wert in der Kategorie Privatleben/Beziehungen zeigt auf, dass sich die Jugendlichen beider
Abteilungen in ihrer privaten Situation grundsätzlich getragen und akzeptiert fühlen, die Qualität
ihrer privaten Beziehungen als hoch sowie Sorgen und Belastungen im Privatleben als eher tief
einschätzen, sie zeigen sich zudem zufrieden mit ihrer Freizeitgestaltung, die ihnen einen guten
Ausgleich zur Schule verschafft.
Die Kategorie Alternative Bildungswege in ihrer tiefen Ausprägung scheint erklärungsbedürftig:
aufgrund der Fragestellung zeigt der tiefe Wert eine grundsätzlich zurückhaltende Einstellung der
SchülerInnen zu möglichen beruflichen Perspektiven im praktischen Bereich und kann
dahingehend interpretiert werden, dass die Mehrheit der SchülerInnen den weiteren Weg eher im
Bereich weiterführende Schule / Studium sieht und weniger in der Berufspraxis oder in anderen
beruflichen Herausforderungen, die kein Studium voraussetzen (vgl. dazu auch unten 4.2.2.2 und
4.2.3.2).
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Abb. 5: Mittelwerte pro Kategorie, nach Abteilung (eigene Darstellung)

Abweichungen zwischen den beiden Abteilungen FMS und HMS sind in dieser allgemeinen
Darstellung insbesondere in den studiums- und berufsbezogenen Bereichen ersichtlich: die
SchülerInnen der FMS zeigen sich hier mit dem gewählten Weg zufriedener, deutlicher auf ein
Studium ausgerichtet und stärker motiviert, Leistung zu zeigen; in der Schule fühlen sie sich
offenbar etwas wohler und wertgeschätzter als die SchülerInnen der HMS. Insgesamt liegt der
Mittelwert ihres Profils um einen Punkt höher. Einzig im Bereich Alternativer Bildungsweg und bei
den Karriereerwartungen liegen ihre Einschätzungen tiefer als bei den SchülerInnen der HMS.
Bemerkenswert ist dabei, dass in der FMS die Kategorie Arbeitsverhalten/Motivation höher liegt
als die Karriereerwartungen, während es bei den SchülerInnen der HMS genau anderweitig
ausgeprägt ist. Damit ergibt sich innerhalb der übergeordneten Kategorie Arbeitseinsatz mit den
beiden Kategorien Arbeitsverhalten/ Arbeitsmotivation und Karriereerwartungen eine interessante
Konstellation. Die untenstehenden Häufigkeitsdiagramme zeigen noch etwas detaillierter auf, wie
die jeweiligen Mittelwerte zustande gekommen sind.

Die SchülerInnen der FMS beschreiben sich
gegenüber jenen der HMS vermehrt als
leistungsfähig und diszipliniert, bemüht, gute
Leistungen zu zeigen. Die höchste Ausprägung
ihrer Resultate im Bereich Arbeitsverhalten /
Motivation (Kategorie 5) liegt bei 13, während
sie bei den SchülerInnen der HMS bei 7 liegt.

Abb. 6: Arbeitsverhalten/Motivation und Karriererwartungen bei den SchülerInnen der FMS (eigene
Darstellung)

35

Die SchülerInnen der HMS hingegen zeigen
sich gegenüber jenen der FMS in stärkerem
Mass daran interessiert, später beruflich Erfolg
zu haben und eine Position mit erhöhter
Verantwortung anzustreben: rund 60% weisen
im Bereich Karriereerwartungen (Kategorie 6)
Punktewerte zwischen 9 und 14 auf, aus der
FMS sind es rund 40%.
Abb. 7: Arbeitsverhalten/Motivation und Karriererwartungen bei den SchülerInnen der HMS (eigene
Darstellung)

Über die Gründe für diese Ergebnisse lassen sich Vermutungen anstellen, die mit dem
unterschiedlichen Berufsbezug der beiden Abteilungen zu tun haben können (Wirtschaft /
Verwaltung vs Gesundheits-/ Sozialbereich). Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung
der beiden Abteilungen hinsichtlich des Geschlechts und des ausgeprägt hohen Frauenanteils in
der FMS kann bei der Kategorie Karriereerwartungen auch eine geschlechterspezifisch
unterschiedlichen Gewichtung angenommen werden, die durch einen Vergleich der Mittelwerte
von Frauen und Männern überprüft werden soll.
Für die SchülerInnen und Schüler der HMS lassen sich die Mittelwerte nach dem Kriterium
Geschlecht darstellen (vgl. dazu oben, Kap. 3.2.4 )

Abb. 8: HMS: Mittelwerte pro Kategorie, nach Geschlecht (eigene Darstellung)

Dabei zeigt sich, dass die oben festgestellte Ausprägung der Kategorie 6 (Karriereerwartungen)
nicht unwesentlich durch den hohen Punktewert der Männer zustande kommt. In dieser Kategorie
zeigt sich mit zwei Differenzpunkten die stärkste Abweichung zwischen Frauen und Männern: die
Frauen

liegen

in

ihrer

Einschätzung

auf

dem

Wert

ihres

kategorienübergreifenden

Gesamtdurchschnitts, die Männer mit 2 Punktewerten deutlich darüber. Im übrigen zeigt die
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Darstellung, dass die Profile von Frauen und Männern der HMS näher zusammen liegen als die
Profile der Abteilungen HMS und FMS. In den 6 Kategorien 1-3, 5, 8 und 9 sind die Mittelwerte bei
Frauen und Männern identisch, in den übrigen Kategorien beträgt die Differenz einen Punktewert.
Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Beiden Abteilungen ist gemeinsam, dass
nebst der Kategorie Alternative Bildungswege die Mittelwerte der Kategorien 9 (Stressbewältigung)
und 12 (Selbstbehauptung) unter dem jeweiligen Durchschnitt des Gesamtprofils liegen. Bei den
SchülerInnen der FMS gilt dies zudem für die Kategorie 6 (Karriereerwartungen), bei den HMS
SchülerInnen

für

die

Kategorien

(Arbeitsverhalten/Motivation).

Der

1

(Zufriedenheit

persönliche

mit

dem

gewählten

Durchschnittswert

hat

Weg)

im

und

Konzept

5
der

Standortbestimmung nach S&B eine entscheidende Bedeutung (siehe unten); Werte, die deutlich
über oder unter dem Durchschnitt liegen, können individuellen Bearbeitungsbedarf anzeigen.
Auch wenn die Abweichungen im vorliegenden Gesamtprofil mit Ausnahme der eingangs
erwähnten Ausreisser im Bereich von einem Punkt liegen, lassen sich doch aus diesem Überblick
erste Annahmen darüber ableiten, welche zu bearbeitenden Studien- und Berufswahlthemen für
MittelschülerInnen zumindest unbewusst im Vordergrund stehen könnten:


Bildungsperspektiven

/Alternative

Bildungswege

(Offenheit

für

Neuorientierung,

Alternativen zu einem Studium)


Stressbewältigung (Reaktion auf Belastungssituationen, Umgang mit Druck)



Selbstbehauptung (Vertrauen in sich selbst, Selbstverständnis gegenüber der Umwelt,
Durchsetzungsfähigkeit) sowie



Karriereerwartungen

Im folgenden sollen diese Ergebnisse nach dem Kriterium Abweichung vom jeweils persönlichen
Mittelwert noch differenzierter analysiert werden.
4.2.1.2 Individuelle Durchschnittswerte und Abweichungen
Nach dem S&B Concept® hat jedes Situationsdiagramm eine individuelle Aussagekraft und bietet
der einzelnen Schülerin / dem einzelnen Schüler eine Grundlage, um für sich selbst
herauszufinden, was sie / er als zufriedenstellend resp. als veränderungsbedürftig einstuft. Als
Bezugsgrösse

für

die

differenziertere

(persönliche)

Interpretation

der

jeweiligen

Situationsdiagramme dient der Durchschnitt des individuellen Profils, dieser Wert ist auf dem
Situationsdiagramm als Linie eingetragen und macht auf den ersten Blick ersichtlich, bei welchen
Faktoren die Werte über oder unter dem persönlichen Durchschnittswert liegen (vgl. Schmid o.J.a,
S. 2 ff). Eine Interpretation der Ergebnisse erfolgt nach S&B durch die Ratsuchenden selber.
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Im Wissen, dass im vorliegenden Rahmen nur eine verallgemeinernde Analyse erfolgen kann, soll
an dieser Stelle eine Darstellung der Ergebnisse aus den 91 Situationsdiagrammen aus der
Perspektive ihrer Abweichung vom jeweils persönlichen Durchschnittswert differenzierter
aufzeigen, in welchen Bereichen mögliche Laufbahnthemen für die MittelschülerInnen individuell
prioritär sind. Obwohl S&B in ihrem Konzept explizit auch Kategorien mit deutlicher Abweichung
über den Mittelwert als mögliche individuelle Handlungsfelder bezeichnen, beschränkt sich die
folgende Darstellung auf negative Abweichungen gleich oder grösser zwei vom Mittelwert.

Abb. 9: Negative Abweichung vom individuellen Mittelwert ≥ 2, Häufigkeit nach Kategorie und Abteilung
(eigene Darstellung)

Im Bereich der arbeits-, studiums- und berufsbezogenen Kategorien untermauert die Darstellung
die tiefe Einschätzung der MittelschülerInnen, was ihre Einstellung zu alternativen Bildungswegen
betrifft: bei insgesamt mehr als zwei Dritteln aller SchülerInnen liegt die Ausprägung dieser
Kategorie zwei und mehr Punktewerte unter ihrem persönlichen Durchschnitt, der Anteil der
SchülerInnen aus der FMS beträgt dabei fast 80%, jener der HMS rund 63%. Festzuhalten ist im
weiteren, dass insgesamt gut ein Drittel der SchülerInnen mit ihrer Einschätzung zur Zufriedenheit
mit dem gewählten Weg zwei und mehr Punkte unter ihrem persönlichen Durchschnittswert liegen,
der Anteil der SchülerInnen der HMS beträgt dabei hohe 50 %.
Im Bereich der persönlichkeitsbezogenen Kategorien geht aus der obenstehenden Darstellung
deutlicher als aus dem Gesamtprofil hervor, wie sich die SchülerInnen beider Abteilungen in den
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Kategorien

9

und

12

einschätzen:

im

Bereich

Offenheit,

Vertrauen

in

sich

selbst,

Durchsetzungsfähigkeit, Zuversicht, die gesetzten Ziele zu erreichen (Kategorie 12) liegen mehr
als 50% aller SchülerInnen zwei und mehr Punktewerte unter ihrem persönlichen Durchschnitt, im
Umgang mit Druck und Stress (Kategorie 9) sind es gut 40%.
Zwischen Frauen und Männern der HMS kann dabei in den aufgezeigten Kategorien kein
signifikanter Unterschied festgestellt werden. Grössere Abweichungen gibt es hingegen, nebst
dem

oben

bereits

aufgezeigten

Bereich

der

Karriereerwartungen,

in

den

Kategorien

Arbeitsverhalten/Arbeitsmotivation (5/6) und im Bereich der Kraftreserven (Kategorie10).

Abb. 10: Negative Abweichung vom individuellen Mittelwert ≥ 2, Häufigkeit nach Kategorie und Geschlecht
(HMS) (eigene Darstellung)

4.2.1.3 Zusammenfassung
Die Analyse der Ergebnisse nach der Abweichung vom individuellen Durchschnitt bestätigt die
oben abgeleiteten Annahmen betreffend möglichen Berufs- und Studienwahlthemen, die bei
MittelschülerInnen im Vordergrund stehen. Mit der Kategorie 1 (Zufriedenheit mit dem gewählten
Weg), die Freude am Lernen, Interesse an Vertiefung von Wissen, Lernerfolg erfasst und auch in
die Kategorie Arbeitseinsatz reicht, kann ein weiteres mögliches Arbeitsthema identifiziert werden.
Im folgenden soll anhand der analysierten konkreten Äusserungen der SchülerInnen im Rahmen
der Standortbestimmung zusammenfassend aufgezeigt werden, welche Erkenntnisse sie aus
ihrem persönlichen Situationsdiagramm ziehen und welche Handlungsfelder sie selbst für sich
erkannt haben. In die Auswertung einbezogen werden die Aussagen zu den Erkenntnissen
(„Meine Erkenntnisse“, Standortbestimmung S. 8 und 9) und den zu bearbeitenden Themen
(„Themen, die ich bearbeiten will“, Standortbestimmung S. 10 und 11).
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Die Darstellung beschränkt sich dabei auf die oben identifizierten Kategorien:


Zufriedenheit mit dem gewählten Weg (Freude am Lernen, Interesse, Lernmotivation)



Alternative Bildungswege (Offenheit für Neuorientierung, Alternativen zu einem Studium)



Stressbewältigung (Reaktion auf Belastungssituationen, Umgang mit Druck)



Selbstbehauptung (Vertrauen in sich selbst, Selbstverständnis gegenüber der Umwelt,
Durchsetzungsfähigkeit) und



Karriereerwartungen (Einstellung zur Karriere, berufliche Ziele erkennen)

Die Auswertung der Standortbestimmungen erfolgt nach Abteilungen, dabei werden die Aussagen
nach inhaltlichen Schwerpunkten zusammengefasst, unter Angabe der Anzahl korrespondierender
Nennungen (in Klammer) dargestellt und mit exemplarischen Äusserungen belegt. Alle zitierten
Aussagen

stammen

aus

den

transkribierten

Nachbearbeitungsunterlagen

der

Standortbestimmungen (siehe Anhang 5). Bei den Erkenntnissen und den Themen, welche die
SchülerInnen als ihre persönlichen Handlungsfelder bezeichnen, wird jeweils angegeben, auf wie
vielen Aussagen die Auswertung beruht (vgl. dazu Kap. 3.2.4 ; die Ausgangslage aufgrund der
Situationsdiagramme ist für die HMS bei n= 44; für die FMS bei n=47). Die Auswertung der
Ergebnisse aus den Workshops wird in Kap. 4.2.4 als Gesamtresultat präsentiert. In Kap. 4.2.5
werden die Ergebnisse zusammengefasst.
4.2.2 Erkenntnisse und Handlungsfelder aus der individuellen Nachbearbeitung 1: HMS
4.2.2.1 Zufriedenheit mit dem gewählten Weg
Aus den Erkenntnissen wird ersichtlich, dass knapp die Hälfte der SchülerInnen mit dem
gewählten Weg zufrieden bis sehr zufrieden, die übrigen teilweise oder gar nicht zufrieden sind
(siehe auch oben Kap. 4.2.1.2 ). Genannte Gründe für die Unzufriedenheit sind vor allem fehlende
Motivation und Freude, mangelndes Interesse und fehlende Arbeitsbereitschaft (n=40).
Zufrieden

exemplarische Aussagen

Interesse und Freude (3)
Weg zum Ziel (3)
Schule und Praxis (1)
Allgemein zufrieden (12)

„ Bin sehr zufrieden mit dem gewählten Weg. Mir macht es
Spass neue Sachen dazu zu lernen“
„Bin mit dem gewählten Weg ziemlich zufrieden & denke
dass die Schule eine gute Weiterbildung ermöglicht“

Teilweise zufrieden

exemplarische Aussagen

Fehlende Motivation (6)
Mangelnde Arbeitsbereitschaft (2)
Fehlendes Interesse/Freude (2)
Andere (2)

„Aufgrund des Diagramms bin ich zufrieden mit meinem
gewählten Weg. Auf einzelne Bereiche der Ausbildung habe
ich aber weniger Lust und Motivation“
„Ich könnte mehr Interesse zeigen“
„(...) die Lernmotivation fehlt manchmal .Freude am Lernen
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habe ich normalerweise nicht, jedoch mache ich es für gute
Noten“
„Mit dem gewählten Weg bin ich nur vereinzelt zufrieden. Ich
habe es mir anders vorgestellt“
Nicht zufrieden

exemplarische Aussagen

Fehlendes Interesse / Freude (4)
Fehlender Erfolg (1)
ohne Angabe (4)

„Mit der Wahl des Handels bin ich nicht zufrieden. Die
meisten Hauptfächer interessieren mich überhaupt nicht“
„Mir fehlt die Freude am Lernen, da der Erfolg bis jetzt
ausblieb“

Motivation ist teilweise auch bei SchülerInnen ein Thema, die mit dem Weg grundsätzlich
zufrieden sind. Lernstrategien/Disziplin und Motivation sind denn auch die Handlungsfelder,
welche

die

SchülerInnen

unter

„Themen,

die

ich

bearbeiten

will“

im

Rahmen

der

Standortbestimmung für die übergeordnete Kategorie Schulsituation festhalten (n=18)
Handlungsfelder

exemplarische Aussagen

Motivation steigern (9)
Lernstrategie/Disziplin (6)
Zuversicht (3)

„ Motivation / Lernmethoden verbessern“
„Ich lerne eher unter Druck, d.h. wenn ich lernen muss. „Ich
sollte mich eher motivieren, z.B. arbeiten, wenn ich danach
noch etwas vorhabe“
Ehrgeizig sein, d.h nicht aufgeben, auch wenn es sehr
schwer ist. Den Mut nicht verlieren. Durch positive
Rückmeldungen werde ich angespornt noch mal alles zu
geben“

4.2.2.2 Alternative Bildungswege
Aufgrund der vorliegenden Daten lassen sich die Schülerinnen bezüglich ihrer Erkenntnisse zu
Alternativen Bildungswegen im wesentlichen fünf Gruppen zuordnen (n=37):
Gruppe (Anzahl der Zugeordneten)

exemplarische Aussagen

Suchende, mehrere Optionen sind
möglich (11)

„ Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, was ich
später arbeiten möchte“
„Habe viele Ideen, was ich machen möchte wie in der Bank
zu arbeiten, aber wie auch Handwerkliche Arbeit“

Offene für einen beruflichen Weg
Offene für Neues (9)

„Ich will nachher einen beruflichen Weg wählen“
„Eine Lehre anfangen“
„SBB, MGB, Lonza, Post“
„ Ich mache gern neue Dinge und neue Chancen ergreife ich“

Studienfokussierte: Studium als
klares Ziel, vorläufiger Ausschluss
von Berufstätigkeit (6)

„Ich habe noch nicht so Lust auf die Arbeitswelt“
„Lieber den Studiumsweg gehen“
„Ich fühle mich für berufliche Herausforderungen nicht
gewachsen“

Zufriedene, die eine Alternative
nicht als notwendig erachten (5)

„Ich bin im Moment meiner Meinung nach auf dem richtigen
Weg und deshalb denke ich möchte ich das auch nicht
ändern“
„Ich bin mit meinem Weg zufrieden und möchte zuerst diesen
Weg beenden“
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Nicht-Informierte, welche die
Alternativen nicht kennen (3)

„Zu wenig informiert“
„Ich informiere mich zu wenig über alternative Wege“

Als Handlungsfelder definieren die SchülerInnen vermehrte Reflexion zukünftiger Wege resp. das
Verfolgen der gesteckten Ziele (n=17).
Handlungsfelder

exemplarische Aussagen

Gedanken machen über die
Zukunft (6)

„ Ich möchte mehr Gedanken über meine Zukunft machen
und ich welche Richtung diese gehen wird“

Informationen einholen (4)

„Informieren über Studiengänge“

Das bekannte Ziel verfolgen (6)

„Ich möchte Lehrer werden und somit ein Studium besuchen“

4.2.2.3 Stressbewältigung
Im Zusammenhang mit der Bewältigung von Stresssituationen verfügen knapp 20% in ihrer
Einschätzung über gute Ressourcen, rund 25% können „im allgemeinen“ gut mit Stress umgehen,
knapp 45 % bezeichnen sich als stressanfällig, die übrigen machen keine konkrete Aussage
(n=36).
Umgang mit Stress

exemplarische Aussagen

Gute Stressbewältigung (7)

„ Ich kann mit Stress gut umgehen
„Ich kann mit Stress sehr gut umgehen und meine Laune
wird dadurch auch nicht beeinflusst“

„Im allgemeinen“ guter Umgang mit
Stress,
Strategien, die optimierbar sind (10)

„Die Stressbewältigung ist im allgemeinen gut, jedoch gibt es
bei mir in bestimmten Themen eine Ausnahme, dort wird der
Stress sehr unangenehm“
„Ende Schuljahr -> normal. Allgemein ausbaufähig“
„Kann mit Stress umgehen, wenn nicht alles auf einmal
kommt“

Stressanfälligkeit / mittelmässiger
bis schlechter Umgang mit Stress
(16)

„Ich bin sehr empfindlich bei Belastungssituationen“
„Ich kann mit Stress oft nicht umgehen, doch ich arbeite
daran“
„Lasse mich schnell stressen, nicht immer richtig den Stress
bewältigen

Zu bearbeitende Themen im Bereich Wohlbefinden/Stressbewältigung liegen von 9 SchülerInnen
vor (n=9). Sie bewegen sich im konkreten Feld von Hobby und Lernstrategie zur Stressvermeidung
und im allgemeinen Bereich Gesundheitsbewusstsein.
Handlungsfelder

exemplarische Aussagen

Hobby (3)
Lernstrategie (Planung) (2)
Gesundheit (4)

„Sport zum Ausgleich“
„Möglichst wenig Stress verursachen beim Einteilen des
Lernens“
„Gesundheit mehr schonen
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4.2.2.4 Selbstbehauptung
40% der SchülerInnen schätzen ihr Vertrauen in sich selbst und ihre Durchsetzungsfähigkeit als
gut ein, die übrigen bezeichnen sich als wenig selbstsicher resp. würden ihr Vertrauen in sich
selbst gern optimieren (n=31).
Selbstbehauptung

exemplarische Aussagen

Gute Selbstbehauptung (13)

„Wenn ich mich für etwas interessiere, kann ich mich
problemlos behaupten“
„Ich habe einen grossen Ehrgeiz. Wenn ich mir etwas in den
Kopf setze ziehe ich das durch“

Selbstbehauptung optimierbar (9)

„Selbstvertrauen habe ich, aber könnte auch mehr sein“
„Ich kann mich gut durchsetzen und bin selbstsicher. Jedoch
habe ich manchmal so "Bremser", die mich verunsichern“

Wenig Selbstbehauptung (8)

„Bin nicht immer sehr zufrieden mit mir selber = wenig
Selbstsicherheit“
„Mein Selbstvertrauen wird sehr schnell zerstört“

Handlungsfelder, welche die SchülerInnen im Bereich der Persönlichkeit für sich definieren,
bewegen sich im Bereich der Selbstbestärkung (n=13)
Handlungsfelder
Stärkung der Selbstbehauptung
und Einstellung zu sich selbst
durch:
Reflexion (5)
Sicherheit durch Ziele (2)
Ohne weitere Angabe (6)

exemplarische Aussagen
„Ich muss mir mehr Zeit geben um nachzudenken, was ich
später machen will“
„Mir mehr zureden & an mich glauben“
“Selbstsicherer werden durch bessere Vorbereitung &
Organisation“
„Ich muss mir mehr Zeit geben um nachzudenken, was ich
später machen will“
„Selbstvertrauen stärken“

4.2.2.5 Karriereerwartungen
Aus den Erkenntnissen zu den Karriereerwartungen lässt sich ableiten, dass nahezu zwei Drittel
der SchülerInnen hohe Erwartungen an ihre Karriere und konkrete Vorstellungen über den
zukünftigen beruflichen Status haben. Wenig überraschend kommen die diesbezüglich eher
zurückhaltenden Erkenntnisse vor allem von Frauen (vgl. oben Kap. 4.2.1.1 und 4.2.1.2; Abb. 10)
(n=35).
Hohe Erwartungen

exemplarische Aussagen

Erfolg, höhere Position, guter
Verdienst, Verantwortung (22)

„Will ganz oben arbeiten & Erfolg haben“ (m)
„Ich möchte im Leben eine hohe Position im Berufsleben
erreichen“ (w)
„Ich erwarte sehr viel von meiner Karriere und ich will meine
Qualitäten auch beweisen“ (m)
„Ich habe hohe Erwartungen & Ziele. Es wäre cool eine
erfolgreiche Karriere zu führen (höhere Position)“ (w)
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Zurückhaltende Erwartung

Freude, Wertschätzung,
Zufriedenheit, Zeit für anderes (13)

„Nicht das wichtigste für mich (grosse Karriere) Freude an
der Arbeit“ (w)
„Ich möchte dass meine Arbeit geschätzt wird und dass mich
Leute kennen und meine Arbeit positiv finden“ (w)
Ich habe keine grossen Erwartungen an die Karriere. Klar
möchte ich erfolgreich sein, zudem aber auch Zeit für Familie
und Freunde haben“ (w)
„normaler Job und Geld verdienen“ (m)

Als Handlungsfelder im Bereich Arbeitseinsatz erkennen die SchülerInnen auf der konkreten
Ebene im wesentlichen die Entwicklung von Lernstrategien sowie auf der Ebene der Einstellung
die Stärkung / Erhaltung der Motivation. Konkrete Ziele spielen dabei eine wichtige Rolle (n=20).
Handlungsfelder

exemplarische Aussagen

Lernstrategie / Lernverhalten (11)

„Regelmässiger Arbeiten & Vorbereiten“
„Wochenplan erstellen, viel lernen“
„Mehr lernen, durch Lernplan und frühzeitiger beginnen“

Stärkung / Erhaltung der Motivation
(9)

„Ich bin sehr arbeitsbereit und gebe alles um meine Ziele zu
verfolgen“
„Ich bin motiviert mein Ziel zu erreichen. Meine Lern- &
Arbeitstechnik kann ich natürlich noch durch diverse Formen
verbessern“
„Motivationen suchen“
„Ich möchte die Schule gerne beenden, somit bin ich auch
verpflichtet, gute Leistungen zu zeigen“
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4.2.3 Erkenntnisse und Handlungsfelder aus der individuellen Nachbearbeitung 2: FMS
4.2.3.1 Zufriedenheit mit dem gewählten Weg
Die SchülerInnen der FMS zeigen sich mit dem gewählten Weg in hohem Mass zufrieden, sie
beschreiben Freude am Lernen und Interesse an einer breiten Allgemeinbildung. Die wenigen, die
an ihrem gewählten Weg zweifeln, begründen dies mit fehlender Motivation (n=39).
Zufrieden bis sehr zufrieden

exemplarische Aussagen

Interesse / Freude am Wissen(5)
Zukunft (4)
Allgemein zufrieden (14)

„Ich habe kein Problem viel zu lernen und interessiere mich
sehr für die verschiedenen Fächer“
„Ich bin recht zufrieden mit dem was ich tue! Ich habe eine
Zukunft mit meinem gewählten Weg“
„Bin sehr zufrieden mit meinem Weg“

Teilweise (relativ) zufrieden

exemplarische Aussagen

Motivation /Leistungsbereitschaft
(3)
Berufslehre als Alternative (3)
Andere (3)

„Ich habe Lust zu lernen, doch nur das was mich interessiert;
in den anderen Fächern zeige ich fast keinen Einsatz“
„Ich bin mit meinem gewählten Weg relativ zufrieden. Jedoch
denke ich, manchmal, dass ich vielleicht besser eine Lehre
angefangen hätte, damit ich Geld verdienen kann“
„Ich bin (interessiert) einigermassen zufrieden Jedoch
möchte ich eher spezifisches Wissen aneignen“

Nicht zufrieden

exemplarische Aussagen

Motivation (4)

„Leider habe ich im Moment keine Motivation mehr zu lernen,
ich bin mir nicht mehr sicher, ob dies der richtige Weg für
mich ist“

Schülerinnen und Schüler der FMS fühlen sich den Anforderungen mehrheitlich gewachsen und
geben sich gute Chancen, die Schule erfolgreich abzuschliessen, entsprechend formulieren sie
zurückhaltend

Handlungsstrategien.

Genannt

werden

Lernstrategien,

Stärkung

des

Selbstvertrauens, Aktivierung sozialer Ressourcen und Motivation (n=22).
Handlungsfelder

Stärkung des Selbstvertrauens (5)
Lernstrategien (3)
Aktivierung sozialer Ressourcen (3)
Motivation (5)

exemplarische Aussagen
„Ich könnte es schaffen, doch muss ich an mir "arbeiten"
dass es mir immer gut geht; mehr Selbstvertrauen“
„mehr und intensiver Lehren; Zeitplan erstellen und
einhalten“
„Ich denke ich habe gute Chancen das Studium erfolgreich
zu beenden. Jedoch wünsche ich mir mehr Kontakte welche
mich unterstützen“
„Ich sollte mich mehr motivieren & mein Ziel im Auge
behalten (Probieren, nicht aufgeben)“
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4.2.3.2 Alternative Bildungswege
Die SchülerInnen der FMS lassen sich aufgrund der vorliegenden Daten bezüglich ihrer
Erkenntnisse zu Alternativen Bildungswegen im wesentlichen vier Gruppen zuordnen (n=38), im
Vergleich zu den SchülerInnen der HMS lässt sich keine Gruppe aktiv Suchender identifizieren:
Gruppe (Anzahl der Zugeordneten)

exemplarische Aussagen

Zufriedene, die eine Alternative
nicht als notwendig erachten, da
ein klares Ziel besteht und/oder ein
Plan B vorliegt (16)

„Hier habe ich nur 3 Punkte Ich bin ziemlich festgefahren in
meinem Berufswunsch und möchte eigentlich sonst nichts
anderes machen“
„kein anderer Weg, ich weiss, was ich werden möchte“
„Ich bin sehr sicher mit meinem Bildungsweg“

Offene, mehrere Optionen sind
möglich (9)

„Eigentlich habe ich nicht andere Ziele oder Optionen. Sollte
vielleicht noch an dem arbeiten, um nicht hilflos zu sein,
wenn der nun gewählte Weg scheitert“
„Ich könnte mir auch vorstellen, nicht unbedingt studieren zu
gehen, doch dann müsste es wirklich ein Beruf sein, der mir
Spass macht & der mich interessiert“
„Wenn das Studium nicht klappt gibt es sicher etwas
anderes“

Nicht-Informierte, welche die
Alternativen nicht / zu wenig
kennen (6)

„Ich habe mich noch nicht genügend mit alternativen
Bildungswegen auseinandergesetzt“
„Über alternative Bildungswege habe ich mich noch zu wenig
informiert. Das sollte ich unbedingt noch machen“

Studienfokussierte: Studium explizit
als klares Ziel (3)

„Da meine Lust aufs Studium recht gross ist, bin ich in
diesem [Alternativen] Bereich "unwissend"

Widersprüchlich wirkt die Aussage: „sehr klar bzw. eindeutig. Ich kann mich aber auch mit anderen
Berufen anfreunden“. Dass die SchülerInnen der FMS mehrheitlich studiumsorientiert sind, wird
aus den Handlungsfeldern deutlich, welche sie für sich identifiziert haben (n=23):
Handlungsfelder

exemplarische Aussagen

Weiterbildung absolvieren: Soziale
Fachmatura, Pädagogische
Hochschule, Studium, FH (11)

„Die PH beenden & nach einem Reisejahr den Start ins
Berufsleben. Lehre kommt nicht in Frage“
„Nach der Matura an eine FHS. Dies ist momentan mein
Plan. Was daraus wird, wird sich zeigen. Motivation ist da“

Informationen einholen, Gedanken
machen über Zukunft (4)

„Bewusst werden was ich für einen weiteren Weg
einschlagen will“
„Was gibt es für Ausbildungs-/Studiumsalternativen? So bald
wie möglich und vor allem im Internet recherchieren und
Berufsberatung“

Eine Berufslehre absolvieren (4)

„Ich werde zu 99% eine Lehre machen“
„HE-SO; Alternativen Lehre MPA“

andere (4)

„Ich möchte einfach auf eigenen Beinen stehen und weiss
nicht, ob das schulmässig möglich ist“
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4.2.3.3 Stressbewältigung
Mehr als die Hälfte der FMS SchülerInnen schätzen ihren Umgang mit Belastungssituationen als
(recht) gut bis sehr gut ein, weitere 18% geben an, dass sie im allgemeinen gut mit Stress
umgehen, knapp ein Viertel bezeichnen sich als stressanfällig (n=38). Im Vergleich mit den
Erkenntnissen aus der HMS ist dies insofern bemerkenswert, als in beiden Abteilungen gut 40%
der SchülerInnen in der Kategorie Stressbewältigung ihres Situationsdiagramms unter ihrem
persönlichen Durchschnitt liegen, bei den HMS SchülerInnen aber nur knapp 20% bei sich eine
gute Stressbewältigung erkennen.
Umgang mit Stress

exemplarische Aussagen

recht gute bis sehr gute
Stressbewältigung (20)

„Ich lasse mich nicht schnell unter Druck setzen. Ich weiss
auch wie ich mich verhalte wenn ich gestresst bin und wie ich
das abbaue“
„Mit Stress kann ich sehr gut umgehen“
„Ich lasse ich nicht so schnell stressen. Ich bewahre immer
viel Ruhe“

„Im allgemeinen“ guter Umgang mit
Stress,
Strategien, die optimierbar sind (7)

„Den Stress kann ich gut bewältigen. An manchen Tagen
besser , an anderen weniger“
„Stress bewältige ich relativ gut, doch es kann schon
vorkommen, dass ich davor weglaufe“

Stressanfälligkeit / mittelmässiger
bis schlechter Umgang mit Stress
(9)

„Bei Stresssituationen komme ich überhaupt nicht klar. Dies
erzeugt dann bei mir wie ein Teufelskreis. Ich habe dann
keine Lust mehr und kann mich nicht mehr konzentrieren“
„Mit Stress kann ich leider nicht gut umgehen“

Als Handlungsfelder im Bereich Wohlbefinden/Stressbewältigung beschreiben die SchülerInnen
teils konkrete Strategien, teils bleiben ihre Kommentare im allgemeinen ohne ersichtlichen
Handlungsfokus (n=23).
Handlungsfelder

exemplarische Aussagen

Hobby (Sport, Musik, Lesen,
Freunde, Zeit für sich selber )(8)

„Bei Leistungsdruck hilft mir das Tanzen extrem weiter“
„Buch lesen zur Beruhigung“
„Entspannungspausen sich gönnen“

Gesundheitsbewusstsein (2)

„gesunde Ernährung, manchmal Pausen einlegen bei
Überforderungsgefahr“

Lernstrategie / Planung (4)

„Zeitplan erstellen und einhalten“
„Sachen nicht immer auch den letzten Moment aufschieben“

andere (9)

„Ich möchte irgendwo ein gemütliches selbstzufriedenes
Leben führen ohne Prinzipien wie Geld, Druck, Anerkennung“
„Gutes Wohlbefinden“
„Wie kann ich den Druck abbauen?“
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4.2.3.4 Selbstbehauptung
Knapp 45% der FMS-SchülerInnen schätzen ihre Selbstbehauptung als tief /ungenügend ein, etwa
27%

sind

zufrieden

und

rund

22%

wünschten

sich

mehr

Selbstvertrauen

und

Durchsetzungsfähigkeit (n=36).
Selbstbehauptung

exemplarische Aussagen

Wenig Selbstbehauptung (16)

„Wirke anders, als dass ich mich fühle oder bin; Komplex mit
mir selbst (Minderwertigkeitskomplexe)“
„Ich sollte mich mehr durchsetzen und nicht immer tun was
die andern von mir wollen“
„Ich denke oft, dass ich im Leben nichts erreichen werde,
Angst zu versagen“

Gute Selbstbehauptung (10)

„Ich bin selbstsicher und weiss was ich will. Ich lasse mir
nicht dreinreden“
„Mein Selbstvertrauen hat eine gute Grösse, ich bin
selbstsicher“

Selbstbehauptung optimierbar (8)

„Das Selbstbewusstsein könnte bei mir etwas stärker
auftreten und ich kann mich im Leben auch nicht so gut
durchsetzen wie andere“
„Ein bisschen selbstsicherer zu sein schadet nicht“

Als Handlungsfelder im Bereich Persönlichkeit definieren die FMS SchülerInnen mehrheitlich
Arbeit mit Zielen (Zielformulierung, Umsetzung), die Stärkung von Durchsetzungsfähigkeit und
Problemlösekompetenzen und die Aktivierung von sozialen Ressourcen (n=20)
Handlungsfelder
Arbeit mit Zielen (7)

exemplarische Aussagen
„Ich sollte mir mehr Zeit nehmen, um über meine Lebensziele
nachzudenken“
„Man muss an seine Ziele und an sich selber glauben“
„Wie lerne ich, meine Ziele und Ideen vermehrt
durchzusetzen?“

Stärkung von
Durchsetzungsvermögen und
Problemlösekompetenz (8)

„Mein Selbstvertrauen Schritt für Schritt verbessern, immer
mehr mir zutrauen“
„Probleme erkennen & Lösungen suchen & dann auch
finden“

Aktivierung von sozialen
Ressourcen (3)

„Ich spreche sehr viel mit meinen Verwandten über die
spätere Zukunft(hole mir andere Meinungen ein, über die ich
dann auch nachdenke)“

4.2.3.5 Karriereerwartungen
Wie unter Kap. 4.2.1.1 bereits dargelegt, zeigen sich die FMS SchülerInnen in ihrer Orientierung
an einer beruflichen Karriere im Sinn einer hierarchischen Position eher zurückhaltend. Diese
Position bestätigt sich in den formulierten Erkenntnissen: Freude und Erfüllung im Arbeitsleben,
das Erreichen persönlicher Ziele sowie Zeit für die Familie und FreundInnen werden von rund 75%
der SchülerInnen höher eingestuft als eine „gute Karriere“ (n=38).
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Zurückhaltende Erwartung

Freude, Zufriedenheit, Zeit für
anderes, Familie (18)

exemplarische Aussagen
„Bei den Karriereerwartungen habe ich 5 Punkte. Dies ist
aber so, weil ich später eher eine Familie gründen will & nicht
so karrierefixiert bin“
„Es ist mir wichtig, bei der Arbeit glücklich zu sein &
Engagement zu zeigen“
„Ich habe keine grossen Erwartungen. Warum kann ich nicht
genau sagen, aber ich denke mir, dass mir anderes einfach
wichtiger ist als die Karriere“
„Ich will eine gute Ausbildung absolvieren, aber ob ich
danach ganz viel verdiene und reich werde, ist mir egal.
Hauptsache SPASS!“

Fachkarriere, etwas erreichen,
persönliche Ziele erreichen, noch
ungewiss (10)

„Ich möchte unbedingt Kindergärtnerin werden, dafür werde
ich mein Bestes geben“
„Ich will etwas erreichen, habe für mich persönliche Ziele
gesteckt. Ich will sagen können ich habe meine Ziele
erreicht“
„Je nachdem wie ich zu mir selber gerade stehe sind meine
Karriereerwartungen dann höher oder tiefer“

Hohe Erwartungen

exemplarische Aussagen

Etwas erreichen, unabhängig sein,
hohe Erwartung an Karriere ohne
weitere Differenzierung (10)

„Ich habe sehr hohe Erwartungen an mich selber und an
meine Karriere“
„Meine Karriereerwartungen sind hoch. Ich will von
niemandem abhängig sein und darum lerne ich heute für die
Zukunft“

Auch die SchülerInnen der FMS definieren als Handlungsfelder im Bereich Arbeitseinsatz konkret
die Entwicklung von Lernstrategien /Lernverhalten sowie auf der Ebene der Einstellung die
Stärkung / Erhaltung der Motivation (n=23).
Handlungsfelder

exemplarische Aussagen

Lernstrategie / Lernverhalten (11)

„fleissiger, motivierter, regelmässiger Lernen“
„Ich könnte mit einem Plan (Schreibe alle Prüfungen auf und
lerne rechtzeitig) die Schule (Leistungen ) verbessern“
„Konzentration aufs Wesentliche“

Stärkung / Erhaltung der Motivation
(11)

„Ich sollte mich mehr motivieren etwas zu tun“
„Ja , ich will etwas erreichen und daraus entnehme ich meine
Motivation“
„Wie kann ich meine Lernmotivation verbessern“
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4.2.4 Erkenntnisse und Handlungsfelder aus den Workshops

Tabelle 5: Erkenntnisse und definierte Handlungsfelder aus den Workshops (eigene Darstellung)

Die Übersicht über wichtige Berufs- und Studienwahlthemen sowie Handlungsfelder, welche die
MittelschülerInnen im Rahmen der Workshops identifiziert haben, kann als Zusammenfassung der
Ergebnisse aus den individuellen Nachbearbeitungsunterlagen verstanden werden.
4.2.5 Zusammenfassung
Aus den individuellen Standortbestimmungen sowie den Resultaten aus den sechs Workshops
sollte abgeleitet werden, welche Studien- und Berufswahlthemen bei der ausgewählten Zielgruppe
im Vordergrund stehen.
Dabei liess sich im schulbezogenen Bereich darstellen, dass die Mittelschülerinnen primär auf
einen weiterführenden schulischen Weg ausgerichtet und gegenüber alternativen Bildungswegen
zurückhaltend sind. Dies gilt für die SchülerInnen der FMS in noch höherem Ausmass als für jene
der HMS. Letztere sind mit der gewählten Ausbildung deutlich weniger zufrieden und stellen
vermehrt mangelnde Motivation und Leistungsbereitschaft sowie fehlendes Interesse für die
berufsspezifischen Fächer fest. Die Richtung eines angestrebten Studiums scheint bei ihnen
generell wenig konkretisiert („Ich fühle mich gewachsen, ein Studium zu absolvieren. Jedoch weiss ich
nicht, welche Wege für mich geeignet sind“; „Nach der Mittelschule strebe ich ein Studium an, jedoch weiss
ich noch nicht, in welche Richtung es gehen soll“).
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Die Einschätzung der persönlichen Einstellung zu Schule und Lernen sowie zu Leistungsfähigkeit
und Arbeitsdisziplin liegt in beiden Abteilungen tiefer als die Lust auf ein Studium.
Die Analyse der konkreten Aussagen lässt darauf schliessen, dass sich die MittelschülerInnen
beider Abteilungen bisher mehrheitlich nicht aktiv mit ihrer beruflichen Laufbahnentwicklung
auseinandergesetzt haben.
Bei den HMS-AbsolventInnen mag dies damit zu tun haben, dass sie mit ihrem Abschluss sowohl
in die berufliche Praxis einsteigen als auch eine Weiterbildung ins Auge fassen können und zum
Zeitpunkt der Umfrage wenig Druck verspüren, sich einer konkreten Entscheidung zu stellen.
Andererseits zeigen die Aussagen, dass auch bei SchülerInnen, die vom gewählten Weg nicht
überzeugt sind, offensichtlich noch keine vertiefte Auseinandersetzung mit möglichen alternativen
Wegen stattgefunden hat.
Die FMS SchülerInnen ihrerseits fühlen sich in der Schulsituation durchaus wohl, sie sehen kaum
Alternativen zu einem Studium und erachten solche mehrheitlich auch nicht als notwendig. Auch
diese Einstellung hängt sicher zum Teil mit der Position der FMS im Bildungssystem zusammen.
Bezüglich ihres zukünftigen Wegs geben sich die MittelschülerInnen zwar grundsätzlich
zuversichtlich, den geplanten Studienweg verfolgen zu können. Vor dem Hintergrund, dass kein
garantierter Zugang zu den angestrebten weiterführenden Schulen besteht, die SchülerInnen mit
dem Abschluss der FMS nicht über die Möglichkeit eines unmittelbaren Einstiegs in die
Berufspraxis verfügen und letztlich auch bei ihnen immer die Option besteht, dass sie getroffene
Festlegungen überdenken und allenfalls eine andere berufliche Richtung einschlagen (vgl. Herzog
et al 2006, S. 73), kann davon ausgegangen werden, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit
der beruflichen Zukunft und die Erarbeitung von Alternativen auch bei ihnen durchaus angezeigt
sein könnte.
Wie die Kommentare im Bereich der Bildungsperspektiven aufzeigen, wird einigen SchülerInnen
aus der Analyse ihres Situationsdiagramms erst bewusst, dass sie sich bisher kaum mit
alternativen Bildungsmöglichkeiten auseinandergesetzt haben und ihnen diese nicht bekannt sind.
Gemäss ihren persönlichen Nachbearbeitungsunterlagen und den Ergebnissen aus den
Workshops nehmen sich die SchülerInnen beider Abteilungen denn auch vor, sich mehr und
besser über verschiedene Möglichkeiten zu informieren, sich für andere Wege zu öffnen, die
Zukunft zu reflektieren. An prominenter Stelle wird zudem als Handlungsfeld aufgeführt, Motivation
und Interesse zu erhalten resp. zu steigern, das Arbeitsverhalten zu verbessern und
Lernstrategien zu entwickeln.
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Im persönlichkeitsbezogenen Bereich kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass sich die
SchülerInnen in der Privatsphäre getragen fühlen, ihre Beziehungen als wertvolle Ressourcen und
ihre Freizeit als einen guten und erhaltenswerten Ausgleich einschätzen. Insbesondere der
Umgang mit Hindernissen (Stress) sowie die Stärkung der Selbstbehauptung, des Vertrauens in
sich selbst und der Durchsetzungsfähigkeit sind Themen, die bei den Jugendlichen als
Handlungsfelder im Vordergrund stehen, was angesichts der anspruchsvollen Übergangsphase, in
der sie sich befinden, wenig erstaunt.
Handlungsbedarf orten die SchülerInnen entsprechend in der Optimierung ihres Umgangs mit
Hindernissen und in der Stärkung von Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen; Ziele spielen
dabei eine wichtige Rolle.
In ihren Aussagen zu den Themen, die sie bearbeiten wollen, bleiben die SchülerInnen beider
Abteilungen weitgehend unverbindlich. Hinzu kommt, dass die Intensität der Bearbeitung ihres
Diagramms im Bereich der zu formulierenden Handlungsfelder deutlich abnimmt: knapp 60% der
81 SchülerInnen, die an den Workshops teilgenommen haben, bearbeiten diesen Teil des
Fragebogens aktiv. Dabei werden wenig konkrete Bedürfnisse und kaum erwünschte
Unterstützungsmassnahmen formuliert.
Offen bleibt die Frage, wie diese zunehmend passive Beteiligung im allgemeinen und die
schwache Beteiligung der SchülerInnen aus den HMS Klassen im besonderen interpretiert werden
sollen. Der Zeitpunkt der Befragung mag eine gewisse Rolle gespielt haben (vgl. dazu Kap. 6).
Dass in den beiden Mittelschulen mit Berufsfeldbezug für einen bestimmten Anteil der jungen
Frauen und Männer die unmittelbar bevorstehenden Schritte zum Zeitpunkt der Befragung so weit
definiert schienen, dass ihre Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der beruflichen
Laufbahnentwicklung nicht gegeben war, ist eine weitere mögliche Erklärung. Die Tatsache, dass
sich unter anderem designierte SchulabbrecherInnen nicht aktiv am Projekt beteiligten und auch
die FMS SchülerInnen den handlungsorientierten Teil zurückhaltender bearbeitet haben, weist
allerdings über diesen Erklärungsversuch hinaus und lässt eher eine (noch) unbeteiligte Haltung
bezüglich des Laufbahnwahl-Engagements vermuten.
Dabei gilt, dass sich die MittelschülerInnen, wie im theoretischen Teil dargelegt, aus dem
Blickwinkel der beruflichen Laufbahn zwischen zwei „Schwellen“ befinden. Nach der ersten
Weichenstellung mit der Entscheidung für die Mittelschule sind bei deren Abschluss
weiterführende Entscheidungen und konkretisierende Schritte erforderlich (vgl. Busshoff 2009, S.
23). Dies verlangt aktives Engagement, eine Auseinandersetzung mit den persönlichen Interessen
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und Fähigkeiten und eine aktive Planung des Berufs- und Studienwahlprozesses (vgl. Hirschi
2011b, S. 100f.).
Möglicherweise fällt es den SchülerInnen schwer, über allgemeine Handlungsfelder hinaus
konkrete Schritte zu formulieren, zumal eine vertiefte Beschäftigung mit der eigenen beruflichen
Entwicklung für sie nicht selbstverständlich und im Rahmen der Schule (noch) nicht vorgesehen
ist. Diese Annahme spricht, auch im Sinn der dargelegten modernen Ansätze zur Förderung
beruflicher Entwicklung, für eine längerfristige Begleitung der Jugendlichen im Prozess der Klärung
ihrer beruflichen Zukunft. Erklärtes Ziel des geplanten Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen ist
es, diesen Prozess durch die Förderung eines proaktiven Verhaltens zu unterstützen.
Die folgende Übersicht präsentiert die im Rahmen des Pilotprojekts erhobenen Studien- und
Berufswahlthemen der Zielgruppe vor dem Hintergrund des Karriere-Coaching Modells von Hirschi
und zeigt damit auf, welche Themenbereiche Teil eines Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen
sein könnten. Sie bildet entsprechend die Grundlage für die abschliessend zu formulierenden
Handlungsempfehlungen.
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Tabelle 6: Studien- und Berufswahlthemen der Zielgruppe vor dem Hintergrund des Karriere-Coaching
Modells von Hirschi (eigene Darstellung)
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5. Handlungsempfehlungen
In Kapitel 2.5 wurde vorweggenommen, inwiefern Hirschis Grundlagenmodell auch den
Bedürfnissen von MittelschülerInnen in ihrem Berufs- und Studienwahlprozess entgegen kommt.
Es konnten inhaltliche Felder identifiziert und Prozessschritte aufgezeigt werden, welche das
Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen in Anlehnung ans Hirschis Modell beinhalten sollte. Im
Rahmen des Pilotprojekts an der OMS konnten laufbahnrelevante Themen bei der Zielgruppe
erhoben und in die Darstellung der oben identifizierten Felder integriert werden (vgl. Tab. 6).
Abschliessend sollen an dieser Stelle einige Handlungsempfehlungen formuliert werden, wie sich
relevante Inhalte und Prozessschritte eines Karriere-Coaching nach Hirschi unter Berücksichtigung
der bei der Zielgruppe ermittelten Bedürfnisse ins Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen
integrieren lassen. Dies geschieht entlang der von Hirschi definierten erfolgsrelevanten
Komponenten, inhaltlichen Felder und Prozessschritte eines Karriere-Coaching, im Wissen, dass
die Bereiche ineinander einfliessen. Ich gehe davon aus, dass bewährte Schwerpunkte und
Übungen, wie etwa der Persönlichkeitspass oder das Fremdbild / Selbstbild, die Teil der bereits
bestehenden

Laufbahn-Portfolios

sind,

grundsätzlich

für

das

Laufbahn-Portfolio

für

MittelschülerInnen gesetzt sind. Referenz für konkrete Bezüge auf das Laufbahn-Portfolio ist das
bereits bestehende und angewandte Laufbahn-Portfolio für Berufslernende (Schmid / Barmettler
2010, vgl. auch S&B 2010).
Die Handlungsanleitungen schliessen einen Bogen zu den unter Kap. 2.3 umrissenen
theoretischen Ansätzen; sie sind als Anregungen zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

5.1 Erfolgsrelevante Komponenten
5.1.1 Das Laufbahn-Portfolio als Instrument für Laufbahncoaching an Mittelschulen
Mit dem Ansatz seines Grundlagenmodells verfolgt Hirschi das Ziel, Ratsuchende darin zu
unterstützen, ihre Kenntnisse über sich und die Arbeitswelt zu verbessern, ihre Fähigkeiten zu
Planung, Entscheidung und Umsetzung von Laufbahnentscheiden zu entwickeln und dadurch ihre
Karrieregestaltung eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen (vgl. Hirschi 2011 S. 11 f).
Diesem Ansatz entspricht das Konzept des Laufbahn-Portfolio: es will bei den Ratsuchenden eine
persönliche Auseinandersetzung anregen mit dem Ziel, deren Selbstkompetenz beim Planen,
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Entscheiden

und

Umsetzen

von

Entscheiden

zu

stärken

und

durch

Förderung

von

Persönlichkeitsentwicklung und Handlungsfähigkeit die Ratsuchenden zu motivieren, ihre
Laufbahnentwicklung selbst in die Hand zu nehmen (vgl. 2.4.3 ).
Mit dem Laufbahn-Portfolio liegt damit ein Instrument vor, welches den Ansatz von Hirschis
Coaching-Modell im Kontext Mittelschulen durchaus stützen kann und ein proaktives Verhalten in
der Berufs- und Studienwahl resp. Karriere-Gestaltung fördert, welches als wichtige Grundlage für
einen höheren subjektiven und objektiven Laufbahnerfolg gilt (vgl. Hirschi 2014, S. 2).
5.1.2 Theoretische Modelle zur Unterstützung von Laufbahncoaches
Wie oben ausgeführt (vgl. Kap. 2.5.1 ) versteht Hirschi sein Modell als theoretische Grundlage zur
Planung und Durchführung eines wirksamen Coaching, dessen Fokus sich nach der konkreten
Situation richtet. Der Kontext, in dem das Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen als Arbeits- und
Lehrmittel eingesetzt werden soll, ist die Laufbahnwahlvorbereitung an Mittelschulen. Die
Bearbeitung der Arbeitsunterlagen durch die MittelschülerInnen erfolgt teils selbstständig, teils
unter Begleitung von (geschulten) Laufbahncoaches (vgl. BSL 2013), die in der Unterstützung der
Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen. Als solche Coaches können Lehrpersonen wirken, je
nach Situation auch andere Vertrauenspersonen oder Fachpersonen wie Berufsberaterinnen und
Berufsberater (vgl. Schmid/Barmettler 2010, S. 41).
Hilfreich für eine erfolgreiche Prozessbegleitung durch Coaches sind deren Selbstverständnis der
eigenen Laufbahnentwicklung und das Verständnis für die Berufs- und Studienwahlprozesse bei
den Jugendlichen. Hirschi betont in seinem Grundlagenmodell die Bedeutung von theoretischen
Modellen sowohl für Coaches als auch für Ratsuchende als Grundlage für ein wirksames
Coaching (vgl. Hirschi 2011, S. 3).
Anregung: In diesem Sinn kann die Aufbereitung und Darstellung von aktuellen Modellen und
Konzepten - wie etwa der oben präsentierten Pyramide der Inhaltsbereiche oder der
Prozessschritte eines Karriere-Coaching - auf der Online-Plattform des Laufbahn-Portfolio den
Laufbahncoaches zusätzlich zu den vom Konzept vorgesehenen Lektionsvorschlägen und
Arbeitshinweisen wertvolle und aktuelle Hintergrundinformationen liefern und damit die
Wirksamkeit des Coaching unterstützen.
Betreffend die Coaches definiert Hirschi in seinem Grundlagenmodell zusätzliche erfolgsrelevante
Komponenten zur Steigerung der Wirksamkeit von beraterischen Interventionen: Individuelle
Interpretationen und Feedbacks an die Ratsuchenden, Vermittlung von aktuellen Informationen
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über die Arbeitswelt und Unterstützung bei der Entwicklung von Netzwerken (vgl. Hirschi 2011, S.
7 f. und oben Kap. 2.2.3 ).
Diese Komponenten werden auch im Rahmen der Arbeit mit dem Laufbahn-Portfolio wirksam: Die
Interpretation der Situationsdiagramme hat im Konzept der Standortbestimmung nach S&B als
integriertem Bestandteil des Laufbahn-Portfolio eine wichtige Bedeutung für den Folgeprozess. Die
erstellten

Situationsdiagramme

werden

von

den

SchülerInnen

selber

interpretiert,

Laufbahncoaches können diesen Prozess mit offenen Fragen begleiten und haben mit dem
Situationsdiagramm eine gute Grundlage für weiterführende Gespräche. Das Konzept des
Arbeitsmittels, mit dem MittelschülerInnen weiterführende Aufgaben lösen, ermöglicht den
Coaches während des gesamten Entwicklungsprozesses individuelle Feedbacks.
5.1.3 Strukturierung des Prozesses, Verschriftlichung und Visualisierung
Die Strukturierung des Coaching-Prozesses, eine schriftliche Klärung von Laufbahn- und
Lebenszielen sowie das Festhalten der einzelnen Schritte sind für Hirschi erfolgskritische
Komponenten eines wirksamen Karriere-Coaching (vgl. Hirschi 2011, S. 7).
Diesem Ansatz kommt das Konzept des Laufbahn-Portfolio als Ganzes, inhaltlich wie formal,
entgegen: als Arbeitsmittel will es bei den Zielgruppen eine persönliche Auseinandersetzung
anregen und den Prozess dieser Auseinandersetzung gleichsam als roter Faden begleiten.
Laufbahnplanung wird explizit als Prozess dargestellt, der in mehreren Schritten erfolgt, wie das
Modell für Berufslernende im Anhang exemplarisch aufzeigt (vgl Anhang 6).
Auf formaler Ebene sieht das Laufbahn-Portfolio im Ringbuch wie in der Gestaltung des
Arbeitshefts eine Strukturierung des Prozesses vor, die Register mit Angaben zu Zielen, Auftrag
und Checkliste (vgl. Schmid /Barmettler 2010) sind hilfreiche Instrumente auch zur inhaltlichen
Strukturierung und zur Selbstüberprüfung des eigenen Fortschritts.
Anregungen: Im Sinne der Klärung persönlicher Ziele wäre zu überlegen, ob auf den Registern
jeweils auch Raum gelassen werden kann für die Formulierung persönlicher Ziele.
Bezugnehmend auf Hirschis Darstellungen der Inhaltspyramide resp. Prozessschritte, welche in
seinem Modell zur Visualisierung des Coaching-Prozesses herangezogen werden, liessen sich für
das Laufbahn-Portfolio entsprechende Visualisierungen der verschiedenen inhaltlichen Bereiche,
wie sie durch die farbliche Hinterlegung der verschiedenen Register physisch bereits bestehen,
auch in der Gestaltung der Online- Plattform überlegen.
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5.2 Inhaltliche Felder und Prozessschritte
Hirschi definiert in seinem Grundlagenmodell auf drei Ebenen Kerninhalte, die zur Unterstützung
von Laufbahnentwicklungsprozessen relevant sind (vgl. Kap. 2.2.1 ). Im Rahmen des Pilotprojekts
konnten bei der Zielgruppe effektiv im Vordergrund stehende Studien- und Berufswahlthemen
erhoben und zu den Inhalten aus Hirschis Grundlagenmodell in Bezug gesetzt werden. Dabei
wurde deutlich, dass sich die prioritären Themen der Jugendlichen in den inhaltlichen Feldern
nach Hirschis Grundlagenmodell abbilden lassen. .
5.2.1 Einstellungen zum Selbst und zur Karriere
Im Bereich der Einstellungen zum Selbst und zur Karriere, die nach Hirschi für eine erfolgreiche
Karriereentwicklung existentielle Bedeutung haben (vgl. Hirschi 2011, S. 5), spielt die
Selbstwirksamkeitsüberzeugung in ihrer wechselwirksamen Beziehung mit Ergebniserwartung und
persönlichen Zielen sowie den daraus folgenden Auswirkungen auf Interessen und Motivation,
konkrete Handlungen und gezeigte Leistungen eine wichtige Rolle, wie im Rahmen der
theoretischen Grundlagen bei der sozial-kognitiven Laufbahntheorie dargestellt wurde (vgl. Kap.
2.3.2 vgl. auch Savickas 2002, S. 149ff, Herzog et al 2006, S. 45).
Stärkung der Einstellungen zu ihren Fähigkeiten stellt für die MittelschülerInnen aus dem
Pilotprojekt ein wichtiges Handlungsfeld dar.
Interventionen zur Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung können gerade bei Jugendlichen
im allgemeinen und bei jungen Frauen im besonderen eine wichtige Unterstützung sein (vgl.
Hirschi 2008a, S. 17). Dabei werden diese etwa darin unterstützt, durch eigene Leistungen
Erfolgserlebnisse zu erlangen, Personen zu beobachten, mit denen sie sich identifizieren können
und welche in den entscheidenden Bereichen erfolgreich waren oder sie werden überzeugt und
darin bestärkt, dass sie Fähigkeiten für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld haben (vgl. ebda, S. 17f.).
Anregungen: Der Aspekt, aktiv Erfolgserlebnisse zu erlangen, diese bewusst als solche
wahrzunehmen und daraus Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu schöpfen, könnte als
Weiterführung des Stärkenprofils (vgl. Schmid/Barmettler 2010) vertieft werden.
Im weiteren Sinn gehört auch der positive Umgang mit Hindernissen in diesen Bereich. Das für die
Jugendlichen prioritäre Thema Umgang mit Stress weist auf der konkreten Ebene einen engen
Zusammenhang mit Planung und Lernstrategien auf (siehe Kap. 5.2.2 ).
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Anregung: An diesem oder an anderen Beispielen könnte aber grundsätzlich auch der Umgang mit
potenziellen Hindernissen in der Laufbahnentwicklung thematisiert und bearbeitet werden, mit dem
Ziel, das Vertrauen der Jugendlichen in sich selbst, die Kompetenz im Umgang mit Barrieren und
damit auch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit als wesentliche Komponenten moderner
Laufbahnentwicklung zu stärken.
An dieser Stelle sei auch die Wirkung von positiven Selbstgesprächen erwähnt, die Hirschi im
Zusammenhang mit dem kognitiv-Informations-verarbeitenden-Ansatz beschreibt (vgl. Hirschi
2008a, S. 21). Das Bewusstsein, inwieweit positive oder negative Einstellung zu sich selbst oder
zur

Karriere

die

eigene

Karriereplanung

beeinflusst,

kann

im

Bereich

der

Informationsverarbeitungsfähigkeiten eine bedeutende Rolle spielen (vgl. Hirschi 2011, S. 7).
Für eine Bestärkung der Jugendlichen in ihren Fähigkeiten bieten der schulische resp.
institutionelle Rahmen in der prozesshaft angelegten Begleitung gute Voraussetzungen.
Anregung: Mit dem bearbeiteten Laufbahn-Portfolio liegen relevante Informationen über
Einschätzungen, Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen vor, welche Laufbahncoaches eine
gute Grundlage für professionelle Feedbacks liefern.
Um Personen zu beobachten, die für die Jugendlichen eine positive Bedeutung haben, gibt es
verschiedene Möglichkeiten.
Anregungen: Nebst dem Einbezug der verschiedenen Medien wäre auf der konkreten Ebene etwa
die Integration eines Arbeitsthemas denkbar, das den Austausch mit früheren AbsolventInnen der
Mittelschule vorsieht, die jetzt im beruflichen Leben stehen oder eine Weiterbildung absolvieren. Je
nach Situation wäre auch eine Form von Mentoring eine Möglichkeit. Entsprechend der
Zielsetzung können über diese Massnahmen spezifische Anspruchsgruppen erreicht werden. Eine
weitere Möglichkeit wäre eine angepasste Form des Career Style Interviews im Sinn einer
praktischen Anwendung der konstruktivistischen Laufbahntheorie (vgl. Hirschi 2013, S. 111).
Mit einem Einbezug von Vorbildern in den Studien- und Berufswahlprozess ist auch eine
Komponente gegeben, die Hirschi in seinem Grundlagenmodell als erfolgsrelevant für die
Ratsuchenden erachtet (vgl. Kap. 2.5.2.3).
Die Anregungen bewegen sich im Bereich der Stärkung von Persönlichkeits- und Sozialen
Ressourcen, wie sie Hirschi in seinem Modell Ressourcen für die Berufswahl beschreibt (vgl.
Hirschi 2011b, S. 102). Dieses fasst, wie das Karriere-Ressourcenmodell, wichtige Faktoren
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verschiedener Laufbahntheorien zusammen und gilt als moderner Ansatz zur Förderung
beruflicher Entwicklung (vgl. Hirschi 2014, S. 2).
Zu den sozialen Ressourcen gehören auch Eltern, Peers oder unterstützende Institutionen wie
Schule oder Berufsberatung. Akzeptanz und Wertschätzung des Umfelds spielen für die jungen
Frauen und Männer in ihrem beruflichen Übergang eine bedeutende Rolle, wie die Ergebnisse der
Standortbestimmung bestätigen. Es ist in die Begleitung von Laufbahnwahlprozessen zu
integrieren.
Anregungen: Ins Laufbahn-Portfolio kann dieser Aspekt unter anderem über die (bewährte) Arbeit
mit Fremd- und Selbstbild (vgl. Schmid/Barmettler 2010) aufgenommen werden. Der damit
verbundene aktive Einbezug von wichtigen Personen im Umfeld der Jugendlichen ergänzt ihre
persönliche Selbstwahrnehmung und stärkt die sozialen Ressourcen. Allenfalls kann in diesem
Bereich zusätzlich bearbeitet werden, wie sich Ressourcen – auch in einem etwas breiteren
Kontext - zielgerichtet aktivieren und nutzen lassen.
Ein anderer Ansatz in diesem Zusammenhang ist die Thematisierung der zunehmenden Gewichtung von persönlichen Beziehungen und Freizeit, was sich auf die Arbeitseinstellung und die
Einstellung zur Karriere und damit auf die Laufbahnentwicklung auswirkt (vgl. Hirschi 2014, S. 2).
Anregung: In Anlehnung an das Konzept der beruflichen Persönlichkeit der konstruktivistischen
Laufbahntheorie (vgl. Kap. 2.3.4 ) könnten als Arbeitsthema persönliche Ideen und Gefühle über
sich, die Arbeit und das Leben und über den Sinn und Bedeutung der Arbeit im Leben
aufgenommen werden (vgl. Hirschi 2013, S. 111).
In

diesem

Zusammenhang

liesse

sich

auch

die

unterschiedliche

Gewichtung

von

Karriereerwartungen thematisieren. Wie die Ergebnisse der Standortbestimmung zeigen, bleibt
diese geschlechterspezifisch geprägt, und eine gendersensitive Auseinandersetzung mit
beruflicher Entwicklung und Erwartungen an die Karriere im gesellschaftlichen Kontext scheint –
nicht nur vor dem Hintergrund des hohen Frauenanteils an Mittelschulen - angezeigt.
Auch die Bedeutung von Zielen im Laufbahnentwicklungsprozess, ihre Wirkung auf Motivation,
Arbeitsverhalten und Leistungsbereitschaft stellen ein mögliches und aufgrund der Resultate aus
dem Pilotprojekt auch ein erfolgversprechendes Arbeitsfeld in diesem Themenbereich dar (vgl.
Hirschi 2008a, S. 10. und Kap. 2.3.2 ). Erhaltung resp. Steigerung der Motivation ist für die
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MittelschülerInnen ein prioritär definiertes Handlungsfeld, die Auswirkung eines klaren Ziels auf die
Motivation wird mehrfach explizit erwähnt.
Anregungen: Vereinfacht dargestellte Modelle wie jene der sozial-kognitiven Laufbahntheorie
können die Komplexität des Berufswahlprozesses visualisieren und in angepasster Form das
Zusammenwirken verschiedener individueller und kontextueller Faktoren aufzeigen, nicht zuletzt
auch die Bedeutung persönlicher Ziele als Scharnier zwischen Interessen und Handlung (vgl.
Hirschi 2008a, S. 12).
Interessant in diesem Zusammenhang wäre die Überlegung, inwiefern auch intensivere Formen
des Ressourcenmanagements zumindest als Option ins Laufbahn-Portfolio aufgenommen werden
könnten (vgl. Storch/Riedener 2005).
Die Arbeit mit Zielen auf konkreter Ebene im Sinn von Arbeitszielen führt in den Bereich der
Fähigkeiten zur Karriereplanung nach Hirschis Grundlagenmodell.
5.2.2 Fähigkeiten zur Karriereplanung, Entscheidungsfähigkeiten / Prozessschritte
Im Bereich der Fähigkeiten zur Karriereplanung und Entscheidung sind Fähigkeiten der
Informationsverarbeitung angesprochen, die entscheidend sind für die Selbstgestaltung der
beruflichen Laufbahn. Hirschi stellt sie in seinem Modell als Prozessschritte eines KarriereCoaching dar (vgl. Kap. 2.2.1.2 und 2.2.2 ).
Als zentralen ersten Schritt bezeichnet er dabei das Erkennen, dass eine Herausforderung in der
Karriereentwicklung vorhanden ist (vgl. Hirschi 2011, S. 6).
Die Ergebnisse des Pilotprojekts machen deutlich, dass den MittelschülerInnen die Wichtigkeit
einer beruflichen Entscheidung zum Zeitpunkt der Befragung kaum bewusst ist und damit wichtige
Voraussetzungen für eine zukunftsgerichtete Planung nicht gegeben sind.
Die

Standortbestimmung

für

MittelschülerInnen

nimmt

zentrale

Fragen

nach

Hirschis

Grundlagenmodell auf: Was denke und fühle ich bezüglich meiner (beruflichen / schulischen)
Karriere im Moment? Inwiefern kenne ich meine beruflichen Möglichkeiten, verfüge ich über einen
Plan, wie Ziele definiert und umgesetzt werden können? Welche Einstellungen habe ich
gegenüber mir selbst und gegenüber meiner beruflichen Entwicklung (vgl. ebda S. 6 ff)?
Anregung: Mit der Standortbestimmung für MittelschülerInnen von S&B liegt damit ein wertvolles
Instrument vor, welches die SchülerInnen für die Herausforderung sensibilisiert und damit eine
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wichtige Grundlage liefert für die weiteren Schritte des Prozesses, die mit dem Laufbahn-Portfolio
begleitet werden.
Der zweite Schritt liegt nach Hirschis Modell im Bereich der Analyse: in der Erweiterung von
Selbstkenntnis und Kenntnis der beruflichen Möglichkeiten, aus deren Verbindung das
Bewusstsein bestimmter beruflicher Möglichkeiten resultiert.
Anregungen für diesen Schritt sind unter Kap. 5.2.3 und 5.2.4 angeführt.
Als dritter Schritt erfolgen die Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten und anschliessend ihre
Bewertung. In seinem Grundlagenmodell regt Hirschi an, in der Phase der Elaboration „kreativ und
unvoreingenommen möglichst viele potenzielle Wege“ aufzuzeigen (Hirschi 2011, S. 7).
Anregungen: Der Prozess für die Erstellung der Berufshitparade, wie er im Laufbahn-Portfolio für
Berufslernende durchlaufen wird, entspricht durchaus der von Hirschi postulierten Elaboration und
Kristallisation in dieser Synthese/Bewertungsphase (Schmid/Barmettler 2012, S. 29), eine
angepasste Version für MittelschülerInnen, eventuell kombiniert mit dem Lebens- und
Bildungsplan scheint sich gut als Instrument für das Laufbahn-Portfolio zu eignen. Dies kommt
dem deklarierten Handlungsbedarf der SchülerInnen entgegen, Informationen zu verschiedenen
Möglichkeiten einzuholen und zu verarbeiten, sich für andere Wege zu öffnen und die Zukunft zu
reflektieren.
Ergänzend zur individuellen Bearbeitung des Portfolio kann im schulischen Rahmen ein kreatives
Generieren von

Laufbahnmöglichkeiten

angeregt

werden,

im

Zusammenhang

mit

den

Einstellungen zum Selbst und zur Karriere wurden mögliche Impulse unter 5.2.1 aufgezeigt.
Im Bewertungsteil sind Fähigkeiten der Evaluation, der Abwägung, Gewichtung und der
Priorisierung gefragt.
Anregungen: Zur Unterstützung der Entscheidungsfähigkeiten könnten Modelle / Techniken der
Entscheidungsfindung ins Laufbahn-Portfolio aufgenommen werden.
In Anlehnung an den Ansatz der Happenstance Learning Theorie kann in diesem Zusammenhang
auch der Umgang mit ungeplanten Situationen im Laufbahnentwicklungsprozess thematisiert
werden. Ziel ist es, die MittelschülerInnen bei der Entwicklung eines proaktiven Verhaltens zu
unterstützen, das ihnen ermöglicht, jede Situation als potentielle Chance wahrzunehmen, Offenheit
für verschiedene Möglichkeiten als etwas Positives zu betrachten und unerwartete Gelegenheiten
zu nutzen und in den persönlichen Entwicklungsprozess zu integrieren (vgl. Hirschi 2013,S. 107).
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Schliesslich folgt in Hirschis Modell als vierter Schritt die Formulierung eines Plans resp. die
Entwicklung einer Strategie zur Umsetzung der formulierten Ziele. Auf einer konkreten Ebene - im
Bereich

Ziele

setzen,

Lernstrategien

entwickeln,

Planen

und

Umsetzen

orten

die

MittelschülerInnen grossen Handlungsbedarf.
Anregung: Für das Laufbahn-Portfolio scheint die Aufnahme einer Arbeitseinheit im Bereich
Lernstrategien entwickeln, realistische Ziele formulieren, (Lern)Pläne erstellen, nächste Schritte
planen und umsetzen gegeben (vgl. auch Schmid/Barmettler 2010, S. 36f.)
5.2.3 Kenntnis der eigenen Person
Im Zusammenhang mit der Berufs- und Studienwahl ist in diesem Rahmen insbesondere die
Kenntnis der eigenen Interessen, Stärken/Fähigkeiten, Werthaltungen und beruflichen Präferenzen
bedeutend.

Selbst-

und

Umweltexploration

gelten

dabei

als

zentrale

Kompetenz

der

Berufswahlbereitschaft (vgl. Hirschi 2008b, S. 160).
Anregungen: Die Reflexion von Rollen und Werthaltungen sowie die Arbeit mit dem Selbst- und
Fremdbild zur Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen wurde oben bereits
angesprochen. Das bewährte Instrument Persönlichkeitspass (vgl. Schmid/Barmettler 2010; 2012)
kann auch MittelschülerInnen darin unterstützen, sich vertieft mit Interessen und Bedürfnissen
auseinanderzusetzen und im Abgleich mit den eigenen Fähigkeiten einerseits und den
Anforderungen aus den Berufsfeldern andererseits dazu beitragen, dass das berufliche
Interessenspektrum erweitert resp. angepasst wird.
5.2.4 Kenntnis der beruflichen Möglichkeiten
Aktuelle Informationen über die Berufs- und Arbeitswelt sind wie berufskundliches Wissen Teil
eines Lehr- und Arbeitsmittels zur Unterstützung der persönlichen Laufbahnentwicklung und für
Jugendliche und junge Erwachsene wichtige Entscheidungsgrundlage (vgl. Hirschi 2011, S. 4;
Herzog et al 2006, S. 15).
Anregungen: In den bestehenden Laufbahn-Portfolios stehen etwa mit dem Berufspass, dem
Favoriten-Check oder der Zukunft im Berufsfeld bewährte Aufgaben zur Verfügung (vgl.
Schmid/Barmettler

2010,

2012),

die

vom

Grundsatz

her

ins

Laufbahn-Portfolio

für

MittelschülerInnen integriert werden können. Bessere Information über Möglichkeiten und
Bildungswege und Offenheit für andere Wege sind klar definierte Handlungsfelder der
MittelschülerInnen.
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Nebst Informationen über die Berufswelt, über Berufsbilder und -felder, Studienrichtungen,
entsprechende Anforderungen und mögliche Schwierigkeiten ist auch die Entwicklung von
Strategien wichtig, wie und wo man sich über die Berufs- und Studienwelt in der bestehenden
Informationsfülle adäquat informieren kann (vgl. BSL 2014, S. 9f.). Dazu gehört auch die kritische
Hinterfragung von Informationen und von Vorstellungen in Bezug auf die Realität (vgl. Hirschi 2011
S. 10).
Im weiteren könnten auch Arbeitseinheiten ins Laufbahn-Portfolio integriert werden, die etwa mit
konkreten Berufs- und Schulbesichtigungen oder Schnuppertagen verbunden sind, um die
wichtige „neugierige Exploration der beruflichen Möglichkeiten“ (Hirschi 2013, S. 111) anzuregen
und zu unterstützen.
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6. Fazit und Ausblick
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, inwiefern aktuelle Modelle der Laufbahnplanung, dargestellt am
Beispiel des Karriere-Coaching Grundlagenmodells von Andreas Hirschi, das Konzept und den
praktischen Einsatz des zukünftigen Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen nach S&B Concept®
unterstützen können.
Entlang der eingangs definierten Ziele wurden in einem ersten Schritt die relevanten inhaltlichen
Felder

und

Prozessschritte

des

Karriere-Coaching

Modells

im

Kontext

ausgewählter

Laufbahntheorien und zielgruppenspezifischer Konzepte dargestellt. Aus der Darstellung konnte
zum einen abgeleitet werden, dass Hirschis Modell auch den spezifischen Bedürfnissen von
MittelschülerInnen in ihrem Berufs- und Studienwahlprozess entgegen kommt und in diesem Sinn
für ein Laufbahncoaching an Mittelschulen durchaus eine hilfreiche Grundlage bietet, zum andern
konnten inhaltliche Felder und Prozessschritte sowie weitere erfolgskritische Komponenten
identifiziert werden, welche das zukünftige Lehr- und Arbeitsmittel Laufbahn-Portfolio für
MittelschülerInnen in Anlehnung an Hirschis Modell enthalten soll.
Durch die inhaltliche Analyse des Fragebogens für MittelschülerInnen konnte eine Verknüpfung
der Standortbestimmung von S&B mit Hirschis Grundlagenmodell aufgezeigt werden: die
Standortbestimmung, die als Momentaufnahme persönliche Einschätzungen der Jugendlichen zu
arbeits-, studiums- und berufsbezogenen resp. zu persönlichkeitsrelevanten Bereichen erhebt,
bildet insbesondere relevante inhaltliche Bereiche ab - wie Selbstwirksamkeitsüberzeugung,
Selbstbehauptung, Karriereerwartung, Bereitschaft, sich mit sich selber und der beruflichen
Entwicklung auseinanderzusetzen - die in Hirschis Grundlagenmodell als Einstellungen zum Selbst
und zur Karriere an der Spitze der Pyramide dargestellt sind. Diese Prozessinformationen und
Einstellungen zu sich selbst haben eine entscheidende Bedeutung für die Laufbahnentwicklung
und wirken sich auf die übrigen Bereiche von Informationsverarbeitungsfähigkeiten und Kenntnis
der eigenen Person und der beruflichen Möglichkeiten aus.
Im weiteren konnten auch die von Hirschi ausgeführten Prozess-Schritte eines Karriere-Coaching
mit dem Konzept des Laufbahn- Portfolio in Bezug gesetzt werden: Dieses unterstützt die
Ratsuchenden in der Auseinandersetzung mit sich selbst, in der Bearbeitung von Themen der
Laufbahnentwicklung, in der Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten und Umsetzungsstrategien,
es begleitet sie in einem längerfristigen Prozess, der in mehreren Schritten erfolgt. Wie das
Grundlagenmodell von Hirschi verfolgt auch das Laufbahnportfolio als Instrument eines
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Laufbahncoaching-Prozesses das Ziel, die Selbstkompetenzen der Ratsuchenden beim Planen,
Entscheiden und Umsetzen zu stärken.
Die bei der Zielgruppe erhobenen Laufbahnwahlthemen konnten zu den Inhalten des KarriereCoaching-Modells in Bezug gesetzt werden, sie finden sich in den bei Hirschi definierten
Hauptinhalten auf allen drei Ebenen abgebildet. Vordergründig sehen die Jugendlichen auf
persönlichkeitsbezogener Ebene Handlungsfelder im Bereich Stärkung der Selbstbehauptung, des
Vertrauens in sich selbst und des Durchsetzungsvermögens sowie Verbesserung im Umgang mit
Belastungen. Aus den Ergebnissen wird zudem die ausgeprägte Bedeutung von Beziehungen und
Freizeit für die MittelschülerInnen deutlich, das Privatleben wird als wichtige Ressource
wahrgenommen.
Aus berufs- und bildungsbezogener Perspektive positionieren sich die erhobenen Berufs- und
Studienwahlthemen

primär

im

Bereich Information

über

die

beruflichen

Möglichkeiten,

Auseinandersetzung mit der Zukunft, Optimierung von Arbeitstechniken und –verhalten.
Schwergewichtig

formulieren

die

MittelschülerInnen

Handlungsfelder

im

Bereich

von

Zielformulierung, Planung und Realisierung der gesetzten Ziele, Entwicklung von Lernstrategien
und Verbesserung des Lernverhaltens, eng damit verbunden sind Faktoren von Motivation und
Interesse. Schliesslich wollen sie sich vermehrt informieren über zukünftige Bildungswege und
Offenheit schaffen für neue Erfahrungen.
Generell lassen die Ergebnisse der Standortbestimmung und die konkreten Aussagen darauf
schliessen, dass sich die MittelschülerInnen bisher mehrheitlich nicht aktiv mir ihrer beruflichen
Laufbahn auseinandergesetzt haben. Diese Annahme spricht, auch im Sinn der dargelegten
modernen Ansätze zur Förderung beruflicher Entwicklung, für eine längerfristige Begleitung der
Jugendlichen im Prozess der Klärung ihrer beruflichen Zukunft.
An dieser Stelle muss kritisch angemerkt werden, dass der aus dem Blickwinkel des
Schuljahrverlaufs eher suboptimale Zeitpunkt der Standortbestimmung an der OMS vermutlich
einen gewissen Einfluss auf die Bereitschaft und die Motivation der MittelschülerInnen ausübte,
sich an der Standortbestimmung zu beteiligen. Nebst den SchülerInnen, welche generell auf eine
Teilnahme am Projekt verzichteten, zeigten auch teilnehmende SchülerInnen gegen Ende des
Schuljahres und vor anstehenden Schlussprüfungen teils Ermüdungserscheinungen. Dies dürfte
sich insbesondere auf die Bearbeitung des letzten Teils der Standortbestimmung ausgewirkt
haben. Dem Zeitpunkt der Projektdurchführung soll im Rahmen des geplanten Folgeprojekts
(siehe unten) Rechnung getragen werden.
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Unter Berücksichtigung der vordergründigen Themen der MittelschülerInnen und basierend auf
modernen Ansätzen zur Förderung beruflicher Entwicklung, welche die Grundlage für Hirschis
Modell darstellen, konnten in allen Bereichen Handlungsempfehlungen formuliert werden. Diese
verstehen sich als Anregungen für die geplante Ausgestaltung des Laufbahn-Portfolio und als
Ergänzung zu bewährten Schwerpunkten und Übungen, wie etwa dem Persönlichkeitspass oder
dem Fremdbild / Selbstbild, die als Arbeitseinheiten der bereits bestehenden Portfolios von der
aktuellen Zielgruppe formulierte Handlungsfelder vorwegnehmen.
Hirschi betont, dass ein wirksames Karriere-Coaching eine ganzheitliche Betrachtung erfordert und
die Einstellungen zum Selbst und zur Karriere, die Fähigkeiten zur Karriereplanung und
Entscheidung, die Kenntnisse der eigenen Person sowie der beruflichen Möglichkeiten
ansprechen muss. Die Ratsuchenden sollen darin unterstützt werden, „in allen Bereichen positive
Einstellungen und gut fundiertes Wissen aufzubauen“ (Hirschi 2011, S. 5).
Im Rahmen der Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass das Konzept des Laufbahn-Portfolio diesen
ganzheitlichen Ansatz teilt, die Jugendlichen über den zentralen Bereich der Einstellungen abholt
und sie sensibilisiert für eine vertiefte Auseinandersetzung entlang der weiteren Bereiche.
Bestehende Laufbahn-Portfolios zeigen, dass mit dem Arbeitsmittel alle Inhaltsbereiche nach
Hirschis Grundlagenmodell bearbeitet und damit Persönlichkeitsressourcen, Soziale Ressourcen,
Identitätsressourcen und Handlungsressourcen, wie sie Hirschi in seinem Ressourcenmodell für
die Berufswahl definiert, gestärkt werden können (vgl. Hirschi 2011b, S. 102).
In Beantwortung der eingangs gestellten Frage kann zusammenfassend festgehalten werden,
dass das Konzept des Laufbahn-Portfolio auf Ebene von Prozess und Inhalt nachweislich mit dem
Grundlagenmodell von Hirschi und im umfassenderen Kontext mit modernen Ansätzen zur
Förderung der beruflichen Entwicklung verknüpft werden kann.
S&B kann sich damit bei der Entwicklung und Ausgestaltung des Laufbahn-Portfolio für
MittelschülerInnen auf die theoretische Grundlage eines aktuellen Coaching-Modells abstützen.
Anzumerken ist, dass ein rein wissenschaftlich belegter Nachweis der Verknüpfung des
Standortfragebogens nach S&B mit den Inhaltsbereichen des Grundlagenmodells über eine
Faktorenanalyse erfolgen müsste, was dem erklärten Konzept des zugrundeliegenden
Arbeitsmittels allerdings nicht entgegenkommt.
Künftigen

Laufbahncoaches

an

Mittelschulen

wird

mit

dem

Laufbahn-Portfolio

ein

theoriegestütztes Lehr- und Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, welches sie als praktisches
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Instrument darin unterstützt, Mittelschülerinnen und Mittelschüler in ihrem Berufs- und
Studienwahlprozess zu begleiten.
In erster Linie stellt das Laufbahn-Portfolio für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule selbst ein
hilfreiches

Instrument

dar.

Es

will

sie

gleichsam

wie

ein

„roter

Faden“

durch

die

Auseinandersetzung mit sich selbst, der Berufswelt und ihrer Beziehung zu Beruf und Karriere
begleiten. Diese Auseinandersetzung soll ein proaktives Berufs- und Studienwahlverhalten fördern
und damit die Chancen auf eine gelungene und zufriedene Laufbahnwahl erhöhen.
Für die institutionelle Beratung ergibt sich aus der Arbeit mit dem Portfolio im Rahmen eines
Laufbahncoaching an Mittelschulen insofern ein Mehrwert, als individuelle Beratungen auf der
Grundlage der von den MittelschülerInnen bereits durchlaufenen Schritte im Berufs- und
Studienwahlprozess zielgerichtet vorbereitet und effizienter durchgeführt sowie SchülerInnen mit
mittlerer oder tiefer Berufswahlbereitschaft frühzeitig erfasst und effizient unterstützt werden
können. Dies ermöglicht den Beratungsstellen, die vorhandenen Ressourcen möglichst wirksam
einzusetzen (vgl. BSL 2014).
Es ist vorgesehen, das an der OMS eingeleitete Pilotprojekt Laufbahncoaching an Mittelschulen im
Herbst 2014 auch mit Klassen des Gymnasiums durchzuführen, um ein erweitertes Spektrum von
Studien- und Berufswahlthemen von MittelschülerInnen zu erhalten. Vor dem Hintergrund, dass für
Maturandinnen und Maturanden die Berufswahl eine besondere Herausforderung darstellt, scheint
es auch notwendig, diese Gruppe als Zielgruppe für ein Laufbahncoaching ins Auge zu fassen (vgl
Herzog et al 2006, S. 133; BSL 2014). Die Bereitschaft der Schulverantwortlichen, sich am Projekt
zu beteiligen, bestätigt das hohe Interesse, das dem Projekt Laufbahncoaching an Mittelschulen
bereits im Rahmen des Pilotprojekts an der OMS entgegengebracht worden ist. Es gründet auf
dem deklarierten Bedürfnis, den jungen Frauen und Männern im Rahmen der Mittelschule
Unterstützung im Berufs- und Studienwahlprozess zu bieten und dazu ein modernes Lehrmittel zur
Verfügung zu haben.
Die Entwicklung und Ausgestaltung des Laufbahn-Portfolio für MittelschülerInnen im Rahmen des
vom Innovationsfonds unterstützten Projekts Laufbahncoaching an Mittelschulen ist ein wichtiger
Schritt auf diesem Weg.
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Einstellungen zum
Selbst
und zur
Karriere

Bsp.
Selbstwirksamkeitsüberzeugung;
Einstellungen zu Hindernissen;
Einstellung zu Ressourcen

emotionale, motivationale,
kognitive Komponenten einer
Person, die sich auf das Selbstbild
und die Einstellungen zur Karriere
beziehen

Prozessinformationen

Informationen

Darstellung in Hirschis Grundlagenmodell:
Pyramide der Inhaltsbereiche eines
Karriere-Coaching

Bereich

Ebene

Theorie der Selbstwirksamkeit (Bandura 1977) ; Bezug
darauf, „inwieweit eine Person die Überzeugung entwickelt, sie könne eine bestimmte
Aufgabe oder ein Verhalten
erfolgreich bewältigen“
(Brooks 1994, S. 395). Das
Konstrukt bezieht sich auf die
subjektive Einschätzung von
persönlichen Fähigkeiten

Beachtung von Barrieren
kommt in der SCCT grosse
Bedeutung zu. Unterstützende Faktoren in der Umwelt
sollen identifiziert und genutzt
werden
Kernbereiche für Interventionen:
- Hindernisse in der Berufswahl überwinden
- Entwickeln von Selbstwirksamkeitserwartungen
Metakognitionen:
- Selbstgespräche (self-talk)
- Ich-Bewusstsein (self-awareness)
- Überwachung und Kontrolle

executive processing domain:
Bereich der Prozessinformationen und Entscheidungsregeln

Fokus auf persönliche
Wahrnehmung sowie Informationsverarbeitung und
Lernprozesse der KlientInnen

Fokus auf persönliche
Wahrnehmung sowie Informationsverarbeitung und
Lernprozesse der KlientInnen

Instrumente

Instrumente

Konzept der beruflichen
Persönlichkeit: persönliche
Ideen und Gefühle über sich,
die Arbeit und das Leben

Differenzierung der Berufswahlbereitschaft in eine
Einstellungs- und Wissensdomäne

Dimensionen der Laufbahnadaptabilität
zukunftsgerichtete Laufbahnplanung & aktive Entscheidungsfindung / Entscheidungsbereitschaft

Offene Haltung,
Veränderungsbereitschaft

optimistische Perspektive

Bereitschaft, sich mit sich
selber auseinanderzusetzen
und Motivation, mehr über die
Arbeitswelt zu erfahren und
Bewusstsein, wie berufliche
Entscheidungsfindung beeinflusst wird

Verschiedene Modelle des
Konzepts. Crites unterscheidet Inhalte und Prozess als
Aspekte der Berufswahlbereitschaft.
Differerenzierung in Einstellungs- und Wissensdomäne
als wichtige Grundlage für
Modelle der Berufswahlbereitschaft

5 Verhaltensweisen
Berufswahlbereitschaft
beschreibt das Ausmass, in
dem eine Person sich das
nötige Wissen und die nötigen
Fähigkeiten angeeignet hat,
um intelligente, angepasste
berufliche Entscheidungen zu
einem gegebenen Zeitpunkt
fällen zu können (Savickas,
1984)“

Dimension der Laufbahnadaptabilität
zuversichtliche Herangehensweise im Umgang mit
Herausforderungen in der
Laufbahnentwicklung („Selbstvertrauen“)

Laufbahnentwicklung als kontinuierlicher Prozess, in dem
sich die Person an ihre Umwelt
anpasst und ihre subjektifve
Realität dabei aktiv konstruiert.

Anwendung über Assessments entlang der drei zentralen Konstrukte zur Unterstützung der Ratsuchenden in
ihrer Karriere-Entwicklung

Adaptabilität beschreibt die
Einstellungen, Kompetenzen und Verhaltensweisen,
welche Personen anwenden, um eine gute Passung
zwischen der eigenen Person
und einer Arbeit herzustellen

Beziehungen stabilisieren,
soziale Ressourcen
Selbstwirksamkeitserwartung
als personale Ressource:
wesentliche Voraussetzung
für eine erfolgreiche und
befriedigende Entscheidungsfindung auch und gerade im
beruflichen Bereich

Sich der Realität stellen, mit
den Anforderungen fertig
werden;
eine angemessene, emotionale Balance bewahren
Ein befriedigendes Selbstbild
sowie ein Gefühl der Kompetenz und Kontrolle aufrecht
erhalten

Berufswahl als Prozess, Reihe
von Teilschritten, die mehrfach durchlaufen werden

Wichtige Faktoren als zentrale Fünf Aufgaben für Menschen,
die einen Übergang zu bewälKompetenzen und Einsteltigen haben
lungen:
- zukunftsgerichtete Planung
- berufliche Exploration
- Entwickeln einer beruflichen
Identität
- Entscheidungskompetenzen

Drei zentrale Konstrukte der
Theorie:
- berufliche Persönlichkeit
- Lebensthema
- Laufbahnadaptabilität

Berufswahl und Laufbahnplanung als Problemlöse- und
Entscheidungsprozess
Beschreibt Prozess und
Inhalte einer beruflichen
Entscheidungsfindung;
bietet Hilfestellung zur Unterstützung von KlientInnen in
ihrer Entscheidfindung

Modelle, die in Beratung
angewandt werden können:
Informationsverarbeitungspyramide
CASVE Kreislauf
7 Schritte eines Beratungsprozesses

Die drei untereinander
verbundenen Variablen
Selbstwirksamkeitserwartung, Ergebniserwartung und
persönliche Ziele als zentrale
theoretische Konstrukte der
SCCT bestimmen wesentlich
das Laufbahnverhalten einer
Person

Zentrale
Komponente

Zentrale
Komponente

Integratives Modell des
Berufswahlprozesses (Quelle:
Herzog et al 2006. S. 19ff.,
40 ff.)

Konzept der Berufswahlbereitschaft (Quelle: Hirschi
2008b, S. 155ff.)

Theoriebezug: konstruktivistischer Ansatz: Laufbahn-Adaptabilität (Quelle: Hirschi 2013,
2008b; Savickas 2002, in Duane
Brown et al, S. 149 ff )

Theoriebezug CIP (Quelle:
Hirschi 2008a, S. 19 ff; Peterson et al 2002), in Duane
Brown et al, S. 132 ff)

Modelle zu Interessenentwicklung, Berufswahl,
Beruflicher Leistung,
beruflicher Zufriedenheit
(Kernbereiche für
Interventionen)

Theoriebezug SCCT (Quelle:
Hirschi 2008a, S. 9 ff);

Hirschi Grundlagenmodell

Inhalte und Prozessschritte von Hirschis Grundlagenmodell eines wirksamen Karriere-Coaching im Spiegel ausgewählter Laufbahntheorien und - konzepte - eine Annäherung

Anhang 1

Soziale Ressourcen
(Eltern, Peers, Organisation,
MentorInnen

Persönlichkeitsressourcen
(Optimismus, Selbstvertrauen, Hoffnung, Resilienz)

Integratives Modell auf der
Basis von zahlreichen
Forschungsresultaten;
Erfolgreiche Berufswahl und
Laufbahn-Entwicklung (wie
erfolgreiches Karriere-Management) basieren auf vier
zentralen Ressourcen:
Persönlichkeitsressourcen,
Identitätsressourcen,
Handlungsressourcen,
Soziale Ressourcen

Ressourcenmodell Hirschi
(Quelle:Hirschi 2011b, S. 102)
Kontext: Berufswahl im Spannungsfeld von Person, sozialem
Umfeld und Arbeitsmarkt)

Kenntnis der
eigenen
Person

Wissensstruktur
(über sich)

Wissenstruktur
(über Arbeitswelt)

Inhalte

Inhalte

Kenntnis
der
beruflichen
Möglichkeiten

Fähigkeiten zur
Karriereplanung;
Fähigkeiten zu
Entscheidung;
dargestellt
als (rekursiver)
Prozess

Fähigkeiten Informationsverarbeitungsfähigkeiten:

Hirschi Grundlagenmodell

occupational knowledge
domain: berufskundliches
Wissen
in semantischen Hierarchien
strukturiert.
Aneignung von neue Wissen:
Prozess, durch Kombinieren
von bestehendem Wissen mit
neuen Informationen entstehen neue Wissenseinheiten
occupational knowledge
domain: Vorhandensein einer
Struktur, wie die Arbeitswelt
organisiert ist. KlientInnen
können ihr Wissen über Berufe und Ausbildung leichter
einordnen. Eine gute Struktur
reduziert Komplexität im
Umgang mit neuen Infos.
Erfassen der persönlichen
kognitiven STruktur als
wichtige Komponente der
Laufbahnberatung

Merkmale einzelner Berufe/Positionen

Organisationsstrukturen und
Arbeitswelt

(Berufliche Identität)

self knowledge domain: Kenntnis der eigenen Person
Sind im Langzeitgedächtnis in
Form von Schemata strukturiert, kumulieren auf einer
höheren Abstraktionsebene
zum Selbstkonzept. Aneignung von neuen Kenntnissen
erfolgt über Interpretation von
aktuellen und Rekonstruktion
von vergangenen Ereignissen

decision-making skills domain
mit generic information processing skills: Fähigkeiten zur
Entscheidung und Problemlösung mit den allgemeinen
Informationsverarbeitungsfähigkeiten (fünf grundsätzliche Fähigkeiten, die im Modell
des CASVE-Kreislaufs dargestellt werden und Basis der
Prozessschritte in Hirschis
Grundlagenmodell sind

Selbstwirksamkeitserwartung
Ergebniserwartung
persönliche Ziele

Interessen
Kernbereich für IntervenFähigkeiten
tionen: Erweiterung der
Werte
beruflichen Interessen
persönliche berufliche Präferenzen

Umsetzung:
Umsetzung meines Karriereplans
(Formulierung von Strategien zur
Umsetzung der Entscheidung)

Synthese/Bewertung:
Karriereoptionen erarbeiten und
bewerten

Analyse:
Verständnis von mir selbst und
meinen Möglichkeiten
(Beziehungen herstellen zwischen
den verschiedenen Komponenten
der aktuellen Situation)

Kommunikation:
Wissen, dass ich einen
Karriere-Entscheid fällen muss
(Divergenz zwischen dem
aktuellen und einem erwünschten
Zustand erkennen)

Theoriebezug CIP (Quelle:
Hirschi 2008a, S. 19 ff; Peterson et al 2002), in Duane
Brown et al, S. 132 ff)

Theoriebezug SCCT (Quelle:
Hirschi 2008a, S. 9 ff);

Dimension der Laufbahnadaptabilität: neugierige
Exploration (Aktive Exploration der Berufswelt)

Konzept der beruflichen
Persönlichkeit
Dimension der Laufbahnadaptabilität:
neugierige Exploration (aktive
Reflexion der eigenen Interessen, Werte, Fähigkeiten)

Extraktion von Wunschberufen

Aktive Exploration der Arbeitswelt als eine von 5 zentralen
Verhaltenweisen

Aktive Exploration von
persönlichen Merkmalen als
eine von 5 zentralen Verhaltensweisen
Exploration als Erkunden
seiner selbst und als Erkunden der Umwelt

Differenzierung der Berufswahlbereitschaft in eine
Einstellungs- und Wissensdomäne

Kenntnis von sich selbst
(Interessen, Werthaltungen,
Fähigkeiten) und
Kenntnis über die Berufswelt
sind erfolgsrelevant und
leitend für die Konkretisierung der Berufsorientierung
(Personale Ressourcen)

Arbeitsgewohnheiten, Einstellungen, Planungskompetenz,
Informationsbeschaffung,
Exploration als Mittel zur
Prognose von Ereignissen,
Informationssuche in ProbKlärung von Alternativen und
lemlöseprozess
Bereitschaft zur EntscheiExploration als Basis zur Iden- dung
tifikation und Bewertung von
Aktivierung von Ressourcen
beruflichen Alternativen für
die Entscheidungsfindung

Entscheidungsfähigkeit als
eine von 5 zentralen Verhaltenweisen

Handlungsressourcen
(Selbstexploration,
Umweltexploration,
Soziale Netzwerke ausbauen,
pflegen) Positionieren

Identitätsressourcen
(Selbstklarheit, Zielkongruenz, Zielverpflichtung)

Erkennen von Sinn und Bedeutung der Situation

Zukunftsgerichete Planung
als eine von 5 zentralen
Verhaltensweisen (Bewusstsein der Wichtigkeit der
Berufswahl wie Bewusstsein
von bestimmten beruflichen
Möglichkeiten Sowie der
Konkretheit der weiteren
Planung)

Dimensionen der Laufbahnadaptabilität
zukunftsgerichtete Laufbahnplanung & aktive Entscheidungsfindung / Entscheidungsbereitschaft
Sich der Realität stellen
mit Anforderungen fertig
werden
Abwägen von Chancen und
Umgang mit Einschränkungen

Ressourcenmodell Hirschi
(Quelle:Hirschi 2011b, S. 102)
Kontext: Berufswahl im Spannungsfeld von Person, sozialem
Umfeld und Arbeitsmarkt)

Integratives Modell des
Berufswahlprozesses (Quelle:
Herzog et al 2006. S. 19ff.,
40 ff.)

Konzept der Berufswahlbereitschaft (Quelle: Hirschi
2008b, S. 155ff.)

Theoriebezug: konstruktivistischer Ansatz: Laufbahn-Adaptabilität (Quelle: Hirschi 2013,
2008b; Savickas 2002, in Duane
Brown et al, S. 149 ff )

Anhang 2 – Standortfragebogen für MittelschülerInnen S&B - Items

Anhang 3: Standortfragebogen für MittelschülerInnen S&B – Nachbearbeitung
Situationsdiagramm

Quelle: ©Schmid Reinhard o.J. d
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3
2
1
0

Einstellung zu sich selbst

Punktezahl

17
16
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Mittelw…

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
15
16
Mittelw…

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
Mittelw…

Selbstbehauptung

Punktezahl

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mittelw…

Stressbewältigung

Punktezahl

Anz. Nennungen je Punktezahl

Anz. Nennungen je Punktezahl

Anz. Nennungen je Punktezahl

Anhang 4: 4.2. Häufigkeitsdiagramme FMS

Anz. Nennungen je Punktezahl

Anhang 5
Erkenntnisse der SchülerInnen aus ihrem persönlichen Situationsdiagramm, vollständige
Darstellung (Transkription)
5.1. Legende:
x.1-6

bezieht sich auf die Erfassung der handschriftlich bearbeiteten Unterlagen

S.

Seitenzahlen, beziehen sich auf die Seitenzahlen der
Nachbearbeitungsunterlagen des Standortfragebogens von S&B

Nr. 1-91

Die Nummerierung bezieht sich auf die einzelnen erfassten Datenbögen
sämtlicher SchülerInnen (n=91)

fehlt

Die Nachbearbeitung der betreffenden Schülerin/des betreffenden Schülers liegt
nicht vor

-

Das betreffende Dokument liegt vor, ist aber nicht bearbeitet (leer)

Farblich hinterlegte Felder (bei den Erkenntnissen):
Die beiden Kategorien aus dem Situationsdiagramm mit den je höchsten
Punktwerten (bei gleicher Punktzahl können es mehr als 2 Kategorien sein)
HMS: Die beiden Kategorien aus dem Situationsdiagramm mit den je tiefsten
Punktwerten (bei gleicher Punktzahl können es mehr als 2 Kategorien sein)
FMS: Die beiden Kategorien aus dem Situationsdiagramm mit den je tiefsten
Punktwerten (bei gleicher Punktzahl können es mehr als 2 Kategorien sein)

HMS

Anhang 5.2.(1).

Erkenntnisse (1)
x.3 (S. 8)

Nr.

Zufriedenheit
1

Schulsituation
Schulatmosphäre

Mittel; Interesse an BKV (sic!
Bank-KV?)

Zufrieden Mitschüler; Lehrer

Bei der Anerkennung der
Ich habe gemerkt, dass ich mit
Leistungen & Unterstützung
2 dem gewählten Weg sehr
durch Lehrpersonen bin ich
zufrieden bin
sehr kritisch eingestellt

Bildungsperspektiven
Studium
Alternativer Bildungsweg
etwas neues lernen;
Spezialgebiet, was mich
sehr viele Möglichkeiten
interessiert
Meine Bildungsperspektiven
sind komplett auf ein Studium
ausgerichtet

Ich fühle mich für berufliche
Herausforderungen nicht
gewachsen

Arbeitseinsatz
Arbeitsverhalten/Motivation
Karriereerwartungen
Mittel. Könnte mehr machen

Null bis keine; zufrieden in Job

Ich bin zu 95% der Schulzeit
immer motiviert & engagiert

Ich erwarte sehr viel von
meiner Karriere und ich will
meine Qualitäten auch
beweisen.

Mit meinem Weg bin ich
zufrieden. Die Fächer liegen
3 mir gut und ich kann ohne
grossen Aufwand gute
Leistungen erbringen.

Das Lernklima ist vorwiegend
gut. Die Klasse versteht sich
untereinander. Lehrpersonen
bemühen sich.

Ich fühle mich gewachsen, ein
Studium zu absolvieren.
Jedoch weiss ich nicht, welche
Wege für mich geeignet sind.

Da ich ohne grossen
Ich kenne die zahlreichen
Arbeitsaufwand genügende
Möglichkeiten zu wenig. Zudem
Leistungen erbringe, ist meine
habe ich keine genaue
Arbeitsmotivation
Vorstellung, wo ich Infos finde.
dementsprechend gering.

Ich habe keine grossen
Erwartungen an die Karriere.
Klar möchte ich erfolgreich
sein, zudem aber auch Zeit für
Familie und Freunde haben.

Bin sehr zufrieden mit meinem
gewählten Weg. Ich lerne
gerne. Bin sehr interessiert an
4 Allgemeinbildung und habe
Lermotivation. Leider
manchmal nur in den Fächern,
die ich mag.

Ich gehe sehr gerne zur
Schule. Ich glaube die meisten
Lehrer anerkennen meine
Leistungen, egal ob besser
oder schlechter. Man wird in
den meisten Fächern von den
Lehrpersonen gut unterstützt
und gefördert.

Ich bin sehr interessiert an
einem Studium, da ich kein
Problem mit weiterhin zur
Schule gehen habe und zudem
auch, weil ich Lehrer werden
will und somit die Uni
besuchen möchte.

Ich denke, egal ob es dann der
Lehrerberuf wird oder nicht,
werde ich ein Studium
besuchen und nicht direkt
arbeiten gehen.

Ich habe zwar manchmal ein
bisschen den Drang zum
Minimalisten, aber ich glaube,
ich bin auch sehr
leistungsfähig. Ich bin meist
motiviert.

Ich möchte Lehrer werden, am
liebsten auf der Sek Stufe II.
Falls es nicht so werden soll,
hoffe ich auf eine andere tolle,
anspruchsvolle, gute Stelle.

Studium müsste schon in den
Bereich Sport gehen

Manchmal Probleme zu lernen, Gute Karriere machen, Erfolg
keine Motivation dafür
haben.

Aufgrund des Diagramms bin
ich zufrieden mit meinem
gewählten Weg. Auf einzelne
5
Bereiche der Ausbildung habe
ich aber weniger Lust und
Motivation

Der Alltag der Schule verläuft
gut. Manche Fachlehrer haben Lust auf Studium
ein schlechten Unterricht

Bin sehr zufrieden mit den
gewählten Weg. Mir macht es
6
Spass neue Sachen dazu zu
lernen.

Das Klima in der Schule und in
der Klasse ist sehr angenehm.
Ich fühle mich wohl. Die
Lehrpersonen unterstützen
mich.

Momentan habe ich noch keine
Lust ein Studium zu
absolvieren. Nachdem ich die
Ich habe mir schon viele
HMS abgeschlossen habe,
Gedanken gemacht, was ich
möchte eich zuerst irgendwo
später arbeiten möchte.
arbeiten gehen und dann
vielleicht nebenbei ein Studium
machen.

Ich bin eig. sehr motiviert in die
Schule zu gehen, bin aber
Ich habe grosse Erwartungen
leider ein Minimalist. Auf das
von meiner zukünftigen
nächste Schuljahr werde ich
Karriere.
das ändern.

Mit dem gewählten Weg bin ich
nur vereinzelt zufrieden. Ich
habe es mir anders vorgestellt.
7
Aber ich werde nicht aufhören,
denn wenn ich etwas beginne,
werde ich es auch beenden.

Die Schulatmosphäre ist in
Ordnung, trotz manchen
Meinungsverschiedenheiten
mit Lehrer

Die Lust auf ein weiteres
Studium halten sich in
Grenzen.

-

Arbeitsmotivation wäre gross,
solange, bis diese nicht mit
angemesseenn Noten
geschmückt wird, welches oft
der Fall ist.

Karriereerwartungen sind
gross, man hat nicht umsonst
den Weg gewählt.

noch nicht sicher welcher
Studiengang. Motivation = K

verschiedene Alternativen,
abwechslungsreich

nicht geeignete Fächer für
mich -> weniger Motivation

Nicht das wichtigste für mich
(grosse Karriere) Freude an
der Arbeit

Ich wünsche mir Erfolg in
meinem Leben, damit ich das
Studium schaffe. Es wäre mein
Wunsch zu studieren

Arbeiten gehen möchte ich
nicht. Ich wüsste nicht was
machen, wenn das mit dem
Studium nicht klappt.

Kurz vor den Ferien ist es
niedrig. Sonst gebe ich mir
schon Mühe beim Lernen.

Ich möchte im Leben eine hohe
Position im Berufsleben
erreichen.

keine Antwort

Für gute Noten muss ich mich
anstrengen. Motiviert bin ich
nicht so, aber ich lerne
trotzdem und mache für die
Schule das, was ich machen
muss

Ich möchte schon etwas in der
Zukunft erreichen. Ich bin
zielstrebig, denn möchte später
etwas machen, das mir gefällt

8

falscher Weg -> weniger
Interesse an den Fächern

Ich bin froh, dass ich diesen
Weg gewählt habe. Motivation
9 ist zwar nicht immer da, vor
allem wenn wir viele Teste
haben
Ich sehe Erfolg wenn ich etwas
lerne. Jedoch die
Lernmotivation fehlt manchmal
10
.Freude am Lernen habe ich
normalerweise nicht, jedoch
mache ich es für gute Noten
Ich bin sehr lernmotiviert.
Jedoch bin ich trotzdem auch
11 manchmal sehr faul. Ich
verschiebe vieles auf den
letzten Moment
Zufrieden mit dem Weg,
manchmal mangelhaft
12
Motivation zu lernen. Gute
Aufnahmebereitschaft

nicht immer gute Leistungen ->
zu wenig Arbeit, Zeit
reingesteckt
Ich fühle mich wohl in der
Schule. Lehrer probieren auch
immer zu helfen (nicht alle). Ich
komme mit allen gut aus. Das
macht mir Freude
Ich finde das Klima gut, mir
gefällt die Schulatmosphäre
und die Mitschüler sind
sympathisch

Mich motiviert das Studium
weil ich weiss was ich später
machen möchte

Ich bin im Moment meiner
Die Schulatmosphäre empfinde
Meinung nach auf dem
Ich habe vor dann nach der
ich als sehr angenehm. Die
richtigen Weg und deshalb
HMS noch eine
Sollte mich mehr anstrengen
Lehrpersonen unterstützen uns
Fachhochschule zu absolvieren denke ich möchte ich das auch
auch in vielen Weisen.
nicht ändern

Ich strebe nach einer Position
mit erhöhter Verantwortung

Gute Unterstützung auch von
zu Hause

Positive Einstellung, doch zu
wenig informiert über die
möglichen Wege/Richtungen

zu wenig informiert!

durchschnittlich, arbeite gut
aber nie das Maximum

erfolgreich sein

Kein richtiges Interesse an
13 Wirtschaft, besser FMS;
motivierter sein

gute Atmosphäre in Schule

Lust ist da, fühle mich auch
gewachsen dafür, muss aber
etwas finden, dass ich richtig
machen will

viel überlegt und recherchiert

könnte mehr machen ->
Faulheit

Etwas finden, das zu mir passt
und Freude macht

14 keine Antwort

keine Antwort

keine Antwort

Nicht vorgesehen

zufrieden

Mir fehlt die Lust, da ich
momentan mit der jetzigen
Schule ausgelastet bin

zufrieden

-

-

-

Momentan bin ich nicht gerade
sehr gut in der Schule aber mir
geht es auf. Wenn es hart auf
hart kommt lerne ich

Ich hätte gern ein Studium
absolviert aber ich muss noch
schauen, ob ich dem
gewachsen bin

Wenn ich sehe dass mir etwas
Momentan gibt es bei mir keine
Freude bereitet dann streng ich Alternative
mich sehr an

Die Atmosphäre hier ist sehr
gut. Die Schüler helfen
einander beim Lernen
Die Lehrpersonen sind
teilweise überhaupt nicht
förderungsbereit bzw.
unterstützend

Ja. Ich freue mich auf ein
Studium, um mein Wissen zu
erweitern

Ich suche immer

Ich bin nicht motiviert ein
Studium zu machen

Zur Zeit bin ich nicht mehr
Ich mache gerne neue Dinge
motiviert zu lernen, werde die
und neue Chancen ergreife ich
Schule jedoch beenden

Die Lust zum Studium ist da,
Schulatmosphäre ist sehr gut,
da ich denke allein mit der
da man hier ein sehr familiäres
Berufsmatura nicht genug
Klima pflegt
habe.

Ich habe hohe Erwartungen &
Ziele. Es wäre cool eine
erfolgreiche Karriere zu führen
(höhere Position)

Ich bin mir noch nicht ganz
sicher was ich möchte...

-

Zufrieden und Interesse
21 vorhanden, Bewertung stimmt
nicht

Ich bin motiviert. Anerkennung Ja, jedoch schlecht informiert
jedoch nur gering durch Lehrer für weitere Möglichkeiten

Ich habe bereits weitere
Möglichkeiten im Blick

22 fehlt

fehlt

fehlt

Mir fehlt die Freude am Lernen,
15 da der Erfolg bis jetzt ausblieb.
Lerntechnik finden
Eigentlich ist es ein guter Weg,
16
aber er gefällt mir nicht
Vor kurzem hab ich einen Weg
oder besser gesagt ist mir ein
17 Weg eingefallen den ich gehen
möchte und das motiviert mich
zum Lernen
18

Ich bin sehr zufrieden mit
meiner Berufswahl

Erfolg in der Schule ist mir
19 wichtig, jedoch lässt meine
Lernmotivation langsam nach
20

Bin mit dem gewählten Weg
ziemlich zufrieden & denke
dass die Schule eine gute
Weiterbildung ermöglicht

Ich fühle mich wohl in der
Ich bin im grossen und ganzen
Klasse und das Lernklima ist
23
zufrieden
angenehm

fehlt

Zum weiter Studieren habe ich Ich möchte im KV Bereich
keine Lust
bleiben

Selbstverwirklichung! A+M (?)
keine Antwort
beschränkt möglich
Engagement zum Lernen ist da
doch ohne Bestätigung. Noch zufrieden
verbesserungsfähig
-

Nichts aufschieben, früher
lernen

Ich bin motiviert, vor allem
wenn mich etwas interessiert.
Wenn sich etwas lohn, arbeite
ich dafür
fehlt
Meine Motivation ist eigentlich
hoch, doch jetzt in der
zweitletzten Woche ist die
Motivation sehr tief

-

Ich möchte Chef werden

Sehr hoch. Ich möchte etwas
verändern / erreichen
fehlt
Guter Job

24

Ich könnte mehr Interesse
zeigen

25 Allgemein zufrieden
Eigentlich bin ich sehr
zufrieden mit dem gewählten
26 weil ich es gut finde, dass ich
Schule und Praktikum
verbinden kann
Ich bin zufrieden mit dem
gewählten Weg, jedoch fehlt
27
manchmal die gewisse
Motivation
Verändern möchte ich dass
28 (Abbruch? Keine weiteren
Aussagen)

Das Lernklima sollte sich
drastisch verbessern

Das ist vorhanden

Wir sind eine tolle Klasse!

eher weniger

alles gut

Eigentlich stimmt das hier
Ich habe Lust auf ein Studium
Abgebildete nicht, weil ich
aber auch auf eine Arbeit hätte
verschiedene Bildungswege
ich Lust
habe

ich fühle mich wohl bei den
Mitschülern & in der Schule

-

Ich informiere mich zu wenig
über alternative Wege

Ich bin bereit, etwas zu tun, um hohe Erwartung an die Zukunft,
ein gewisses Ziel zu erreichen positive Einstellung

-

-

-

-

-

Noch mehr motiiviert sein zu
arbeiten

Zugverkehrsleitung SBB; Leiter
bei Post, Lonza, MGB, in einer
Abteilung

Eigentlich bin ich motiviert,
doch die Motivation hat gegen
Ende Schule nachgelassen

-

Lehrpersonen könnten noch
Meine Lernbereitschaft
mehr Hilfe leisten für die
29
verbessern
Schüler
Die Schulatmosphäre ist ok.
Eigentlich bin ich zufrieden mit Habe nur Probleme wie
30
manche Lehrer den Stoff
dem Weg
überbringen

31 (Zeichen für ok)

Ich möchte lieber eine
Ausbildung geniessen

Möchte unbedingt etwas mit
der Wirtschaft zu tun haben

Das Ziel sollte man nicht aus
den Augen verlieren

-

Habe mir noch nicht so viele
Ich denke Punkt 3 & 4 sind bei Wenn ich etwas erreichen will,
Gedanken um eine grosse
mir verkehrt gewertet worden kann ich es schaffen :-)
Karriere gemacht

SBB, MGB, Lonza, Post

Ich habe gar keine Lust auf ein Ich will nachher einen
Studium
beruflichen Weg wählen

Ich habe sehr hohe
Ich bin nicht immer so motiviert Karriereerwartungen nach
dieser Ausbildung

Gut

sehr

Hab ich

Müsste mehr motiviert werden

Ich schaffe das

32

Ja bin ich, aber viele Fächer
die mir nichts bringen

Verhältnis ist super

Ich bin motiviert, ein Studium
zu machen

Habe ich keine brauche ich
keine

Meine Leistungen könnten
noch besser sein

Ich möchte mal gut verdienen
und meinen Job haben

33

Mit der Wahl des Handels bin
ich nicht zufrieden. Die meisten
Hauptfächer interessieren mich
überhaupt nicht.

Wir haben in der Klasse viele
die nicht bestehen & sie
machen Unsinn & hinderen (?)
somit das Klassenklima

Ich habe eine grosse Lust auf
Studium, da ich unbedingt
Innenarchitektur studieren will
und mich das interessiert

evtl. Architektur

Im Handel bin ich nicht so
motiviert. Ich denke das wird
im Studium anders aussehen

Ich möchte dass meine Arbeit
geschätzt wird und dass mich
Leute kennen und meine Arbeit
positiv finden

Freude auf Studium in einer
Grossstadt

Lieber den Studiumsweg
gehen

Arbeite gerne als Schüler &
habe Freude daran, neues zu
lernen

Will ganz oben arbeiten &
Erfolg haben

Zufrieden mit Leistungen.
Wünsche mir mehr
Anerkennung und Förderung
Die Schulatmosphäre hat sich
verbessert seit Anfang Jahr.
Am Anfang war der
Mit dem gewählten Weg bin ich
35
Klassenzusammenhalt nicht so
recht zufrieden.
gut. Wir hatten viele, die nicht
bestanden haben sind aber
jetzt weg
Nicht zufrieden mit dem
36
keine gute Atmosphäre
gewählten Weg
34

Zufrieden mit Lernweg und
Erfolg

Ich bin nicht immer motiviert
zum Lernen, gebe mir aber
37
Mühe, meine Haltung zu
ändern
Manchmal bin ich nicht so
zufrieden mit dem gewählten
Weg, jedoch kann ich mich gut
38
zum Lernen motivieren, da ich
eine erfolgreiche Zukunft
anstrebe

Meine Motivation ist eigentlich
Ich möchte unbedingt studieren Ich habe noch nicht so Lust auf in Ordnung. Es gibt immer
Tage wo man mehr oder
gehen
die Arbeitswelt
weniger Lust hat

Ich habe eher höhere
Karriereerwartungen, deshalb
möchte ich auch studieren
gehen

keine Lust

Lehre erfolgreich
abzuschliessen

Mit der Schule bin ich meistens
Noch nicht sicher ob noch so
zufrieden, aber nicht mit allen
lange in der Schule sein will
Lehrpersonen
Die Klasse 2. HMS C war am
Anfang sehr belastend für
mich. Es hatte viele nervige
SchülerInnen zum Ende vom
Jahr und jedoch sind die
schlimmsten weg

Schulatmosphäre manchmal
viele Möglichkeiten. Ein Ziel
39 gibt Energie & Motivation. Mein mühsam aber allgemein geht
es gut
Ziel erreichen
Einerseits zufrieden,
andererseits nicht. Motivation
wäre grösser,wenn in der
40
Schule das gelernt wird, was
wir auch zu dieser Ausbildung
brauchen

Mit der Klasse + Lehrer +
Direktion bin ich zufrieden bis
zu einigen Sachen. Wie z.B.
wie unsere Klasse zugeteilt
wurde, wie macnhe Lehrer mit
uns umgehen

41 nicht zufrieden
42 Hüere nit güet
43 fehlt
44 (nicht lesbar)

Eine Lehre anfangen

keine Motivaiton

Sollte ich mich nicht für das
Ich arbeite meistens gut, hängt Am liebsten im juristischen Teil
Studieren entscheiden, arbeite
aber auch vom Thema ab
tätig.
ich als KV

Ideen/Berufe anzustreben, die
womöglich kene Sicherheiten
bieten, finde ich sinnlos, ich
konzentriere mich daher auf
solche Ideen/Berufe, die sicher
sind
Ich bin mit meinem Weg
Ich möchte weiter studieren.
zufrieden und möchte zuerst
Ich muss noch wählen welchen diesen Weg beenden.
Vielleicht ändert sich mein
Studiengang
Wunsch später noch
Nach der Mittelschule strebe
ich ein Studium an, jedoch
weiss ich noch nicht, in welche
Richtung es gehen soll

Bin eher für einen beruflichen
Weg, da ich jetzt verdienen
möchte usw. somit will ich die
HMS abschliessen und einen
beruflichen Weg eingehen

Habe viele Ideen, was ich
machen möchte wie in der
Bank zu arbeiten, aber wie
auch Handwerkliche Arbeit

keine gute Atmosphäre

keine Lust

Eine Lehre beginnen

eu hüere nit güet
fehlt
(nicht lesbar)

nit güet
fehlt
(nicht lesbar)

geit
fehlt
(nicht lesbar)

Mit meinem Arbeitsstil bin ich
sehr zufrieden, durch das
Aufteilen des Lernmaterials
befinde ich mich weniger unter
Druck was meine Motivation
verstärkt

Meine Karrierererwartungen
sind relativ hoch. Ich strebe
auch hohe Ziele an. Meine
Erwartungen an mich selber
sind hoch und die möchte ich
auch erreichen.

Die Motivation ist recht hoch,
da ich ein Ziel habe und
beruflich etwas erreichen
möchte

Ich möchte beruflich etwas
erreichen

Bin zufrieden und will so weiter Meine Erwartungen sind hoch
machen wie jetzt im Ende
und will diese erreichen. Mit
Semester
Motivation und Einsatz
keine Motivaiton für diese
Schule
gar nit güet
fehlt
(nicht lesbar)

normaler Job und Geld
verdienen
ganz und gar nicht güet
fehlt
(nicht lesbar)

HMS

Erkenntnisse (2)

Anhang 5.2. (2)

x.4 (S. 9)

Nr.

Privatsphäre
Freizeit
viel Freizeit
Ich spiele sehr gerne Fussball,
Mit meiner Wohnsituation bin
bin jedoch sehr kritisch zu mir
ich eher unzufrieden. Ich würde
selber. Trotz 100%
2
gerne in einer Stadt wie Zürich
Engagement bin ich nie
leben.
zufrieden.
Mein Privatleben läuft zum
Ich habe viel Freizeit und
3 grössten Teil sorgenfrei und
unternehme auch gerne etwas.
gut ab.
Privatleben/Beziehungen
1 sehr zufrieden

Habe tolle, fürsorgliche, gute
Kollegen und eine super
4 Freundin. Habe sehr selten
Sorgen. Und bin zufrieden mit
meinem Wohnort.

5

Gutes Privatleben; Manchmal
kleinere Probleme

Ich spiele Fussball und
trainiere bis zu 4x wöchentlich.
Engagiere mich in 2 Vereinen
und finde im Fussball eine tolle
Abwechslung.
In der Freizeit unternehme ich
viel, z.B. Sport

Mit meinem Privatleben bin ich
Mit der Freizeit ist ebenfalls
6 sehr zufrieden. Im Privatleben
alles in Ordnung
habe ich (keine) Sorgen.
Sorgen im Privatleben sind
kaum vorhanden. Mein
Privatleben finde ich gut und
ich habe keine Probleme.

Stressbewältigung
-

Wohlbefinden
Gesundheit/Kraftreserven
selten krank. Zufrieden

Persönlichkeit
Einstellung zu sich selbst
Selbstbehauptung
-

Ich bin sehr empfindlich bei
Belastungssituationen

Meine Gesundheit ist
durchschnittlich gut.

Mein grösster Lasten und
Problem.

Mein Selbstvertrauen wird sehr
schnell zerstört.

Ich bewältige Stress, in dem
ich mit Bezugspersonen
darüber rede.

-

-

-

Ich hasse Stress!! Ich kann
nicht sehr gut mit Stress
umgehen, jedoch kann ich gut
unter Druck arbeiten.

Bin gesundheitlich top fit!
Schule beansprucht meine
Gesundheit nicht.

Ich habe viel Selbstvertrauen,
weil ich weiss, was ich kann.
Ich kann gut Probleme
Ich kann mich gut durchsetzen
bewältigen und akzeptiere mich und bin selbstsicher. Jedoch
selber.
habe ich manchmal so
"Bremser", die mich
verunsichern.

Keine grösseren
Stressprobleme, aber wenn ich Viel Sport, manchmal zu wenig
Probleme lösen
Probleme (Stress) habe, werde Schlaf
ich sehr reizbar.
Meine Gesundheit ist nicht
Ich kann nicht gut mit
gerade optimal. Habe gewisse
Bin zufrieden mit mir selbst.
Stresssituationen umgehen.
Probleme,die mich stark
beeinträchtigen

Habe Selbstvertrauen mich
durchzusetzen. Zögere aber
viel zu lange.
Ich habe einen grossen
Ehrgeiz. Wenn ich mir etwas in
den Kopf setze ziehe ich das
durch.

Meine Freizeit gestalte ich
nach meinen Wünschen

Gesundheit ist in Ordnung
Mit Stress kann ich weniger gut
wobei weitere Kraftreserven
umgehen
nicht schaden würden.

Ich akzeptiere mich und
verändere mich für keinen

Zufrieden im grossen und
8 ganzen. Probleme gibt es
immer…

Freizeit wichtig: Ausgleich zur
Schule und zum stressigen
Alltag

Stress bewältigen funktioniert
gut - kann auf verschiedene
Situationen gut/nicht schlecht
reagieren

gute Gesundheit

wichtig für mich, mit Problemen
HMS
lernen umzugehen

Ich bin mit meinen Freunden
sehr zufrieden. Ich kann mich
9 auf sie und meine Familie
immer verlassen. Sie sind
immer für mich da, egal was ist

Ich habe nicht sehr viel
Freizeit, weil ich ständig lernen
muss. Sport treibe ich auch
nicht gern, da es mir keinen
Spass macht.

Mit Stress kann ich nur
mittelmässig gut umgehen,
Schule ist ein grosser
Stressfaktor

Momentan nicht so gut. Ich bin
Ich akzeptiere mich nicht
ständig müde, habe
immer
Rückenschmerzen und
Schlafstörungen

keine Antwort

7

10

Unterstützung von andern
Menschen (Eltern, Kollegen)

Hobbys als Ausgleich sind
wichtig

Ich mag kein Schulstress.
Stress ist unangenehm und
beschäftigt mich manchmal
auch in de Freizeit

11

Ich bin mit meinen
Beziehungen sehr glücklich

Ich mache viel Sport was mir
auch sehr wichtig ist

Ich bewältige Stress allgemein
Ich bin in einer sehr guten
gut. Aber je nachdem was es
für ein Stress ist macht es mir gesundheitlichen Verfassung
zu schaffen

12

Super Privatleben, kaum
Sorgen & Probleme, sehr
zufrieden, nehme mir genug
Zeit für mein Privatleben

lasse mich schnell stressen,
gute & abwechslungsreiche
nicht immer richtig den Stress
Freizeit auch durch mein
Hobby -> Ausgleich zur Schule bewältigen

nicht im letzten Moment
anfangen zu lernen
Ende Schuljahr -> normal.
keine Antwort
Allgemein ausbaufähig
Mit meinem Privatleben bin ich
Ich kann mit Stress oft nicht
Aus Zeitgründen stark
zufrieden, doch fehlt mir
umgehen, doch ich arbeite
vernachlässigt
manchmal die Zeit
daran
fehlt
fehlt
fehlt
In der Freizeit spiel ich Fussball Ich kann recht gut mit dem
Momentan geht es mir sehr
meistens & deshalb steck ich
Stress umgehen. Vielleicht
gut, auch ich habe Probleme,
nicht sehr viel Zeit in meine
liegt es daran, dass ich noch
aber das sind Kleinigkeiten
Hobbies
nie so richtig Stress hatte
Ich möchte weniger zuhause
Ich bin sehr zufrieden mit
arbeiten und mehr in der
Mehr Stressball drücken
meinem Privatleben
Schule aufpassen
Ich sollte lernen, besser mit
Stress umzugehen & ruhig zu
Bin im 700sten Himmel :-)
alles ok
bleiben
fehlt
fehlt
fehlt
Ich habe neben der
Unsicherheit in der Berufwahl Meine Freizeit ist vorhanden
Ich bin belastbar, benötige
keine grossen Sorgen im
und gut verteilt
jedoch eine Motivation
Privatleben
fehlt
fehlt
fehlt
Ich bin selten bis nie im Stress
Men Privatleben ist sehr
Ich habe viel Freizeit und die
und wenn, kann ich eine
ausgeglichen und habe keine
gleicht sich aus mit der Schule Stresssituation sehr gut
Probleme
bewältigen
Manchmal viel Stress. Jeden
Morgen 6:00 Uhr aufstehen,
Schulweg zum Bahnhof + 30
Allgemein sehr zufrieden!
Nicht so viel Freizeit
Min Zug. Zum Schulhaus
laufen... Prüfungen. Gleicher
Heimweg... Lernen/Aufgaben
Stressbewältigung muss ich
noch verbessern, denn bei viel
Dort läuft es sehr gut, möchte
Stoff zum lernen fällte smir
Mit meiner (Zeichen für ok)
ich so weiter
schwer zu lernen.
Verbesserung -> besser
Aufteilen
kann gut ruhig bleiben,
(Zeichen für ok)
(Zeichen für ok)
manchmal aber überfordert
fehlt
fehlt
fehlt

Mein Selbstvertrauen ist
normal

Selbstvertrauen habe ich nicht,
weil ich früher wegen meinem
Aussehen fertig gemacht
worden bin.

Ich setze mich mit meinem
Leben und meinen Problemen
auseinander

keine Angabe

Ich akzeptiere mich selber

Ich habe Selbstvertrauen

sehr viele & starke
Kopfschmerzen

Gehe den Problemen nicht aus Kann mich gut im Leben
dem Weg, sondern stelle mich durchsetzen, manchmal
den Problemen
mangelhaftes Selbstvertrauen

13 ok

ok; mehr für Schule opfern

keine Antwort

keine Antwort

keine Antwort

14

Momentan zu kurz -> viel
Stress für Schule

keine Antwort

keine Antwort

keine Antwort

Gesundheit oft angeschlagen
von der Schule

zufrieden

Mich mehr durchsetzen und
mir mehr vertrauen

fehlt

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25

26

27
28

29 Privatleben ist ausgiebig
30 Alles ok
31 Gefällt mir (Zeichen liked)

Ausreichende Freizeit

Bei den Hobbys wird Stress
abgebaut

ok

Da es gegen Ende Jahr ist,
habe ich Mühe mit der
Stressbewältigung

Hab ich genügend

Manchmal ein wenig zu viel

fehlt

fehlt

Ich habe keine
gesundheltlichen Probleme

Ich bin so wie ich bin

Ich denke, dass ich jede
Menge Selbstvertrauen habe

Weniger Mc Donalds

Ich fühle mich gut

Finde ich sehr wichtig

alles ok

-

-

fehlt
Ich bin sehr
gesundheitsbewusst und achte
auch meinen Körper. Geistig
bin ich standhaft
fehlt

fehlt

fehlt

Ich habe eine gute Einstellung
zu mir und bin zufrieden mit
meinem Leben

Wenn ich mich für etwas
interessiere, kann ich mich
problemlos behaupten

fehlt

fehlt

Ich bin zwar viel krank, doch
habe immer Kraftreserven

Probleme kann ich gut
Selbstvertrauen habe ich, aber
bewältigen. Ich akzeptiere mich
könnte auch mehr sein.
so wie ich bin

-

-

Etwas falsch gelaufen

gut schlafen! :-)

gut

bisschen schüchtern

(Zeichen für ok)

(Zeichen für ok)

(Zeichen für ok)

(Zeichen für ok)

(Zeichen für ok)

fehlt
Ausreichende Gesundheit.
Schule reisst aber manchmal
an den Kraftreserven

fehlt

Ich erreiche nicht immer das,
was ich mir vornehme
fehlt

Selbstzufrieden

Selbstsicherheit ist gross

ok

ok

ok

Mehr Sport

Unsicher, ich habe Probleme,
welche ich aber kenne und an
denen ich arbeite

-

32 Ich werde auswandern

Mehr machen, aber hier
unmöglich

Mit meinem Privatleben bin ich Meine Freizeit kommt zu kurz,
33 sehr zufrieden. Ich habe alles da wir in der letzten Zeit sehr
viel lernen mussten
was ich brauche
Ich muss lernen, mich nicht
von kleinen oder privaten
Problemen beeinflussen zu
lassen
35 fehlt
Super Privatleben, super
36
Beziehung

34

37

Mit dem Privatleben bin ich
allgemein zufrieden

Mache viel mit Kollegen z.B.
Fussball, Einkaufen etc.
fehlt
Mit meinem Freund
zusammensein
Ich weiss was ich wann und
imt wem in der Freizeit machen
will

Ich könnte den Stress besser
verteilen
Ich kann mit Stress sehr gut
umgehen und meine Laune
wird dadurch auch nicht
beeinflusst
Kann gut mit Stress umgehen

Ist zwar gut aber könnte mehr
sein

Ich bin fit genug

Mehr Selbstbewusstsein

Ich habe oft Migräne

Ich bin sehr selbstsicher, ich
Ich akzeptiere mich selbst und
habe 10 Jahre
bin mir selbst zufrieden
Bühnenerfahrung

Gesundheit hoch halten ->
Fitness, (Gym)

Mag mich wie ich bin

Ich muss nur mehr
Selbstvertrauen aneignen

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

so wenig wie möglich

sehr gesund

zufrieden mit mir

viel Selbstvertrauen

Ich kann mit Stress gut
umgehen

Ich bin gesund und nicht
beeinträchtigt

Ich kann mich gut akzeptieren

Ich kann mich meist gut
durchsetzen

Im Grossen und ganzen bin ich
mit meinem Privatleben sehr
zufrieden, jedoch gibt es bei
38
jedem irgendwann mal
Probleme, die einen physisch
niedermachen

In meiner Freizeit versuche ich
stets abwechslungsreich zu
denken & zu handeln. Daher
Turne ich / geb selber Training
und unternehme sehr viel mit
meinen Freunden & Familie

Die Stressbewältigung ist im
allgemeinen gut, jedoch gibt es
bei mir in bestimmten Themen
eine Ausnahme, dort wird der
Stress sehr unangenehm

So lange ich mich gesund
ernähre & viel aktiv bin, sind
meine Kraftreserven zur
Genüge voll

Ab und zu bin ich zu kritisch
Ich bin sehr kritisch mit mir
mit mir, jedoch kann ich sagen,
selber, ab & zu zu kritisch. Es
ich bin auf mich stolz &
hat seine Vor- und Nachteile
aktzeptiere mich so wie ich bin

Mein Privatleben ist mir
39 wichtig. Guter Ausgleich zur
Schule

neues Hobby finden

Manchmal fühle ich mich
gestresst -> neues Hobby
suchen -> Ausgleich

gute Gesundheit -> gesund
leben (Ernährung, Sport)

an diesem Thema sollte ich
arbeiten

Ich sollte mehr Selbstvertrauen
haben & mich mehr
durchsetzen

Freizeit ist eine gute Sache für Kann mit Stress umgehen,
mich, um mich abzulenken; soll wenn nicht alles auf einmal
kommt
so bleiben wie es bis jetzt ist

Bin gesund, fröhlich usw.; So
bleibt es auch

Meine Einstellung ist gut; Was
ich machen will, erreiche ich
auch

Ich glaube an mich. Es gibt
manche Sachen, welche für
mich schwer sind aber mit Hilfe
von anderen kommt das gut

41

Fusball spielen, Freundin

nicht darüber denken

sehr gesund

sehr zufrieden mit mir

sehr viel Selbstvertrauen

nit güet

geit

vollgüet

zimli güet

Bin zufrieden mit der
43
Wohnsituation / Privatleben

eu hüere güet
Habe ein Hobby welches mir
einen guten Ausgleich zur
Schule gibt -ist jedoch sehr
zeitaufwändig
(nicht lesbar)

Bin gesundheitlich
Stressbewältigung ist nicht gut angeschlagen - schlechte
sehr anfällig
körperliche Kraftreserven

gute Einstellung zu mir selber

eher wenig starkes
Selbstvertrauen

(nicht lesbar)

(nicht lesbar)

(nicht lesbar)

40

Privatleben + Freizeit ist gut
wie es jetzt ist

Super Privatleben, super
Beziehung
42 hüere guüet

44 (nicht lesbar)

(nicht lesbar)

Themen, die ich bearbeiten
will

HMS
1

mehr Einsatz; Motivation zum
Lernen

Anhang 5.2. (3)
Ich fühle mich wohl in der
Schule; Umfeld und Lehrer und fehlt
Mitschüler
Ich bin motiviert mein Ziel zu
Ich will mich im Fach
erreichen. Meine Lern- &
Volkswirtschaft oder
Arbeitstechnik kann ich
Betriebswirtschaft vertiefen.
natürlich noch durch diverse
Formen verbessern.

fehlt

fehlt

fehlt

Schwierigkeiten im Privatleben
bereiten mir in der Schule
Wochenplan gestalten
manchmal schwerwiegende
Konzentrationsmängel

Ich bin sehr selbstunsicher,
dies sollte ich unbedingt
ändern.

Die Chancen stehen gut. Ich
lerne eher unter Druck, d.h.
Den Leistungen nach zu
Ich fühle mich wohl in der
wenn ich lernen muss. Ich
3 sollte mich eher motivieren,
Schule. Über Studium muss ich urteilen bin ich genügend
motiviert.
z.B. arbeiten, wenn ich danach mich noch informieren.
noch etwas vorhabe. So
arbeite ich schneller.

Aufgaben z.T. vor der
Freizeitbeschäftigung
erledigen.-> Freier Abend

Sport zum Ausgleich

-

Chancen stehen gut. Nein,
befürchte ich nicht, darf einfach
nicht zu faul sein, um zu
4
lernen. Ja, könnte ich. Ich
nehme mir in Mathe Nachhilfe,
nur dort brauche ich es.

Doch entspricht mir. Keinen,
vielleicht KV. Fühle mich wohl.
fehlt
Möchte Lehrer werden und
somit ein Studium besuchen.

fehlt

fehlt

fehlt

5 Motivation steigern

Studium, das motiviert und
Spass macht

Motivation ja. Manchmal
Faulheit beim Lernen.

Mit Problemen
auseinandersetzen

6 fehlt

fehlt

fehlt
Ich möchte die Schule gerne
beenden, somit bin ich auch
verpflichtet, gute Leistungen zu
zeigen.

fehlt
Da ich keine grossen
Schwierigkeiten im Privatleben
Gesundheitliche Probleme
habe, beschäftige ich mich
damit nicht.

Meine Motivation kann ich
2 schnell steigern, da ich ein
klares Ziel vor Augen habe.

Chancen sind passabel, muss Was ich nach der Schule
7 nur dran bleiben. Gute Noten - machen will, weiss ich noch
nicht.
> Mehr Motivation

Möglichst wenig Stress
Gutes Selbstvertrauen an den
verursachen beim Einteilen des
Tag legen.
Lernens.
fehlt
fehlt
-

Ich muss lernen, mich dazu zu
zwingen, für die Prüfungen zu
8 lernen (Disziplin). Vermutlich
werde ich es knapp schaffen,
doch das reicht nicht.

Für die aktuelle Schule
Diese Schule spricht mich nicht
weniger, aber für die Zukunft
sehr an, weil ich mich in der
eine andere Richtung
Zukunft nicht in diesem Bereich
einzuschlagen, könnte ich mir
sehe.
schon vorstellen

Keine Probleme damit

Musik hilft mir, um
abzuschalten und für eine
kurze Zeit, das zu vergessen,
was mich belastet (wie Schule,
Privatleben)

Diplom Prüfungen könnten
9 problematisch werden. Früh
anfangen zu lernen

Recht oder Wirtschaft
studieren

Wochenplan erstellen, viel
lernen

Mehr Sport treiben zum
Ausgleich

Wenn ich regelmässig lerne,
habe ich keine Sorgen in der
10 Schule und keine
Befürchtungen nicht zu
bestehen

Rückenschmerzen,
Mich selbst akzeptieren, mehr
Schlafstörungen. Man gewöhnt
Zeit nehmen, mich informieren
sich an die geforderten
über meine Zukunft
Leistungen

Passerelle

-

Man muss beides planen,
damit es keine Schwierigkeiten gibt

Gespräche mit Personen im
eigenen Kreis

11 Die Chancen stehen sehr gut

Ich mache nach der HMS die
FH

Ich kann die erforderten
Leistungen für die Schule
erbringen

Im Vordergrund steht die
Schule

-

Bin motiviert, doch sollte man
eine Lerntechnik entwickeln

Zuerst Schulsachen erledigen,
selber etwas gönnen
dann genug Zeit für Freizeit

auch von der Schule abstellen
können

Informieren über Studiengänge

mich selber motivieren und
mehr arbeiten

keine Antwort

keine Antwort

auch Freude haben und stolz
sein wenn etwas sehr gut
funktioniert

keine Antwort

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Ich will mir keine Alternativen
zu dieser Schule geben, weil
ich es schaffen kann.
Architektur wäre meine
Richtung für die Zukunft

Ich bin sehr arbeitsbereit und
gebe alles um meine Ziele zu
verfolgen, sonst kann ich
später nicht sagen, dass ich s
wenigstens versucht hätte und
das ist mir viel wert.

Privatleben leidet unter der
momentanten Situation, auch
die Freizeit stark. Hoffe, dieses Gesundheit mehr schonen
Defizit welches ich eingehe
habe sich gelohnt später

fehlt

Organisation, Bruder!

-

-

Ich weiss noch nicht

Für meinen späteren Weg, Ja

Ich habe keine Probleme

-

früher lernen

-

-

Ich denke ich bin in der Lage
auch das Selbst zu machen
-

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Regelmässiger Arbeiten &
Vorbereiten

Selbstsicherer werden durch
bessere Vorbereitung &
Organisation

21 fehlt

fehlt

Motivationen suchen;
Versuchen die Wichtigkeit
einzelner Arbeiten zu sehen;
Opfer bringen -> Freizeit
(Prioritäten setzen)

Weiterhin regelmässig Sport
treiben & mit Fitness intensiver beschäftigen
-

-

-

22 fehlt

fehlt

-

-

-

Mir mehr zureden & an mich
glauben

fehlt

fehlt

fehlt

Möchte mein Arbeitsverhalten
und meine Motivation zu
verbessern

-

-

-

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

-

-

Gesundheit und Krafteserven
sind gut bei mir. Wichtig wäre
für mich den Stress besser zu bewältigen und es so auch ein
bisschen ruhiger zu haben

Mehr Motivation finden;
Vorausgesetztes (sic!)
einhalten & erreichen

-

-

-

-

-

-

Selbstvertrauen stärken!

12

Selbstzufriedenheit, selber
motivieren

13 keine Antwort
Motivation / Lernmethoden
verbessern
Ehrgeizig sein, d.h nicht
aufgeben, auch wenn es sehr
schwer ist. Den Mut nicht
15 verlieren. Durch positive
Rückmeldungen werde ich
angespornt noch mal alles zu
geben
16 fehlt
14

17 Ich hoffe mal es geht

Mache mir Gedanken, für
welche Richtung ich mich
entscheiden möchte

18 fehlt
fehlt
Ich versuche, motivierter zu
lernen & das Hauptziel, die
19
Schule gut abzuschliessen, zu
erreichen
20 fehlt

Die Schule gut abschliessen, in
dem ich mehr lerne und auch Mir überlegen, was ich nach
23 dann lerne, wenn wir eigentlich dem Praktikum genau machen fehlt
nigs (nichts) haben. 2-3 Tage möchte
vor Test lernen
24 fehlt

fehlt

Fühle mich meistens wohl in
Ich hoffe :-) Wenn ich mir
der Schule, denke aber dass
25 etwas fest vornehme, kann ich
ich kein Studium machen
es erreichen
werde.

26 fehlt

27 28 fehlt

fehlt

Ich möchte mehr Gedanken
über meine Zukunft machen
und in welche Richtung diese
gehen wird
fehlt

-

Das muss ich schon noch
lernen, wie ich meine Probleme
bestmöglich löse und mir Zeit
dafür zu nehmen.

-

29 fehlt
30 fehlt

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

gute Chancen, ein wenig nicht
mehr gewachsen, keine Hilfe in
Anspruch nehmen
(Anmerkungen im Text!)
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

Mehr lernen, durch Lernplan
und frühzeitiger beginnen

-

fehlt

-

fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

fehlt

-

-

-

-

Ich muss mir mehr Zeit geben
um nachzudenken, was ich
später machen will

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Besser aufteilen
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

Weniger Blödsinn reden
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

FMS
Nr.

Erkenntnisse (1)

Anhang 5.3. (1)

Schulsituation
Zufriedenheit
Schulatmosphäre
Gute Noten motivieren mich;
was der Fall ist. Manchmal
Freunde, die mich
durchhänger weil anderes
unterstützen, eher wenig
wichtiger scheint. Zu wissen,
was ich nach der OMS machen Wertschätzung bei guten
Ergebnissen in meinem
45 will motiviert mich in den
notwendigen Fächern zu guten Umfeld. (Erinnere mich oft
selbst daran, dass ich es für
Leistungen.. Manchmal
mich tue)
wünschte ich direkt mit einer
Lehre begonnen zu haben
(unabhängig von welcher)
46

Ich bin nicht 100% zufrieden
mit meinem gewählten Weg
finde aber nicht dass dies
entscheidend ist

Mein persönliches Verhältnis
zur Schule ist manchmal nicht
sehr gut

47

gut, positiv; manchmal einen
Durchhänger, aber möchte
beibehalten; motiviert, weil es
leichter fällt

sehr gut, persönliche Schule
(gegenüber Kollegium); viel
Unterstützung; kein
Änderungsbedarf

48 fehlt

49

fehlt

Ich bin recht zufrieden mit dem
Die Schulatmosphäre an der
was ich tue! Ich habe eine
OMS Brig ist sehr menschlich.
Zukunft mit meinem gewählten
Man fühlt sich wohl.
Weg

Studium

Bildungsperspektiven
Alternativer Bildungsweg

Da ich meine nahe und spätere
Zukunft bereits geplant habe,
freue ich mich auf meine
Ausbildung nach der OMS und
bin sehr motiviert, weil das
Gebiet mich sehr interessiert.

Auch wenn ich Lust auf ein
Studium habe, fühle ich ich
mich manchmal den
Anforderungen noch nicht
wirklich gewachsen.
gewachsen fühlen, aber
Richtung noch unwissend;
könnte verbessert werden ->
mehr Gedanken; weit kommen
mit Studium
fehlt
Ich freue mich sehr auf ein
Studium, da ich endlich mal
das praktische Wissen
einsetzen kann.

Arbeitseinsatz
Arbeitsverhalten/Motivation
Karriereerwartungen

Falls ich nicht direkt
angenommen würde, dann
wäre meine Alternative die FMaturität anzuhängen (anstatt
die Matura mit der Ausbildung
zu verbinden)

Relativ hohes Engagement
ausser wenn ich überfordert
werde, fällt mein Einsatz und
die Pause / Ruhe erlangt
Priorität = Engagement mit
Grenzen, teils schlechte
Zeiteinteilungen.

Sehr hohe Erwartungen, evt..
Überforderung weil wenig
Ferien in naher Zukunft - evtl.
Umstellungsprobleme jedoch
flexibel und offen für neues

Ich habe mich noch nicht
genügend mit alternativen
Bildungswegen
auseinandergesetzt

An meinem Arbeitseinsatz
mangelt es teils. Ich setzt mich
meist nur für das ein was mich
auch wirklich interessiert

Je nachdem wie ich zu mir
selber gerade stehe sind meine
Karriereerwartungen dann
höher oder tiefer.

sollte mehr Gedanken machen
gut; meistens motiviert, weils
welche Wege möglich sind
gut läuft & gut nachkomme;
ect.; mehr in die Zukunft
beibehalten!
blicken; verändern!

mehr Gedanken machen, was
ich genau will; erkunden,
entscheiden, nachforschen;
verändern!

fehlt

fehlt

fehlt

Bei meiner Berufswahl bin ich
eigentlich schon zu 100%
sicher, was ich werden möchte
darum setze ich mich nicht
mehr damit auseinander.

Whow! Da bin ich total
überrascht! Ich muss mich
manchmal echt zwingen zu
lernen & mich zu motivieren

Mir ist meine berufliche Zukunft
schon sehr wichtig deshalb
möchte ich auch gute
Leistungen erbringen.

Ein bisschen mehr Schlaf
würde die Leistung sicher
verbessern. Ein gewisses
Engagement ist vorhanden und Haus und Pool, das wär cool.
Motivation ist da, doch
Potential nach oben gibt es
auch noch
fehlt
fehlt

Ich habe Lust mich nach der
Ich fühle mich ziemlich wohl an Mittelschule durch ein Studium
der Schule und habe auch ein weiter zu bilden und möchte
mich gerne noch ein einem
gutes Umfeld
bestimmten Fach vertiefen

Ich bin eigentlich ein sehr
offener Mensch, aber ein
Studium ist für mich eher der
richtige Weg

51 fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Ich habe Lust zu lernen, doch
nur das was mich interessiert;
52
in den anderen Fächern zeige
ich fast keinen Einsatz

Ich bin in gewissen Fächern
ein bisschen unterfordert, aber
das stört mich nicht. Ich fühle
mich wohl in der Schule

Ich habe Lust zu studieren, es
Wenn mal ein Weg nicht
gibt Tage an denen ich zwar
klappt, dann habe ich einen
ein wenige Zweifel habe, ob ich
Plan B
noch so lange studieren soll

Eigentlich bin ich hier an der
Schule eher der Minimalist.
Aber trotzdem bin ich in den
meisten Fächern gut

Ich will eine Grundausbildung,
mehr eigentlich nicht

Recht zufrieden, hätte mich
anders entscheiden können,
mir ist ein breitgefächertes
Allgemeinwissen wichtig, ich
53 könnte mehr wenn ich wollte.
Für mich ist es wichtig, dass
ich Erfolg habe, ich will später
einmal sagen können, ich habe
das und das erreicht

Fühle mich wohl, Schüler sind
nett, werde auch wertgeschätzt
u. anerkannt. In manchen
Fächern könnte die Lehrperson
einen mehr unterstützen.
Werde gefordert

Für mein gewählter Job muss
ich studieren gehen und dass
ich etwas erreichen will ist eine
grosse Motivation für mich. Bin
eher praktisch veranlagt aber
fachliche Vertiefung ist auch
nötig

Ich könnte mehr wenn ich
wollte aber ich bin eher faul.
Ich könnte mich mehr
engagieren, mehr arbeiten,
aber ich erreiche mit der
gebotene Leistung meistens
meine Ziele. Arbeite recht
ordentlich und gewissenhaft

Ich will etwas erreichen, habe
für mich persönliche Ziele
gesteckt. Ich will sagen können
ich habe meine Ziele erreicht

Ich kann mich noch sehr grob
steigern. Ich bin ein Minimalist
wie er im Buche steht

Ich finde meine Karriere
wichtig und ernst

50

54

Eine Zufriedenheit mit der
Schule ist vorhanden

Die Schule ist tip top; Sie wird
Bin sehr zufrieden mit meinem
meinen Bedürfnissen in jeder
Weg
Hinsicht gerecht

Ich habe mich rechtgut
informiert, schaue regelmässig,
was es für Alternativen gibt. Ich
verfolge immer meine Ziele

Ich finde nicht, dass ich mich
Ich freue mich darauf, mich auf
neu orientieren muss oder
meinem Weg zu spezialisieren
möchte

55 fehlt

fehlt
fehlt
Ich will unbedingt die Höhere
die FMS gefällt mir seht gut, es
Schulatmosphäre gut, von den Fachschule Bern besuchen.
ist eine gute Schule und man
Lehrpersonen bekommt man
Ich bin sehr motiviert die
56
kriegt eine gute
meistens Unterstützung
Schule bin ich schon
Allgemeinbildung
anschauen gegangen.

fehlt
Ein bisschen wenig
Alternativen, aber das weil ich
in verschiedenen anderen
Berufen -->gefallen mir nicht so
gut.

57 falsche Schule

ist ok, wie es ist

Freude am Lernen; lerne
schnell & unkompliziert

kein anderer Weg, ich weiss,
was ich werden möchte

58 fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt
Ich habe das 2. Jahr der FMS
wiederholt und das hat mir die
Augen geöffnet
ich arbeite in Fächern
verschieden und wenn ich
Mühe habe, stelle ich Fragen
fehlt

Lernklima: viel ruhiger und
konzentrierter &
Neugier auf neues Wissen;
Allgemeinbildung für Lehrstelle Hilfsbereitschaft vieler
Mitschüler. Wertschätzung:
als MPA (Beibehalten sehr
nicht vorhanden (Lust) - >
wichtig: daran glauben); Erfolg: Familie und Schwester;
59
Wiederholen des Jahres : gut; Aussicht auf anderen Bereich
verstehen des Stoffes und
Viele unterstützende, helfende
anwenden. Verbessern:
Personen. 1 starke Kritik (wie
Anwenden des Gelernten,
damals) Verbessern: Ultra
Verknüpfung
Genauigkeit

Durch Mittelschul-> Finden des
Berufs MPA -> Zielsetzung
FMS Abschluss; - Weitere
Berufe: Krankenhaus,
Pflegerin, PA etc.) Weitere
Bewerbung / Suche Lehrstellen

Ich bin mit meinem gewählten
Weg relativ zufrieden. Jedoch
Ich finde die Atmosphäre in der
denke ich, manchmal, dass ich
60
Schule gut! Unterstützung
vielleicht besser eine Lehre
durch Freunde.
angefangen hätte, damit ich
Geld verdienen kann.

Ich könnte mir auch vorstellen,
nicht unbedingt studieren zu
Ich bin motiviert für meine
gehen, doch dann müsste es
Karriere zu arbeiten! Ich bin
wirklich ein Beruf sein, der mir
bereit dafür etwas zu tun.
Spass macht & der mich
interessiert

Ich weiss zwar noch nicht, was
ich beruflich einschlagen will,
Ich setze mich wahrscheinlich
jedoch bin ich mir fast sicher %
zuwenig mit der Berufswahl
freue ich mich eine
auseinander
Fachhochschule besuchen zu
dürfen
Wenn man Lust auf das
Motivation könnte noch ein
Positiv-> richtig gewählter
Ich fühle mich sehr wohl an der
Studium hat sollte es auch
bisschen höher sein, denn
Weg. Vielleicht ist mein Erfolg Schule & ich glaube es ist
seine Leistungen bringen (sic!) - ohne Motivation ist es schwer
doch nicht gerade so gross wie wichtig sich an seinem
solch eine Ausbildung zu
> bisschen mehr lernen
ich es beantwortet habe
Arbeitsplatz wohl zu fühlen
/Veränderung)
absolvieren
Ich habe lange nachgedacht
Ich bin sehr zufrieden mit dem
Das Lernklima ist sehr gut. Wir
was ich mal werden will und es
Ich bin positiv eingestellt auf
gewählten Weg, denn ich hatte
sind eine sehr tolle Klasse die
ist nicht so, dass ich mich auf
Studium. Denn es ist nicht
eigentlich Zweifel ob das jetzt
zusammenhaltet. Ist die beste
Neues nicht einlasse, aber ich
etwas, was mir schwer fällt
der "richtige" ist. Angst, ob ich
Klasse wo ich je hatte
habe bereits meinen
Fähig bin für diese Schule
Wunschberuf gefunden.
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

Ich finde, ich habe mit der
61 Wahl der FMS den richtigen
Weg gewählt

62

63

64
65
66

Ich denke ich würde mich den
Anforderungen für ein Studium
gewachsen fühlen. Jedoch
weiss ich noch nicht genau, ich
welche Richtung ich gehen
möchte.

Die Schulatmosphäre in der
FMS ist sehr angenehm und
persönlich. Jedoch liegt
manchen Lehrern nicht viel
daran, dass wir Erfolg haben

Arbeitsstil wird sich wie in der
ersten Lehre wieder
verbessern; Teamarbeit,
Selbständigkeit, Erwachsenes
Verhalten, Freunde ; Motivation
für ein Studium fehlt mir >Motivation bestimmte Lehre
finden

fehlt
Ich erwarte eine gute Karriere,
wenn nicht, ist auch nicht
schlimm. Hauptsache ich
arbeite an etwas was mir
Freude macht
Ich möchte mich spezialisieren
fehlt
FMS als Ziel; Abschluss FMS;
Anschliessend Lehrstelle
ausserhalb, (Beruflich und
schulisch wieder beste sein,
Ziele erreichen) Teamarbeit,
Abwechslung, Arbeiten,
Umgang mit Patienten

Die Einstellung zur Karriere ist
gut. Ich möchte eine gute
Karriere anstreben.

Ich habe ein hohes
Engagement und werde auch
meistens dafür belohnt

Dies kann ich mir noch nicht
genau vorstellen, solange ich
nicht weiss was ich machen
will. Jedoch wäre ich sehr
gerne erfolgreich

Immer viel Schnuppern gehen
damit man auch den richtigen
Weg wählt

Nicht aufs Geld /Lohn) achten
sondern den Beruf erlernen, er
einem am meisten zuspricht,
weil nur dann hat man Erfolg

Ich finde dass meine
Arbeitsmotivation auf einem
hohen Stand ist und dass es
mir nicht schwer fällt oder
belästigt etwas für die Schule
zu machen
fehlt
fehlt
fehlt

Meine Karriereerwartungen
sind hoch. Ich will von
niemandem abhängig sein und
darum lerne ich heute für die
Zukunft.
fehlt
fehlt
fehlt

Lernen ist nicht immer so mein
Ding da ich das was mich
interessiert schon sehr viel im
Unterricht aufnehme und zur
67
Prüfung praktisch nur noch
durchlesen muss, und
ansonsten fehlt mir so oft auch
die Motivation

Wenn ich eine gute Klasse
habe und ich mich auch
wohlfühle, fällt mir die
Motivation für die Schule schon
leichter und wenn ich
Lehrpersonen habe die mich
fördern und mich unterstützen
mach ich oft auch bessere
Noten, da ich merke, es
interessiert jemanden

Ich denke schon dass ich
einem Studium mit genug
Motivation gewachsen bin
Aber mir fehlt die Lust dazu
und die Berufe, die mich
Hier gilt eigentlich das von
interessieren kann man ohne
oben
Studium erlernen. Ich habe
keine Lust, bis 25 in der Schule
zu sitzen und keinen Beruf zu
haben und nichts zu verdienen

Ich bin mit dem gewählten
Weg zufrieden. Es fällt mir
68 nicht jeden Tag leicht zu
lernen, aber im grossen &
ganzen macht es mir Spass

Die Schule finde ich gut. Man
kann seine Wünsche,
Anregungen & Anliegen zum
Tage bringen & es wird stets
versucht, diesen gerecht zu
werden

Es fällt mir eher schwer,
gerade jetzt gegen Ende des
Das Ziel stets vor Augen haben Schuljahres, mich genügend zu
Ich freue mich auf das Studium
motivieren fürs Lernen.
ist wichtig. Alternativen auf
& die Herausforderungen
Wichtiges für die Schule
Lager zu haben ebenso
kommt dabei aber selten zu
kurz

Leider habe ich im Moment
keine Motivation mehr zu
69 lernen, ich bin mir nicht mehr
sicher, ob dies der richtige
Weg für mich ist

-

Am liebsten möchte ich nicht
mehr in die Schule gehen,
habe jedoch hohe Erwartungen

Ich bin fleissig, kann mich
jedoch nicht lange
konzentrieren

Ich bin von Natur aus sehr
wissenshungrig und habe eig.
70 mit Lernen, wenn ich mich
nicht selber stresse, kein
Problem

Habe eigentlich selten einen
wirklichen "Anschiss" und zum
1. Mal seit sehr langer Zeit
fühle ich mich in meiner Klasse
super wohl

Ich möchte viel in meinem
Da meine Lust aufs Studium
Leben erreichen, für mich, aber
recht gross ist, bin ich diesem
auch in Form von
Bereich "unwissend"
Unterstützung für andere

Ich bin eigentlich grundlegend
eher motiviert und habe keine
Ich strebe sehr danach, etwas
grossen bzw. selten Probleme,
für die Allgemeinheit zu
mich zu motivieren. Nur dieses
erreichen. Anderen zu helfen
Jahr fiel es mir schwer ->
private Ereignisse

Wenn ich mir meine
gewünschte Arbeitsstelle
vorstelle, habe ich extrem Lust
darauf, mich in gewisse Fächer
zu vertiefen

Über alternative Bildungswege
habe ich mich noch zu wenig
informiert. Das sollte ich
unbedingt noch machen

Meine Karriereerwartungen
liegen deshalb nicht so hoch,
weil ich später eine Familie
haben möchte und mir diese
vor der Karriere geht.

Ich möchte mir spezifisches
Wissen zu einem
Tätigkeitsbereich aneignen
nicht unbedingt unnützes
welches ich bald einmal
vergesse

Mein Arbeitsstil gefällt mir gar
nicht.Da könnte ich noch
einiges daran ändern. Die
Anstrengungsbereitschaft ist
schon da, aber leider immer
erst viel zu spät

Ich möchte vieles
Ich lerne schnell bin aber faul
kennenlernen und Erfahrungen
das ist mein Prinzip
machen

Ich möchte viel erreichen
jedoch weiss ich nicht ob ich
das schaffe

In der Klasse herrscht ein
Ich bin zufrieden und habe den
super Klima. Alle helfen
71
richtigen Weg gewählt
einander wo man nur kann

Ich bin (interessiert)
einigermassen zufrieden
72
Jedoch möchte ich eher
spezifisches Wissen aneignen

Ich denke ich bin
einigermassen zufrieden aber
ich muss Abzüge für das
diesjährige Verhalten
(Motivation) machen

Hier finde ich auf meinem
Diagramm nicht unbedingt viel
73 negatives. Ich bin auch wirklich
sehr zufrieden. Ich fühle mich
in der OMS sehr wohl

Hierzu liege ich recht im
Und kann mir meine Hobbys &
Durchschnittssbereich meiner
das Lernen gut einteilen. Ich
Linie. Ich will auch nicht ewig,
bin also wirklich froh, an der
nie etwas erreichen. So bin ich
OMS zu sein
bestrebt, weiter zu lernen

Wenn ich Freude an etwas
habe, lege ich (mich) gerne
dafür ins Zeug, auch bei
körperlicher Arbeit und es gibt
ja in jedem Beruf Dinge, die
man weniger gern macht, die
aber getan werden müssen
und danach kann man sich
wieder auf das schönere
konzentrieren

Es ist nicht mein Ziel mein
eigenes Riesenunternehmen
zu haben und Chef von 50
Leuten zu sein. Wenn sich die
Möglichkeit auf eine kleines
Unternehmen mit 2-3
Angestellten gibt würde ich es
evtl. annehmen, je nach
Situation
Es ist mir wichtig, bei der
Arbeit glücklich zu sein &
Engagement zu zeigen. Mir ist
aber lieber ein eher geringerer
Lohn aber dafür dass man
jeden Tag mit Freude zur
Arbeit gehen kann.
Ich habe sehr hohe
Erwartungen an mich selber
und an meine Karriere

Hier habe ich nur 3 Punkte Ich
bin ziemlich festgefahren in
meinem Berufswunsch und
möchte eigentlich sonst nichts
anderes machen

Bei den Karriereerwartungen
Ich denke von mir selber, dass
habe ich 5 Punkte. Dies ist
ich sehr engagiert an die Arbeit
aber so, weil ich später eher
gehe & auch immer mit viel
eine Familie gründen will &
Motivation
nicht so karrierefixiert bin

Diesen Weg den ich
eingeschlagen habe gefällt mir Die Schulatmosphäre finde ich
74 sehr. Ich bin damit zufrieden & meistens ideal. Auch das
gehe meistens auch gerne zur soziale Umfeld ist sehr gut
Schule

Wenn mich ein Fach bzw.
Thema sehr interessiert, bin
ich da auch offen für eine
Vertiefung

Hier habe ich meine
Punktezahl unter dem
Durchschnitt. Ich gehe oft
lieber den sicheren Weg -> bin
schon recht sicher was ich
danach machen möchte

Hier bin ich auch ein Kästchen
unter dem Durchschnitt. Aber Ziemlich tief, eventuel weil ich
wenn es in der Schule Arbeiten nicht nur voll auf Karriere aus
zu machen gibt engagiere ich bin (evtl. Familie)
mich schon

Ich finde den Unterricht
eigentlich immer sehr lernreich,
Ich fühle mich pudelwohl in der
75 jedoch lerne ich nicht gerne &
Klasse
auch sehr wenig. Ich muss
mich oftmals motivieren

Ich habe eine sehr positive
Einstellung, fühle mich dem
Ganzen aber nicht immer
gewachsen

sehr klar bzw eindeutig. Ich
kann mich aber auch mit
andern Berufen anfreunden

Muss mehr lernen. Lerne
immer nur für die Prüfung

Die Karriere ist für mich nicht
wichtig. Es ist für mich
entscheidend, dass ich mit
Menschen zu tun habe.

(Zeichen für ok)

(Zeichen für ok)
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Mittelmass weil gerade die
Schule gewechselt

gleich wie oben durch den
Wechsel

Wir haben es als Klasse gut
Mit meiner momentanen
zusammen und helfen
Schulsituation bin ich sehr
einandner. Dies fördert die
77
zufrieden. Mir gefällt es hier gut
Motivation und so bleibt auch
und habe auch Erfolg hier
das Lernklima erhalten

78

Ich will studieren weil mir Arbeit (x Zeichen für nicht ok) mehr
noch nicht so Lust macht
öffnen

Ich habe Lust auf ein Studium,
weil ich es machen muss um
meinen Traumberuf erlernen zu
können. Dieses Ziel steigert
meine Motivation

Die Lernmotivation ist nicht
Ziemlich schlechte
Ich freue mich diese
immer da, wenn aber macht es
Organisation. Schulplan ist top,
Möglichkeit zu haben
mir nichts aus etwas länger zu
Schulzimmer auch
lernen

Ich fühle mich an unserer
Schule sehr wohl, verstanden
Mit meinem gewählten Weg bin und integriert. Jeder von uns
79 ich sehr zufrieden & bereue ihn wird individuell gefördert &
erlebt eine gemeinschaftliche,
keine Sekunde
lernende & schöne Zeit an der
OMS

Ich sehe mich den
Anforderungen meines
Studiums gewachsen & weiss,
dass ich mein Ziel durch
Durchhaltevermögen &
Fehlerakzeptanz erreichen
kann

Bei meiner Motivation erlebe
ich Höhen und Tiefen. Dies
kommt manchmal auch ganz
Alternative Bildungswege habe
auf den Tag drauf an. Doch
ich fast keine, da ich schon
meistens bin ich recht motiviert
genau weiss, was ich machen
in die Schule zu gehen. Sobald
will
ich in der Schule bin geht es,
nur das Aufstehen bereitet mir
Mühe

Ich will nicht den Doktor
machen. Mir ist Familie und
Freunde viel wichtier anstatt
Karriere

Ich lerne schnell und einfach
Wenn das Studium nicht klappt
Wenn mich etwas sehr
gibt es sicher etwas anderes
interessiert umso besser

Ich hoffe ich komme weit rum
sammle Erfahrungen usw
(Ausland)

Mit Alternativen könnte ich
mich noch ein bisschen mehr
auseinander setzen, obwohl
auch diese vorhanden sind.

Ich brauche keine grosse
"Businesswoman" zu werden.
Ich bin mit meinem
Menschen, die meinen, die
Arbeitsverhalten zufrieden. Ich Welt verändern zu können gibt
weiss was ich will & wie ich
es schon genügend. Ich will
das erreiche. Auch kleine
nur jeden Tag mit Freude zur
Rückschläge kann ich gut
Arbeit gehen, neue
akzeptieren
Anforderungen erleben &
abends wieder mit einem
Lächeln nach Hause gehen.

Ich bin zufrieden mit meinem
ausgewählten Weg. Ich weiss
80 was ich mache und darum
habe ich dort einen guten
Durchschnitt

Diese Schule finde ich sehr
gut. Die Verbindungen
stimmen immer (Zug, Bus) Ich
bin froh, dass ich hier studieren
darf. Die Schulatmosphäre ist
gut

Ich weiss leider noch nicht
Die Lust auf ein Studium ist bei
genau, was für Bildungswege
mir sehr gross. Ich möchte ein
ich zur Verfügung habe. Und
Studium absolvieren das ist
darum ist es bei mir nicht so
auch mein Ziel
hoch

Nach einer Zeit lässt auch
81 meine Aufnahmebereitschaft
nach

Das Lernklima ist sehr
angenehm, alle nehme am
Unterricht teil

Ich möchte mich auf die
Herausforderung eines
Studiums stellen, aber ich
weiss noch nicht welche
Fachrichtung

Mein Arbeitsverhalten ist leider
Alternative Bildungswege habe nicht immer gleich=
(Durchgestrichener Satz, nicht
ich nicht in Betracht
regelmässig. Ich bemühe mich
mehr lesbar)
genommen
aber stes, die zur Verfügung
gestellte Zeit zu nutzen

Ich weiss nicht warum das so
tief ist. Ich bin recht zufrieden
mit meiner Schulatmosphäre

Zur Zeit habe ich nicht so
grosse Lust. Ich möchte den
Weg am liebsten hinter mir
haben

Ich kann mir nicht vorstellen,
etwas anderes zu machen

82

Meine Motivation ist zur Zeit
nicht so hoch doch ich denke,
dass ist normal, denn es ist
Ende Jahr

Ich habe kein Problem viel zu
lernen und interessiere mich
83
sehr für die verschiedenen
Fächer

Das Schulklima ist angenehm
und man wird bei Problemen
gut unterstützt, sei es von den
ehrpersoen oder den
Mitschülerinnen

Hier habe ich nur 1 Punkt
erreicht, aber das kann daran
Ich fühle mich gut wenn ich an
liegen, dass ich eine genaue
ein Studium denke und hoffe,
Ausbildung im Ausblick habe.
dass ich dem gewachsen bin
Jedoch muss ich mich noch
über Alternativen informieren

Die Arbeitsmotivation ist leider
auch zu schwach. Ich denke,
wenn ich den Bildungsweg
genauer weiss, habe ich dann
mehr Motivation

Wie schon gesagt meine
Motivation ist nicht gerade
hoch

Ich möchte eine Karriere
machen und deshalb sind die
Erwartungen auch hoch. Und
das ist auch mein grösstes
Ziel, etwas zu erreichen

Ich möchte unbedingt
Kindergärtnerin werden, dafür
werde ich mein Bestes geben

Ich möchte einfach einen
Für die Schule ist mir fast kein
Arbeitsplatz, an dem ich mich
Aufwand zu viel und ich kann,
wohl fühle, die Karriere ist eher
wenn ich will, genau arbeiten
nebensächlich

Es läuft sehr gut, da ich mit
Die Schulatmosphäre ist recht
84 meinem Weg auch zufrieden
gut
bin & ich noch weitergehen will
WEnn ich am morgen
Mit meinem gewählten Weg bin aufstehen muss und weiss,
85 ich zufrieden. Fr die meisten
dass ich Schule habe , gehe
Fächer lerne ich gern und viel ich nicht gerne. Aber sobald ich
da bin, ist es mir egal
86 fehlt
fehlt
Ich bin eher ein Einzelgänger.
Ich arbeite an meinem Traum,
Ich bin mit niemandem und
Lehrerin zu werden. Meine
doch mit jedem. Ich lerne
87
Mutter ist mein Vorbild und ich
allegin für mich und meine
lasse mich nicht abbringen
Zukunft

Ich möchte keinen andern Weg
gehen, vielleicht erst wenn ich
Ich habe meinen Weg gewählt
Ich bin mit meiner Leistung
das Studium als
meist zufrieden, doch einige
& will noch weiterstudieren und
Sozialpädagogin
Male könnte ich mehr erreichen
einiges erreichen
abgeschlossen habe & einige
Jahre darauf gearbeitet habe
Ich freue mich aufs Studium,
habe aber ein bisschen Angst
davor, dass ich es nicht
schaffen werde
fehlt
Ich gehe gern zur Schule.
Gäbe es jeoch eine Lehre um
Lehrerin zu werden, würde ich
vielleicht diese machen. Auf
der anderen Seite will ich
Diplome für meine Zukunft
Momentan habe ich sehr Lust
noch weiter zu studieren. Mich
vertiefen in die Sachen, die mir
wirklich zusagen. Auch die
Verantwortung wächst, was es
spannend macht

Meistens bin ich zufrieden mit
dem gewählten Weg.
88 Manchmal treten jedoch
Zweifel auf aber im Ganzen bin
ich sehr froh hier zu sein

Unsere Klasse hat nicht den
allerbesten Zusammenhalt
aber im Allgemeinen bin ich
gern in dieser Klasse. Kontakt
auch zu den andern Klassen…

89 Mittel zum Zweck

gut angenehm aber nicht super Solala, da man nicht weiss,
das gewisse Stunden…
was auf einen zu kommt

Die Schule macht mir Spass .
Die verschiedenen Fächer
interessieren mich. Meine
90
Motivation zum Lernen ist nicht
immer gleich und gross. Je
nach Fach
Ich bin zufrieden mit meinem
91
gewählten Weg

Ich möchte einiges im Beruf
erreichen, aber noch einem
gewissen Niveau höre ich auf
& konzentriere mich auf meine
Familie

fehlt

fehlt

Ich will eine gute Ausbildung
absolvieren, aber ob ich
danach ganz viel verdiene und
reich werde, ist mir egal.
Hauptsache SPASS!
fehlt

Ein Traumberuf wäre
Stewardess. Doch ich bleibe
eher realistisch

Ich gebe meine bestes, damit
ich meine Mutter stolz machen
kann. Doch manchmal muss
ich mich zum Lernen zwingen
da ich faul bin

Ich möchte gern Kinder
unterrichten und sie auf das
spätere Leben vorbereiten und
für sie da sein, wenn es ihnen
nicht gut geht

Eigentlich habe ich nicht
andere Ziele oder Optionen.
Sollte vielleicht noch an dem
arbeiten, um nicht hilflos zu
sein, wenn der nun gewählte
Weg scheitert

Gegen Ende Jahr schwindet
die Motivation, bin aber sicher
mich für die nächsten Jahre
motivieren zu können. Da ich
weiss, dass sich das
Engagement lohnen wird.

Ich habe keine grossen
Erwartungen. Warum kann ich
nicht genau sagen, aber ich
denke mir, dass mir anderes
einfach wichtiger ist als die
Karriere

Auch bei meinen Alternativen
brauche ich ein Studium

Ich bin bereit viel zu machen
und strenge mich an, gute
Noten zu erreichen

Kommt eher nicht in Frage, da Mitte, manche Tage eher,
manche weniger
klares Ziel

Ich fühle mich in der
Schule/Klasse sehr wohl. Die
Atmosphäre motiviert mich
zum Lernen

Ich freue mich auf die
Herausforderung Studium.
Habe aber grossen Respekt
davor

Ich möchte mit behinderten
Kindern arbeiten. Sollte dies
nicht klappen, gibt es auch
noch andere Berufe die mich
interessieren

Die Schulatmosphäre ist für
mich 1A!

Einstellung ist sehr positiv

Ich bin sehr sicher mit meinem Die Motivation könnte ein
Bildungsweg
wenig stärker sein

Eher weniger, da Stelle und
nicht freiberuflich

An Fächern die mich
interessieren od. Prüfungen
Ich will einen Beruf erlernen
sind kann ich sehr
der mir Freude bereitet, und ich
durchhaltend sein mim Lernen gut verdiene
sonst eher weniger.
Ich strebe nicht unbedingt nach
höheren Positionen

FMS

Erkenntnisse (2)

Anhang 5.3. (2)

x.4 (S. 9)

Nr.

Privatsphäre
Freizeit
Volleyball gibt mir ein guter
Sehr zufrieden, glückliche
Ausgleich zur Schule, doch
45 Beziehung, relativ gut
wegen schlechter Einteilung
organisiert
manchmal nicht Zeit für alles
Privatleben/Beziehungen

Probleme aus meinem
Privatleben können vielfach
46 meine Zufriedenheit und
schulische Energie
beeinträchtigen
läuft ziemlich gut, (manchmal
47 einen Durchhänger); keine
Änderungen
48 fehlt
Ich bin sehr zufrieden mit
49 meinem Privatleben und mit
meinem Umfeld

Meine Hobbys sind auf jeden
Fall ein guter Ausgleich zur
Schule. Das möchte ich
beibehalten.

55 fehlt

Ich habe nicht viele Hobbies
und möchte etwas daran
ändern, so dass ich
ausgeglichener werde

Habe keine Kreuzungen mit
Schule und Freizeit
fehlt

Ein bisschen weniger Freizeit
Bin zufrieden mit meinem
könnte ich haben um mehr für
56 Privatleben -> Beziehungen
sind mir persönlich sehr wichtig die Schule zu machen
57 Ich lebe zufrieden
58 fehlt
Unterstützende Familie, sehr
gute Freunde (Beistand) -<
Hilfe bei jeder Situation;
Viel/Starkes Nachdenken über
59 Vergangenes; Manchmal
Gedanken: allein leben;
Weniger nachdenken und
Gedanken über mich selbst
machen!

60

Ich finde das Privatleben sehr
wichtig

Brauche relativ lange, um mich
vor grösserer Anstrengungen Viel Sport
zu erholen
Ich lasse mich möglicherweise
zu sehr stressen und sollte
versuchen, lockerer mit Stress
umzugehen

Trotz des Stresses manchmal
in der Schule möchte ich meine
Ich kann eigentlich recht gut
Freizeitaktivitäten & meine
mit Stress umgehen
Kollegen nicht
vernachlässigen!

Bin nicht eine Person die
schnell zu jemandem
Vertrauen findet. Habe Leute
Habe Hobbys die ich auch
die mich auffangen. Habe für
53
mache. Ich setze mich für mich
meine Verhältnisse ein grosser
persönliche Anliegen ein
Freundeskreis. Könnte aber
mehr über belastende Dinge
sprechen, tue es aber nicht
54 Bin glücklich

Wohlbefinden
Gesundheit/Kraftreserven

sehr gut; kann gut mit
sehr gut; gut kombiniert, Hobby
Stressituationen umgehen,
lenkt ab / lässt den Kopf frei
finde es nicht mehr so stressig;
machen; beibehalten
beibehalten
fehlt
fehlt

Ich habe viele Hobbys, die mir
sehr wichtig sind. Sie geben
Ich habe einen guten
50 Freundeskreis, wo ich mich gut mir einen Ausgleich zum Alltag.
aufgehoben fühle
Ich könnte nicht auf sie
verzichten
51 fehlt
fehlt
Manchmal Sorgen, Probleme;
52 laufe manchmal davor weg;
Stimmungsschwankungen

Stressbewältigung

Geht schon ("Ich finde mich
geil" in anderer Schrift)

Meine Gesundheit ist eine gute
Voraussetzung zu guten
Ich kann mich unterschiedlich
schulischen Leistungen auch
manchmal gut manchmal
wenn meine geistlichen (sic)
schlechter akzeptieren
Kraftreserven manchmal etwas
schwach sind

Mit meinem Privatleben bin ich
eigentlich recht zufrieden und
die Wohnsituation ist mal so
67
mal so, je nach Laune und
Wetter. Der lange Schnee ist
nicht mein Ding
Im Privatleben fühle ich mich
auch sehr wohl. Sorgen &
68 Probleme werden mit der
Famlie oder Freunden
besprochen
69

Die Schule bereitet mir im
Moment Sorgen

Für die Zukunft sollte ich
möglicherweise an meinem
Selbstvertrauen arbeiten

könnte geändert werden; wenn
verändern! Mehr durchsetzen
etwas nicht klappt, schnell die
und meine Meinung beitragen
Nerven verlieren

fehlt

fehlt

fehlt

Ich akzeptiere mich selbst &
Jetzt gegen Schluss zu bin ich
bin zufrieden mit meinem
sehr müde & freue mich
keine Angabe
Leben so wie es ist, auch wenn
wahnsinnig auf die Ferien!
nicht immer alles rund läuft.

fehlt

Stress bewältige ich relativ gut,
Ich bin oft müde. Ich sollte
doch es kann schon
vielleicht Sport treiben um in
vorkommen, dass ich davor
Schwung zu kommen.
weglaufe

Bin zufrieden mit mir

Ich bin cool

fehlt
Ich habe wenig
Selbstvertrauen und zweifle oft
an mir. Habe oft Angst, dass
mich andere Menschen nicht
mögen.

fehlt
Ich denke oft, dass ich im
Leben nichts erreichen werde,
Angst zu versagen

Ich lasse mich nicht schnell
unter Druck setzen. Ich weiss
auch wie ich mich verhalte
wenn ich gestresst bin und wie
ich das abbaue

Ich könnte mich besser
Bin gut ausbalanciert, selten
akzeptieren, bin nicht mit allem
krank. Ich weiss wann für mich
von mir zufrieden. Ich mache
Schluss ist und was ich jetzt
mir regelmässig Gedanken
brauche
über die Zukunft

Ich sollte mich mehr
durchsetzen und nicht immer
tun was die andern von mir
wollen. Selbstsicherer
auftreten. Ich muss die
Menschen erst kennen und
dann bin ich selbstbewusst

Stress -> Fremdwort

Bin fit

Bin sehr zufrieden

Ich weiss was ich kann

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Ich mache mir über vieles
Gedanken, aber nicht lange
und das ist gut so.

Ich fühle mich gesund, fehle
fast nie! Genauso will ich
weiter machen

Ich akzeptiere wie ich bin und
finde ich habe eine gute
Persönlichkeit

Ein bisschen selbstsicherer zu
sein schadet nicht.

Ich gehe 3 mal /Woche ins
Fitness = Stressabbau; Zeit für Fitness, genug Schlaf,
alles, was ich gern machen
eigentlich kein Stress
möchte
fehlt
fehlt

Ich habe Mühe mit mir und
Ich bin gesund und denke
meinem Aussehen, arbeite
daran sollte man nichts ändern
daran

Wirke anders, als dass ich
mich fühle oder bin; Komplex
mit mir selbst
(Minderwertigkeitskomplexe)
fehlt

fehlt

fehlt

Hobbys; Fitness, Pfeilbogen,
Singen; Abwechslung und
Aufgabe des Singens für die
weniger Traurig, (bestes
Schule und pers. Gründe;
gegeben); neue Techniken
Ablenkung: Freunde ausgehen, gute Leistungen
Reisen (Schwester) sehr oft: 34 jährlich

Allergie; Bauchschmerzen
wegen Milch, Getreide,
Produkten

Manchmal Mühe glauben, dass
Menschen mich mögen (nicht
Ziele kein Aufgeben; an mich
Freunde und Familie) ; -> Mit
glauben
sich auseinandersetzen?
Probleme

Die Freizeit ist auch sehr
wichtig für mich. Sport und
Freunde spielen darin eine
wichtige Rolle

Ich denke ich kann mit Stress
relativ gut umgehen

Gesundheitlich fühle ich mich
fit

Es ist wichtig, dass man eine
gute Einstellung zu sich selbst
hat. Ich denke bei mir könnte
die Einstellung manchmal ein
bisschen besser sein.

Ich habe wenig Hobbys. Aber
ich gestalte meine Freizeit gut
und bin glücklich so wie es ist :)

Ist sehr unterschiedlich, je
nach dem ich welcher
Lebenssituation ich mich
gerade befinde

Zur Zeit sind die Kraftreserven
am Boden, sie können sich
Schwachpunkt. Muss ich
jedoch schnell wieder
verbessern
regulieren
Sorgen&Probleme vom
Man sollte mit sich selbst
Sich nicht zu viel Druck
Man sollte neben der Schule
zufrieden sein, und sich
Privatleben nicht in das
auch noch Zeit für sich & seine machen. Sich alles aufteilen & Gute Ernährung, viel Schlaf
vielleicht nicht zu hoch
62 Berufsleben einmischen. Gutes
Hobbys haben. Aber dabei
genügend frische Luft, Schlaf & und sonst Doktor
einschätzen & zu hohe
Privatleben gibt einem auch
nicht vergessen zu lernen
gesunde Ernährung.
Erwartungen setzen.
mehr Motivation
Ich konnte mir nie ein besseres Da ich genug für die Schule
Ich bewältige den Stress noch
Ich bin sehr zufrieden mit mir
Privatleben aussuchen, hinter mache streich ich mir immer
relativ schnell und ich kann in Ich finde meine Gesundheit ist selber und ich glaube diese
63 mir steht meine Familie , die
wieder die Freizeit. Und aus
in Ordnung
Stresssituationen noch recht
positive Einstellung zu mir
mich auch motiviert und Kraft diesen Gründen bin ich
gut handeln.
selbst wächst jedes Jahr
gibt.
manchmal gestresst
64 fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
65 fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
66 fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
Jeder hat seine Probleme
61 jedoch läuft es in meinem
Privatleben zur Zeit rund ;.)

Entscheidungsprobleme;
Probleme verschieben, aus
dem Weg gehen

gut; immer Kraft für noch was
kleines anschauen zu können;
beibehalten!

Stress in Bezug auf die Schule
kann ich gut bewältigen. Im
Mittelmässig
Privatleben versuche ich die
Probleme stets selber zu lösen
fehlt

Persönlichkeit
Einstellung zu sich selbst
Selbstbehauptung

In meiner Freizeit kann ich gut
abschalten und mich auf
andere Dinge als Schule
konzentrieren
Die Freizeit sorgt für den
Ausgleich, das Gleichgewicht
zur Schule. Die Zeit zum
Lernen muss klar sein %
geregelt. Aber es soll genau
auch Zeit für anderes
genommen werden
Ich habe im Moment leider
wenig Zeit neben der Schule

In manchen Situationen finde
ich es schwer mich selber zu
behaupten, doch meistens
gelingt es mir recht gut.
Schwachpunkt. Muss ich
verbessern

Immer Selbstvertrauen haben,
weil nur dann geht es
Am Anfang hatte ich fast kein
Selbstvertrauen aber jetzt habe
ich mich meiner Meinung nach
geändert.
fehlt
fehlt
fehlt

Ich kann eigentlich nicht
wirklich sagen, dass ich Stress
habe. Ich nehme das meiste
entspannt und komme die
letzten Minuten manchmal in
den Stress, aber nicht so, dass
das nicht zu bewältigen wäre.

Bis jetzt bin ich eigentlich
selten krank gewesen und
meine Kraftreserven reichen
auch bis zum Schluss, wobei
sie gegen Schluss schon
nachlassen

-

Mein Selbstvertrauen ist nicht
gerade überwältigend, aber es
bessert sich in langsamen
Schritten

Den Stress kann ich gut
bewältigen. An manchen
Tagen besser , an anderen
weniger

Manchmal wirke & bin ich
müde & angespannt durch die
Anforderungen in der Schule.
Aber das geht vorüber

Es gelingt mir recht gut, mich
mit Problemen
auseinanderzusetzen & diese
zu lösen

Habe vielleicht ein wenig zu
wenig Selbstvertrauen

Ich kann mich selber nicht
immer richtig akzeptieren

Ich habe wenig
Selbstvertrauen

Mit Stress kann ich leider nicht Im Moment bin ich sehr müde
gut umgehen
& sehr erschöpft

Sehr gutes Verhältnis zu
70 meinen Schwester Eltern.
Problem -> meine Schwester

Mir fehlt Sport -> will ich
nächstes Jahr ändern

Ich komme gut zurecht mit
Stress -> zur
Stressbewältigung vielleicht
mal eine Buch lesen o.
Schreiben

Ich habe gelernt, mich selber
Habe Eisenmangel -> ständige zu akzeptieren, wie ich bin .
Würde mich für niemanden
Müdigkeit
verändern

Im Privatleben kann es
eigentlich gar nicht besser
71 werden. Ich bin zufrieden und
glücklich, das ist mir sehr
wichtig!

Vielleicht investiere ich zuviel
Energie in meine Freizeit, was
danach Stress in der Schule
auslöst

Bei Stresssituationen komme
ich überhaupt nicht klar. Dies
erzeugt dann bei mir wie ein
Teufelskreis. Ich habe dann
keine Lust mehr und kann mich
nicht mehr konzentrieren

Die Kraftreserven sind eben
schon da aber ich investiere
sie falsch. Ich (investiere?) zu
viel in meine Freizeit, so bin ich
dann in der Schule müde.

72 Ich bin zufrieden

Ich bin engagiert und
ausgeglichen jedoch zeigt das
Diagramm das nicht

Ich komme ganz gut durch und Ende vom Jahr geht es allen
lasse mich selten stressen
gleich

Ich habe auch genügend Zeit
für meine Hobbys und meine
Freunde . Dies möchte ich auf
keinen Fall verlieren

Bei der Stressbewältigung
kommt es bei mir völlig auf die
Situation an. Manchmal kann
ich gut mit Stress umgehen,&
manchmal nicht

Dort habe ich die maximale
Punktzahl. Ich ich fühle mich
wirklich wohl in meinem Leben
73
und mir ist es auch wichtig, ein
geregeltes Privatleben zu
haben
Ich bin sehr zufrieden mit
meiner Privatsphäre
/Privatleben. Wenn ich
74
Probleme habe, gibt es viele
Bezugspersonen die mir
nahestehen & helfen
Sehr gut. Es gibt momenten
75 sehr viele Probleme in meinem
Umfeld

76

Gibt mir Energie &
Motivationsschub um die
Schule zu meistern & meinem
Traumberuf näher zu kommen

Ich bin sehr glücklich mit
meinem Privatleben. Ich fühle
77 mich wohl mit meinen
Mitmenschen und meinem
Wohnort
78

Die Privatsphäre und die
Beziehung sind bei mir hoch,
weil mich meine Familie
80
unterstützt und immer hinter
mir steht & darum fühle ich
mich wohl
Ich bin zufrieden wie es im
allgemeinen mit meinem
81 Privatleben geht ->
Wohnsituation: Internat etc.
Ansichtssache
Ich bin sehr zufrieden mit
meinem Privatleben , auch
wenn dies das Diagramm nicht
so zeigt

(v Zeichen für ok)

Durch das gute Ergebnis in der
Privatsphäre kann ich mit
(v Zeichen für ok)
Stress gut umgehen

Wenn eine sehr wichtige
Ich habe einen guten Ausgleich
Prüfung bevorsteht, bin ich
Ich fühle mich gesund und ich
zur Schule. Häufig gestalte ich
immer extrem nervös. Doch ich bin überhaupt keine kränkliche
meine Freizeit mit meinen
Person worüber ich froh bin
kann mich trotzdem gut
Freunden oder meiner Familie
konzentrieren

Ich habe genug Freizeit und
kann meine Hobbys, trotz
vielStress in der Schule oder
Prüfungsstress , machen
/ausüben. Aber immer habe ich
auch keine Zeit, Schule geht
vor
Im Winter tätige ich oft mehr
Sachen: Skifahren als im
Sommer. Bei Anlässen helfe
ich gerne mit. Ich habe es mir
auch angewöhnt, einmal
alleine etwas in der Freizeit zu
unternehmen

Ich verstehe mich sehr gute mit
meinen Verwandten und
Bekannten und verbringe viel
Zeit mit diesen

86 fehlt
87 Bin sehr zufrieden mit meinem
Privatleben. Auch wenn es
manchmal Konflikte auftreten,
88
bin ich doch froh gute Freunde
und Verwandte etc. … zu
haben
89 gut, zufrieden und glücklich

Das Selbstbewusstsein könnte
bei mir etwas stärker auftreten
und ich kann mich im Leben
auch nicht so gut durchsetzen
wie andere.

Ich bin zufrieden

Ich bin zufrieden

Die Einstellung zu mir selber
wechselt stetig. Aber im
grossen & ganzen bin ich mir
mir zufrieden

Hier ist eigentlich das gleiche
zu sagen. Aber ich denke
schon, dass ich ein
selbstbewusster Mensch bin.

Bin sehr kritisch zu mir selber

An diesen Punkten muss ich
noch arbeiten, ich kann meine
Schwäche jedoch gut
verstecken

(x Zeichen für nicht ok)

(xZeichen für nicht ok)
selbstbewusster werden

Ich mache mir immer viel zu
viele Sorgen und will dass es
den Mitmenschen gut geht .
Dabei gehen manchmal meine
Bedürfnisse unter. Dies stört
ich aber nicht

Ich bin sozial, doch ich weiss
wann genug ist. Ich kann mich
so auch durchsetzen, doch
stelle ich mich nie in den
Mittelpunkt

Ich versuche mich nicht zu
gross selber zu stressen

Ich könnte mich nicht beklagen Ich bin mit mir zufrieden

Klar kommt es in unserem
Schulalltag manchmal durch
Prüfungen zum Stress.Dann
behalte ich aber den Überblick
& kann mit dem Stress gut
umgehen. Übung macht den
Meister

Ich bin sehr unsicher& eher
eine stille Person. Kommt auf
Situation an

Wie jeder normale Mensch
habe auch ich manchmal eine
Grippe oder Erklältung,
ansonsten bin ich rundum fit

Ich bin zufrieden mit mir und
meiner Welt

Ich habe ausreichend
Selbstvertrauen und kenne
meine Stärken & Schwächen

Mit Stress kann ich nicht so gut
umgehen. Ich habe Geduld,
aber zu viel Stress geht bei mir
nicht, ein bisschen weniger
Freizeit, aber dafür mehr
Stress wäre besser. (sic!) (?)

Stress und Prüfungsansgt oder
die Nervösität vor den
Prüfungen macht mich
manchmal gesundheitlich
fertig, aber ich probiere nicht
aufzugeben.

Die Einstellung zu mir selbst ist
bei mir stark. Ich weiss was ich
will, so kann ich mein Ziel
schneller erreichen. Ich kann
meine Probleme selber
bewältigen. Aber nicht immer

Im Leben kann ich mich
durchsetzen oder ich bin auch
selbstbewusst und habe
Selbstvertrauen Und ich glaube
an mich, wenn ich was will
dann schaffe ich das auch.

-

-

Stress in der jeweiligen
Situation ist zwar nicht so mein
Ich bin gesund unt munter!
Ding aber diese lässt sich ja
dann auch nicht mehr
vermeiden -> Ruhe bewahren

Manchmal kann ich mit Stress
Auch mit meiner Freizeit bin ich
nicht so gut umgehen, vor
sehr zufrieden. Ich unternehme
allem, wenn schulische und
viel mit meiner Familie & mit
private Probleme zusammen
meinen Freunden
kommen

Mit meiner Wohnsituation bin
Ich lasse ich nicht so schnell
ich sehr zufrieden und ich bin
Meinen Ausgleiche finde ich
83 ein Familienmensch. Meine
stressen. Ich bewahre immer
beim Fussball spielen
viel Ruhe
Sorgen bekomme ich schnell in
den Griff
Ich mache genügend Sport zur
Meine Sorgen sind schnell
Ablenkung & probiere mir
84 geregelt & beschäftigen mich
Hier habe ich meine Probleme
regelmässig Freizeit zu
manchmal nicht allzu lang
nehmen
85

Bin oftmals von
Kopfschmerzen/Migräne
geplagt. Ansonsten
kerngesund

bin immer sehr gereizt, wenn
viele Prüfungen anstehen

Ich habe viele Hobbys &
Interessen, denen ich
nachgehe & mir einen
Ausgleich geben

Ich akzeptiere mich ganz klar
so wie ich bin und weiss dass
ich mit meinen Schwächen
leben muss wie auch lernen
muss, mit diesen Schwächen
umzugehen

Ich bin mir mir zufrieden.
Wenn ich Kopfschmerzen
(Manchmal denke ich vielleicht Mein Selbstvertrauen ist
habe, kann mich mich nicht gut
zu sehr, was andere von mir
manchmal zu niedrig
auf die Schule konzentrieren
denken)

Bin sehr viel mit Freunden.
Jogge sehr gern

Ich lege grossen Wert auf
Ich habe Familie und Freunde,
meine Freizeit sie ist mir
die mich unterstützen
wichtig zum Ausklang

Ich könnte mir kein besseres
Privatleben vorstellen. Ich bin
von liebenswerten Menschen
79
umgeben, die mir alles nötige
geben und mich immer
unterstützen

82

Mit Stresssituationen habe ich
Das Hobby Musik bietet mir
manchmal schon zu schaffen.
eine gute Abwechslung zur
Aber solange sie nicht zur
Schule & bereitet mir auch viel
Normalität gehören geht es
Spass
schon

Ich fühle mich gesund und dies
ist mir auch wichtig. Bewegung
& Ernährung sind mir auch
wichtig & ich finde manchmal
helfen sie besser zu lernen

Bin etwas schüchtern und oft
nur bei Familie + Freunden in
bedingten Situationen
selbstsicher

Ich bin eigentlich gesund, doch
Es kommt auf den Tag drauf
das Diagramm sagt etwas
an
anderes

Ich habe nicht gerade viel
Selbstbewusstsein, das weiss
ich. Doch das war schon
immer so.

Krank bin ich nicht oft und ich
habe keine Allergien

Meiner Meinung nach bin ich
schon viel selbstbewusster
geworden. Ich gebe mich so
wie ich bin

Ich bin nicht immer so
selbstsicher, aber ich hoffe,
dass verbessert sich noch

Ich bin bei guter Gesundheit
und probiere weiterhin darauf
zu achten

Ich bin mit mit zufrieden

Ich kann mich meist gut
behaupten, doh hab ich
manchmal Probleme an mich
zu glauben

Ich liebe den Sport, den ich in
meiner Freizeit betreibe. Zeit
für gemütliche Sachen habe
ich allerdings nicht mehr viel

Mit Stress kann ich gut
umgehen. Aber da ich mir alles
gut einteile komme ich selten in
Stresssituationen

Ich akzeptiere mich selber wie
ich bin. Es gibt aber Momente
in denen ich mir selber auf die
Nerven gehe

Leider nicht immer so super

fehlt
Mein Hobby füllt die meiste Zeit
aus, was nicht unbedingt
negativ ist. Doch brauch ich
auch Zeit für mich & meine
Umgebung und die nehme ich
mir auch
Gut gefüllt, super Ausgleich für
Schule; Energie- &
Lebensfreudespender

fehlt
Ich denke, dass ich mit Stress
recht gut auskomme. (Vielleicht
nicht so hoch wie im
Diagramm) aber ein bisschen
Druck ist manchmal gar nicht
schlecht

fehlt
-

fehlt
-

fehlt
-

Gesundheitlich fühle ich mich Diese beiden Bereiche sind
tip top und kann auch nicht viel noch nicht vollkommen
mehr dazu sagen
ausgeschöpft:-)

Es ist sicher möglich hier noch
etwas zu verbessern. Ist aber
nicht sehr einfach

gut, aber wenn viel Stress,
kommt Kritik auf

gut, jedoch manche
Jahreszeiten meistens
gesundheitlich angeschlagen

selbstsicher, aber auch kritisch

Vertrauen zu mir selbst ist
gross

Mit Stress komme ich
normalerweise gut klar

Gesundheitlich bin ich sehr fit,
resistenz

Ich bin selbstsicher und weiss
Ich bin mit mir und dem Leben
was ich will. Ich lasse mir nicht
zufrieden und im Reinen
dreinreden

Die Kraftreserven sind sehr
gross

Ich akzeptiere mich selber und Mein Selbstvertrauen hat eine
versuche die Probleme direkt
gute Grösse, ich bin
zu bewältigen
selbstsicher

90 Mein Privatleben ist ok

Meine Freizeit gestlate ich mit
Sport und anderen Aktivitäten
die mir Spass bereiten

Ich bin sehr zufrieden mit
91 meinem Leben und möchte
dies auch unbedingt bleiben

Auch meine Freizeit ist gut und Mit Stress kann ich sehr gut
abwechslungsreich gestaltet
umgehen

FMS
Nr.

45
46
47
48

Themen, die ich bearbeiten
will
x.5 (S.10)
Schulsituation
fehlt

49 50 51 fehlt
Ich könnte es schaffen, doch
muss ich an mir "arbeiten"
dass es mir immer gut geht;
52 mehr Selbstvertrauen
53 fehlt
Nein. (keine Hilfe in Anspruch
nehmen). Mit kleinen Snacks
54 (Leistungsmotivation)
55 fehlt
56 57 58 fehlt
Gute Chancen, Belohnung
Freizeit; Hilfe durch Freunde,
Lehrpersonen und
59 Nachhilfestunden

Anhang 5.3. (3)
Bildungsperspektiven
fehlt
Ich muss zugeben, dass ich
gar nicht richtig weiss, was
mich in meiner Zukunft
erwartet & welche
Möglichkeiten ich habe
fehlt
HE-SO; Alternativen Lehre
MPA

x.6 (S. 11)
Arbeitseinsatz
fehlt

Ich sollte mich mehr motivieren
etwas zu tun
fehlt
fehlt

fehlt

fleissiger, motivierter,
regelmässiger Lernen
Ja , ich will etwas erreichen
und daraus entnehme ich
meine Motivation

Mehr Freizeitgestaltung, mehr
geniessen, dass ich jung bin
Habe keine Probleme mein
Privatleben und die Schule zu
trennen

Weiss ich schon alles
fehlt
fehlt

Muss mehr lernen
fehlt
fehlt

fehlt

Entspannungspausen sich
gönnen, lernen mit Stress
umzugehen

Gutes Wohlbefinden
fehlt
fehlt

Nö
fehlt
fehlt

-

-

-

-

-

-

Momentan ist mein Ausgleich
Schule Freizeit gut und meine
Hobbys sind überschaubar

Um zu entspannen oder
abzuregen höre ich Musik und
lese je nach dem ein bisschen

63
64
65
66

fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

Ich werde zu 99% eine Lehre
machen, Sehr wahrscheinlich
im Bereich Natur

Für die jetzige Schule bin ich
schon motiviert, aber dennoch
mehr für eine Lehre als für ein
Studium. Das Lernen
spannender gestalten (z.B.
Musik)

Ich befürchte den hohen
Anforderungen der Mittelschule
nicht mehr gewachsen zu sein.
69 Meine Familie motiviert mich
Alternative: Lehre FaBe
Ich bin der Schulsituation
gewachsen. In Mathe könnte
70 ich vl Nachhife vertragen
Soziale Fachmatura

fehlt

Macht mir keine Probleme
fehlt
fehlt

Ich glaube schon dass ich
ausreichend motiviert bin ,
natürlich habe ich auch
manchmal null Motivation,
diese baut sich dann wieder
auf
fehlt
fehlt
fehlt

Ich denke ich werde die Schule Ich fühle mich in der Schule
gut & erfolgreich abschliessen wohl, komme mehr oder
68 können
weniger jeden Tag gern

Persönlichkeit
fehlt

Mache mir darüber keine
Gedanken

60 61 62 -

Die Chancen die Schule
abzuschliessen sind gut Ich
denke mit genug Motivation
reicht es . Wenn ich genug
Freizeit habe, in der ich mich
entspannen und abschalten
67 kann, bin ich auch zufriedener

Wohlbefinden
fehlt

Probleme lösen, so dass ich
glücklich bin
Nein. Ich versuche so gut wie
möglich meine Pläne
durchzusetzen; Eltern

Später Lehre statt Studium;
MPA; Schule: Freunde, Ziel
sehr nahe
Bewusst werden was ich für
einen weiteren Weg
einschlagen will.
-

fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

Privatsphäre
fehlt

Meistens ist es so dass ich
Ich kann gut in
mich für Sachen einsetze die
Stresssituationen handeln und mich interessieren und Beruf
Was ich mehr beachten soll ist mit denen umgehen.
ist glaube ich soweit festgelegt.
Entspannungstechnik dass ich mehr Freizeit habe
Denke nicht so viel aktiv mehr
schlafen - Musik
und mehr Sport treibe
nach
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt

Manchmal fehlt die Motivation, Den Ausgleich finden ist
ich könnte einen Wochenplan wichtig & das bringe ich auch
erstellen
gut unter einen Hut

Mein Selbstvertrauen Schritt
für Schritt verbessern, immer
mehr mir zutrauen
Am besten kann man sich
selber am besten helfen.
Probleme erkennen &
Es ist auch z.T. viel Druck,
aber ich bin dem gewachsen & Lösungen suchen & dann auch
das passt
finden

Meine Motivation lässt leider
nach

Ich sollte die Zeit besser
einplanen, dass ich Platz für
beides habe

Die Schule setzt mich sehr
unter Druck

eher mit Lernen anfangen

Hobby zulegen

Buch lesen zur Beruhigung

Wie kann ich meine
Lernmotivation verbessern?

Wie teile ich mir am besten die
Freizeit ein? Wie viel Freizeit
Wie kann ich den Druck
abbauen?
ist gut?

Wie kann ich mich bei
Stresssituationen dazu
motivieren, nicht den Kopf
71 hängen zu lassen?

Habe ich als
Kindergartenlehrerin im Wallis
eine gute Chance?

Ich kann vieles erreichen bin
jedoch nicht sehr ehrgeizig,
das möchte ich ändern!
72 Motivation

Ich möchte einfach auf eigenen Eher weniger, Vielleicht später Ich muss mich selber finden
bevor ich weiter darüber
Beinen stehen und weiss nicht, aber ich möchte mehr
ob das schulmässig möglich ist Abwechslung
nachdenke

Ich gehöre zum Mittelmass der
Klasse & mache mir keine
grossen Sorgen, das Jahr nicht
73 zu bestehen

Ich fühle mich sehr wohl an der
OMS und möchte später als
Primarlehrerin tätig sein. Den
Blick weiter öffnen auf
Alternativen

Die Motivation lässt bei mir
selten nach. Sicherlich wartet
noch viel Arbeit auf mich aber
ich denke, dass ich dem
gewachsen bin. Konzentration
aufs Wesentliche

Ich bekomme Schule, Lernen &
Freizeit sehr gut unter einen
Hut. Ohne dabei etwas zu
vernachlässigen

Bei Leistungsdruck hilft mir das
Tanzen extrem weiter. Dort
kann ich abschalten und später
mit neuer Motivation an die
Sache

Ich bin in meiner Freizeit in der
Musik. Im nächsten Jahr kann
ich denn auch in die Grosse
Musik gehen ich hoffe dass ich
dann (mit der Schule) trotzdem
noch alles unter einen Hut
bringe

Ausgleich zu Druck ->
entspannen / Zeit für sich
nehmen. Manchmal habe ich
schon auch Kopfschmerzen
wegen dem Druck -> wobei
dies eher in der OS der Fall
war

Wie kann ich es mir
ermöglichen, nicht immer alles
in Frage zu stellen sondern
mich einfach mal
durchzusetzen

Ich möchte irgendwo ein
gemütliches selbstzufriedenes
Leben führen ohne Prinzipien
wie Geld, Druck, Anerkennung " (wohl für dito?)

fehlt

Manchmal mehr, manchmal
weniger -> insgesamt schon .
Ich denke es ist auch immer
wichtig, sich selbst zu
motivieren um in der Schule
sich auch wohl zu fühlen

Ich glaube oftmals nicht an
mich selber . Ich habe bsw.
Auch eingerechnet, dass ich 1
Jahr wiederholen werde. Ich
75 kann mich sehr gut motivieren

Bin genau richtig

Gegen Ende ist die Motivation
oft im Keller, aber ansonsten
bin ich ausreichend motiviert.

76 fehlt

fehlt

Ab & zu habe ich Phasen wo
ich kein Bock habe

Sollte nicht alles bis zum
In die Natur gehen &
Gedanken ablaufen lassen
Schluss aufsparen
Im Moment denke ich, dass
ich Bildung & Freizeit gut unter
eine Kappe bringe
-

77 fehlt

fehlt

-

-

74 fehlt

Ich sollte mir mehr Zeit
nehmen, um über meine
Lebensziele nachzudenken

Ich spreche sehr viel mit
meinen Verwandten über die
spätere Zukunft(hole mir
andere Meinungen ein, über
die ich dann auch nachdenke)
Ich sollte mich vielleicht besser
informieren über die PH
Wallis/Bern & evtl. auch
andere alternativen noch
sehen. Berufsberater,
Personen, die in diesem
Bereich tätig sind, Familie &
Bezugspersonen.

Ich muss so lernen, dass ich
es auch später noch weiss.<Ziel
-

Zeitplan erstellen und einhalten mehr nein sagen können

Ich sollte mich mehr motivieren
& mein Ziel im Auge behalten
78 (Probieren, nicht aufgeben)
Ich bin mit meiner
Schulsituation zufrieden. Es
werden gute Anforderungen
gestellt, denen ich gewachsen
79 bin

Ich möchte ein Stundenplan
machen, teile die Zeit an und
80 gehe so vorwärts (sic!)
Ich soll mir verhäuft einen (für
mich) geeigneten Zeitplan
81 erstellen
Es gibt Momente an denen ich
denke, dass ich hier am
falschen Ort bin. Doch ich
muss lernen, an mich selber zu
glauben & in der Schule alles
geben. So hoffe ich , dass ich
82 es schaffe

83 84 fehlt

Ich bestehe die Schule glaube
ich schon. Ich will gute Noten
85 haben, ich will zufrieden sein
86 fehlt

Ich habe mit meinem Studium
eine erfolgreiche Zukunft & mit
meiner Ausbildung bin ich
zufrieden

Ich bringe den erwünschten
Arbeitseinsatz und bin auch
bereit Rückschläge
wegzustecken
Ich bin sehr motiviert und
denke, dass ich die Schule
Wenn ich die Schule bestehe, bestehe. Ich könnte mit einem
Plan (Schreibe alle Prüfungen
möchte ich ein Praktikum
machen (Matura) und dann die auf und lerne rechtzeitig) die
Schule (Leistungen )
Fachmittelschule (sic!)
besuchen
verbessern

Schule abschliessen &
erfolgreicher Start in die PH,
mehr Einsatz und Motivation.
Damit gute Leistungen
89 herauskommen

-

? (sic!)

Ich möchte die PH erfolgreich
beenden und danach mit viel
Zufriedenheit ins Berufsleben
starten

Im Moment bin ich nicht mehr
motiviert, doch es ist die letzte
Schulwoche. Ich muss mein
bestes geben

Ich habe Ziele, diese werde ich
befolgen & erreichen, für das
bin ich in der Schule

Mich früher zu wecken (10 min)
um in Ruhe aufzuwachen
Eltern, Internet, Erfahrungen

Man muss an seine Ziele und
an sich selber glauben

fehlt

fehlt

Wie lerne ich, meine Ziele und
Ideen vermehrt
durchzusetzen? Bis zum Begin
meines Einstieges ins
Berufsleben so in ca 5 Jahren.
Meine Meinung freier äussern
und mehr auf Leute zugehen
fehlt

Ja , ich will etwas erreichen
und daraus entnehme ich
meine Motivation
fehlt

Ich weiss wann und wie lange
ich Training habe und ich
weiss, dass ich ins Training
gehe. Also, gehe ich heim und
wenn es sein muss, bgeinne
ich direkt mit dem Lernen
fehlt

Als Entspannung dient mir, so
blöde es auch sich anhört, der
Sport.
fehlt

fehlt

Erbringe die Leistungen, aber
mit wenig Motivation

Ich kann jetzt schon genügend
Zeit für die Schule investieren
und Privates von Schule
trennen
Leider ist dies der Fall

-

fehlt

fehlt

fehlt
Persönlich bin ich eine
ausgewogene und sichere
Person. Das will ich mit den
Jahren beibehalten

-

Mit Stress lernen besser
umzugehen. Sachen nicht
immer auch den letzten
Moment aufschieben
gesunde Ernährung, machmal
Pausen einlegen bei
Überforderungsgefahr

Mit Privatleben soll genauso
bleiben!

Kann gut mit Druck umgehen

Meine Ziele sind mir klar

Nach der Matura an eine FHS.
Dies ist momentan mein Plan.
Was daraus wird, wird sich
zeigen. Motivation ist da
fehlt

Für die PH mehr Motivation
Die PH beenden & nach einem und Einsatz, damit die
Leistungen nicht leiden. Arbeit
Reisejahr den Start ins
gut einteilen, um Stress zu
Berufsleben. Lehre kommt
nicht in Frage
vermeiden
Mich motivieren zum Leren
mehr und intensiver Lehren;
(vorauslernen) evtl. mit
90 Zeitplan erstellen und einhalten Belohnungen
Ich fühle mich wohl und
möchte einmal die PH
Ich bin super motiviert sollte
91 Meine Chancen stehen gut
bestehen
früher mit Lernen beginnen

Ich muss Freizeit und Schule
trennen. Denn man braucht
auch einmal Zeit für sich
selber, ansonsten klappt das
nicht

Mit Druck erreiche ich nichts.
Ich muss langsam lernen um
zu verstehen

Ich denke über meine
Lebensziele & wie ich diese
erreichen kann genügend nach
& versuche, diese stes zu
erreichen bzw. einzuhalten

Um von der Schule auch
einmal loszukommen,sollte
man viel mit seinen Freunden
unternehmen. Freizeit ist
wichtig

Was gibt es für Ausbildungs/Studiumsalternativen? So bald
wie möglich und vor allem im
Internet recherchieren und
Berufsberatung
fehlt
fehlt

Ich mache alles so, wie ich es
schon immer wollte
fehlt

-

Ich habe keine Schwierigkeiten
im Privatleben und liebe es und
seine Menschen. Ich kann es &
mein Schulleben gut
Ich fühle mich wie bereits
komibnieren & gleichzeitig
gesagt 100% wohl in meinem
Leben
trennen

Hobbys und andere Sachen
kommen nach der Schule.
Wenn ich nicht lernen muss, so
über ich meine Hobby aus.
Ich setze mir einen gewissen
An Motivation fehlt es mir nicht. Zeitrahmen vor. Habe ich ihn
eingehalten, so belohne ich
Ab und zu brauche ich
vielleicht einen kleinen Ansporn mich auch mit einer
dazu
Fernsehstunde

Ich denke ich habe gute
Chancen das Studium
erfolgreich zu beenden. Jedoch
wünsche ich mir mehr Kontakte
87 welche mich unterstützen
FMS-Passarelle-PH
Die FMS wärd ich schaffo, will
das heint scho meh gschafft :-)
und was iner Züekunft wird si,
88 das gseht mo de…

-

Ich sollte anfangen mich
durchsetzen zu können &
selbstsicherer zu werden. Z.B.
zu meinen Resultaten stehen
und weniger Gedanken
machen was andere denken

Die Freizeit sollte nicht wegen
der Schule leiden & umgekehrt.
Eine gesunde Balance, damit
gute Leistungen und einen
Freizeitausgleich

-

Anhang 6 Laufbahnplanung und Laufbahncoaching als Prozess

Laufbahnplanung als Prozess (S&B 2010, S. 5)

Kommunikation
Erkennen, dass eine Herausforderung
hinsichtlich der Entwicklung der
beruflichen Laufbahn vorliegt
(Bewusstsein der Bedeutung von
Berufswahl/Studienwahlentscheid)

Analyse
Umsetzung
Formulierung eines Handlungsplans /
einer Strategie zur Umsetzung der
Entscheidung

Arbeit an den Komponenten der
Herausforderung: Verständnis von mir
selbst / Steigerung der Selbstkenntnis;
Verständnis von meinen Möglichkeiten /
Steigerung der Kenntnisse der
beruflichen Möglichkeiten; Verbinden der
Bereiche

Synthese und Bewertung
Handlungsmöglichkeiten erarbeiten und
bewerten; Entscheidung für die erste /
zweite Wahl

Prozessschritte eines Laufbahncoaching an Mittelschulen (eigene Darstellung auf der Basis
von Hirschis Grundlagenmodell (Hirschi 2011, S. 6)

