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Rubrik  ‚Eltern, Erzieher, Lehrer und Interessenten kommen zu Wort’  

 
„Warum Schule – eben auch Grundschule – so wichtig ist“   
 

Berufsberatung : früher, heute – und morgen ? 
 

Beitrag von unserem Leser Peter A. 

 

Die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen macht mir große Sorgen! Seit fast 30 Jahren arbeite ich 
in der Berufsberatung bei einem Arbeitsamt und habe die Entwicklung lange verfolgt (inzwischen heißt 

die Berufsbezeichnung ‚Fachkraft mit Orientierungsaufgaben’ in der ‚Agentur für Arbeit’).  
 

Anno 1976, als ich im damaligen Amt anfing, hatten wir noch rosige Zeiten ...  
Es gab im Amt eine erleichternde Arbeitsteilung zwischen Organisation und fachlicher Beratung.  

 

Zu Beginn der 90er Jahre kam dann der Computer. Er hat uns vieles erleichtert, aktuelle Stellen waren 
mit wenigen Klicks zu finden und auch unsere Vorschläge konnten ausgedruckt werden.  

 
Damals gab es noch eine günstige Stellensituation : Wir hatten teilweise sogar (rein 

rechnerisch) für jeden Jugendlichen 3-4 Stellen. Viele Betriebe haben händeringend Nachwuchs 

gesucht und auch unsere ‚schwächeren’ Kandidaten bekamen eine Chance. 
 

Der Schwerpunkt unserer Aufgaben lag in der Unterstützung bei der Berufsfindung und der daran 
anschließenden Realisierung.  

 

Anno 2002  wurde mit der Um-Organisiererei begonnen. Es war nicht immer leicht – wir 
haben uns aber arrangiert : wir wurden Arbeitsamt 2000 !   

 

- die Misere mit den Lehrstellen hatte begonnen, die Betriebe wurden immer wählerischer,  
 

- bei unserer Klientel mussten wir feststellen, dass doch immer mehr Jugendliche nicht fit 
für eine Berufsausbildung waren. Dies konnte an einem Migrationshintergrund liegen, aber 

auch ‚Verhaltensauffälligkeiten’ mehrten sich,   
 

- z.B. wurde ADHS „entdeckt“ – mit allen bekannten Folgen. Etliche Schulen waren auch nicht 
mehr bereit, die ‚verlängerte’ Schulpflicht durchzuführen und so wurden immer mehr Jugend-

liche ohne Schulabschluss entlassen (sogar aus der 6. oder 7. Klasse Hauptschule).  

 
Bei einigen meiner ‚VorentlassSchüler’ ist mir bekannt geworden, dass schon in früheren Jahren die 

Förderschule im Gespräch war und die Eltern dies kategorisch ablehnten.  
 

Was sollte aus diesen Kindern werden ? Die einfachen Hilfstätigkeiten würden in Zukunft immer mehr 

wegfallen. 
 

„Früher“  gab es noch diverse Möglichkeiten der Förderung :  
Das war zum Beispiel ein Förderungslehrgang, in dem die Kids verschiedene Berufsfelder aus-

probieren konnten und in dem fehlende Grundkenntnisse nachgeholt wurden. 

 
Diese Möglichkeit besteht heute nur noch für Jugendliche, die besonderer Hilfen bedürfen. Und hier 

wird verstärkt ‚ausgesiebt’, d. h., es entstehen erhebliche Kosten, die den Haushalt belasten, die Mittel 
werden immer knapper. Frage, können/dürfen wir das (mit der Begründung ‚Kosten’) verantwor-

ten ??? Natürlich ist nicht alles zum Negativen verändert worden.  
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Es ist verständlich, in Zeiten knapper Kassen aufs Geld zu schauen. Aber - sparen an der Jugend ? (1) 

 
Anno 2005 dann die neueste Entwicklung – wir wurden eine Agentur :  

Ich arbeite nicht mehr in der Berufsberatung, sondern im Team. 
 

Wir Berater sind jetzt an unserer Leistungsgrenze angekommen. Teilweise schieben wir bis zu 
100 Überstunden vor uns her, die derzeit nicht abgebaut werden können, weil die Schulungen für das 

neue System anstehen, das uns übergestülpt wird ohne Rücksicht auf Verluste (denn McKinsey hat ja 

genug Kosten verursacht). Der neue Grundtenor ist : Können wir uns Beratung noch leisten ? Wird 
das nicht zu teuer ? 

 
Ich sorge mich um meine Kids, die ich nicht sofort nach Schulabschluss in Ausbildung bringe,  
 

- weil sie einfach einer Ausbildung noch nicht gewachsen sind (von den Schulkenntnissen her 

oder aus Gründen der persönlichen Entwicklung) und  
 

- weil sie die verschiedensten Hemmnisse mitbringen, die einer Ausbildung entgegenstehen,  
z.B. Migrationshintergrund, Drogen, Gesundheit, etc.  

 
Ergo: Geld ist vorrangig nur noch für die vorhanden, die eingezahlt haben. Jugendliche sind (noch) 

keine Beitragszahler, haben also nicht unbedingt etwas ‚aus dem Topf’ zu erwarten. 

 
Wo bleiben Gewerkschaft, Gesellschaft und der soziale Auftrag der BA ?  
 

- welche Perspektiven haben vor allem die  

schwächeren Jugendlichen, auch die mit  
diversen Hemmnissen, wenn der Staat  

keine Unterstützung bietet ?  
 

- oder wenn erst jahrelang in den unter- 
schiedlichsten Gremien diskutiert werden  

muss, wer wofür überhaupt zuständig  
ist ? (2)  

 

 
Hat McKinsey betriebswirtschaftlich mit  

einkalkuliert, was uns eine Generation  
arbeitsloser, nicht gebrauchter und  

frustrierter Jugendlicher (3) kostet ?  
 

Beraten heißt vor allem zuhören, Zeit haben, verschiedene  

Möglichkeiten und Wege suchen und aufzeigen, zum Nach- 
denken anregen, berufliche Entscheidungen initiieren und  

vieles mehr (4).  
 

 
(Wir danken Herby Meseritsch, Foto-
graf, Austria und der Fotoagentur 
PantherMedia, München für die Auf-
nahme)  

 

                                                 
1  und ihrer Zukunft und der später zu Lasten sozialer Budgets entstehenden und vermutlich viel höher liegenden 

Kosten für die Gesellschaft (Anm.d.Red.) 

2  wer trägt die hier entstehenden Kosten ? (Anm.d.Red.)  

3  und späterer Erwachsener (Anm.d.Red.)  

4  immerhin geht es um eine Weichenstellung, die das ganze Lebend beeinflusst (Anm.d.Red.) 
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Wo bleibt das Grundgesetz mit Freiheit der Berufswahl ? Wer kann frei wählen, wenn er seine Mög-

lichkeiten nicht kennt (5) ? Sollte Geld auch hier nur noch die einzige Basis sein ? 
 

Nunmehr zählt nur noch : Wer leicht am Ausbildungsmarkt zu integrieren ist, den sollen wir vor-
rangig beraten – nicht den Schwachen, den ‚VorentlassSchüler’, den mit Hemmnissen. 

 
Auch haben wir weniger Ausbildungsstellen anzubieten, derzeit für 1 Jugendlichen etwa 0,75 Stellen. 

 

Zusätzlich werde ich jetzt von den Anforderungen der Betriebe eingeschränkt. Im eher ländlich struk-
turierten Raum kann ich vielleicht noch Betriebe überzeugen.  

 
Aber in den Großräumen, wie läuft es da ? 
 

- ich muss Verkehrsverbindungen berücksichtigen, z.B. wie lange muss der Azubi fahren, wo 

kommt er überhaupt hin, hat er eine Möglichkeit, jeden Tag heim zu kommen, u.a.  
 

- bringt er die Voraussetzungen für die Anforderungen des Betriebes mit (z.B. QA : Mindestalter 

18 J. mit Führerschein)  
 

- und wenn ein Großkunde im Verkaufsbereich für Verkäufer mindestens QA mit Deutsch + Ma-

the 2 verlangt (wird doch selbstverständlich so notiert vom SC - wären doch die idealen Mit-
arbeiter für den Markt), da gibt es aber keine Bewerber ! 

 

- oder ein ‚IN-Coiffeur’ sucht Abiturienten für die Friseurausbildung  

 
Und was mir vor allem Sorge macht, sind unsere Jugendlichen, die besonderer Hilfen bedürfen :  
 

- sie werden vorzeitig entlassen, weil sie in der Regelschule hoffnungslos untergehen  
 

- sie haben – aus welchen Gründen auch immer – psychische Probleme (sind teilweise sogar 
schon länger in Therapie) und können nicht mehr (wie früher) individuell gefördert werden  

 

- und die weiteren, rein in der Person liegenden Hemmnisse für den sofortigen Ausbildungsbe-

ginn (Sie haben sicher schon von Schulverweigerern und deren unterschiedlichsten Gründen 
gehört)  

 
Weitere Hürden. Viele Schüler brauchen erst mal intensive Beratung in Bezug auf ihre konkreten Mög-

lichkeiten : Was will ich – was kann ich – was ist möglich – gibt es dazu evtl. Umwege. Und das 

ist in 45 Minuten nicht zu leisten, es sind mehrere Gespräche notwendig. Da ist ebenso die Mitarbeit 
der Eltern notwendig.  

 
Lieben Eltern, wenn an der Schule Ihrer Kinder ein Elternabend der Berufsberatung angeboten wird, 

nutzen Sie dieses Angebot. (6) (7)  

 
Bis denn –   

wenn Sie mit Ihren Kindern demnächst vor der Entscheidung für eine Ausbildung stehen  
 

                                                 
 
5  und/oder die voraussetzenden schulischen Bedingungen nicht bekommt  
6  es bringt Klarheit und Sie wissen, worauf es in der Schule, bei Schulabschluss und den Bewerbungen ankommt 

(Anm.d.Red.)  

7  ein wichtiger Faktor wurde in diesem Bericht nicht angesprochen, den wir ergänzen : Unternehmen klagen 
immer wieder, wie unmotiviert Jugendliche zur Ausbildung erscheinen, welche unsinnigen Vorstellungen von 
Arbeit in den Köpfen der Azubis geistern, welche Ansprüche sie stellen in Diskrepanz zur eigenen Leistung, 
Qualität und ihrem Arbeitswillen. Beispiel aus der Computerbranche. Die Azubis serven im Internet, beschäfti-
gen sich mit Ego Shootern anstatt die zur Ausbildung gehörenden Aufgaben zu erledigen :  ‚Am Anfang war 
Erziehung’ 

 


