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Alle an einem Tisch…
..um miteinander zu reden.
Die Bildungsgenossenschaft Wesel eG hat alle relevanten Akteur:Innen‐Gruppen der
Berufsorientierung (ausgenommen der Politik) in einer dreitägigen Zukunftskonferenz
zusammengebracht, um intensiv die Vergangenheit und Gegenwart der
Berufsorientierung zu reflektieren und deren Zukunft positiv zu gestalten.
Um den Wert der Veranstaltung zu ermessen, wurde diese unabhängig evaluiert.
Hierzu wurden vorab 1. Teilnahmegrund und Erwartungen per Onlinefragebogen
abgefragt, 2. während der Veranstaltungen teilnehmend evaluiert sowie insights der
Teilnehmenden gesammelt und 3. im Anschluss an die Veranstaltung eine weitere
standardisierte Befragung durchgeführt.
Im Folgenden finden sich die Ergebnisse der Befragungen.
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Ergebnisse der Vorab‐Befragung
An der Vorab‐Befragung per Onlinefragebogen haben 30 Personen teilgenommen.
Diese gliedern sich wie folgt in unterschiedliche Statusgruppen:
Teilnehmende der Vorab‐Befragung

Statusgruppe
Schüler:Innen (mittlere Reife)
Schüler:Innen (Abitur)
Auszubildenden
Studierenden
Unternehmen
Berufsberater:innen
Lehrkräfte
Vertreter:innen der Agenturen für Arbeit
Sonstige
Gesamt

Anzahl Personen
3
1
3
4
3
3
2
1
7
27

Prozent
11,11
3,70
11,11
14,81
11,11
11,11
7,41
3,70
25,93
100

Die sieben Personen mit der Angabe „Sonstige“ teilen sich auf Bildungsträger,
Organisationsteam(2x), Schulträger, Verband, Weiterbildungsträger, Berufstätige.
Die Teilnehmenden wurden prospektiven weiterhin nach ihrem Teilnahmegrund
befragt. Am häufigsten wurde die Teilnahme mit dem Wunsch „neue Wege in der
Berufsorientierung mitzugestalten“ begründet.
Teilnahmegrund (Mehrfachnennung möglich)

Statusgruppe

Anzahl Nennungen

Ich erhoffe mir durch die Teilnahme neue Erkenntnisse meine eigene berufliche
Laufbahn
Wir brauchen Fachkräfte in der Region ‐ hierbei möchte ich unterstützen
Ich möchte erfahren wie meine Branche sich ausrichten kann, um zukunftsfähig
Personal zugewinnen
Ich möchte neue Wege in der Berufsorientierung mitgestalten
Ich möchte mein Netzwerk erweitern
Ich möchte wissen wie junge Menschen die Berufsorientierung erleben
Mir liegt die Entwicklung und Ausbildung junger Menschen am Herzen

4
18
15
14
16

Gesamt

86
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10
9

Teilnahmegrund ‐ weiterer (offene Antworten)

Statusgruppe

Anzahl Nennungen

Um sich mit mehreren leuten verschiedener Berufserfahrungen und altasklassen
auszutauschen
Um sich mit mehreren Personen anderer Berufe auszutauschen
Ich finde KAoA völlig unbrauchbar für die Herausforderungen der Berufswelt. Hier
muss es neue Konzepte geben.
Mehr Einblick in die Region und Aktivitäten zu bekommen
Ansatz von Cross Innovation zu erfahren
Weil das Thema so viel Potential bietet.
Mögliche Inspiration für meine Bacherlor‐Arbeit im Bereich Innovation
Kommunikationstools kennen zu lernen

1
1
1
1
1
1
1
1

Weiterhin wurden die Erwartungen an die Veranstaltung abgefragt. Eine „innovative
Methodik in der Berufsorientierung mit zu entwickeln“ wurde im Mittel am wichtigsten
bewertet.
Erwartungsabfrage (nach Wichtigkeit 1 ‐ 100)

Statusgruppe

Wichtigkeit

Ich möchte erfahren, wie ich am besten einen passenden Beruf wähle
Ich möchte eine innovative Methodik in der Berufsorientierung mitentwickeln
Ich erhoffe mir meinen Blick auf das Thema Berufsorientierung durch die
Perspektiven anderer Teilnehmer:innen zu erweitern
Ich möchte Infos dazu bekommen, wie Unternehmen junge Fachkräfte
akquirieren können
Ich möchte erfahren was junge Menschen in der Berufsorientierung bewegt
Ich möchte junge Menschen für unsere Branche begeistern
Ich möchte neue Kontakte knüpfen

(hohe Werte = hohe Wichtigkeit)
Erwartungsabfrage (offene Antworten)
Professionelle Herangehensweise, die ein ernsthaftes und tragbares Ziel verfolgt. Keine Blase aus
"hippen" Methoden, die mehr Schein als Sein sind.
Interaktionen
Ideenaustausch
Prototypen zur Implementierung und Anwendung, die auch auf andere Regionen abgebildet werden
können
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29,85
73,86
65,89
67,61
36,67
69,86
64,61

Vor Abschluss des Fragebogens wurden die Teilnehmenden gebeten sich einmal in eine
Situation zu denken, in der alle Probleme der Berufsorientierung obsolet und gelöst
sind. Nachfolgend finden sich die Antworten auf die Frage, was in dieser (Wunsch‐)
Situation anders wäre:

"Stellen Sie sich vor, Sie würden morgen aufwachen und alle Probleme der Berufsorientierung wären gelöst.
Was wäre passiert?" (Offene Antwort)

Dann gäbe es ein abgestimmtes, professionell miteinander arbeitendes Netzwerk mit kurzen
Abstimmungswegen, orientiert an, jedoch nicht unreflektiert ausgerichtet auf, die jeweilige Zielgruppe.
Das ich hilfe bekommen kann um mich vielleicht irgendwann selbstständig zu machen bzw. Mich in der
berufswahl besser selbstfinden kann.
Das ich Hilfe bekommen kann um mich später selbstständig zu machen
Ich würde versuchen so viele Berufe zu testen, zu erkunden, zu erfahren wie es möglich ist. Vielleicht entsteht,
basierend auf eine Grundausbildungsbasis (BWL, RWL, VWL, etc.) mit praktischen Ausbildungen in
unterschiedlichen Bereichen, bspl. Einzelhandel, Gastro, Elektrik/ Schreiner o.ä.
Frei in der Kombination zu wählen. Unternehmen könnten sich zusammen schließen, Auszubildende hätten
direkt ein größer Netzwerk an Mitauszubildenden, der Erfahrung unterschiedlicher Berufe etc, Unternehmen
könnten sich Kosten evtl. teilen, engagierte Auszubildende, die auch immer wieder neue Impulse mit
einbringen, etc. Gleichzeitig würde auch die Region fester zusammen wachsen, da die Unternehmen so mehr in
den Austausch kämen und die Kooperation untereinander voran getrieben werden würden.
dann wäre mein Job langweilig
Ich würde mir weniger sorgen um die Zukunft machen
‐Jede weiterführende Schule hat einen hauptamtlichen Berufswahlkoordinator/in(oder mehrere), der/die sich
ausschließlich um die berufliche Zukunft der Jugendlichen kümmert. Er ist Mitglied des Kollegiums an der
Schule..
‐Viele Ausbildungen, gerade im handwerklichen Bereich, sind vom dualen System entkoppelt worden. Der
Verdienst ist durch staatliche Hilfen höher als davor.
‐An einem Berufskolleg können keine Schulabschlüsse erworben werden, die man nicht schon an der Schule im
Sek I Bereich hätte erwerben können.
‐Unser Schulsystem hat sich radikal verändert. Alte Zöpfe wurden abgeschnitten und die Schule wurde nach den
Bedürfnissen des 21.Jahrhunderts gestaltet.
Ich würde mich genauer mit diesem Berufsfeld auseinandersetzen und mich auf den Beruf der mich in meiner
Zukunft erwartet vorbereiten.
Ich habe Angebote die passgenau sind und ganz nah am Markt. Ich kann junge Menschen professionell und
zielgerichtet begleiten. Fachkräfte werden so ausgebildet wie sie auch in der Praxis gebraucht werden.
Ich hätte früher finanzielle Entastung gehabt und könnte meiner Familie nun mehr bieten.
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Das Gefühl in der Luft zu hängen wäre weg.
Lösung ist vorhanden, ich kann damit Schritte unternehmen und verwirklichen.
Es fallt mir ein Stein vom Herzen :‐) denn ich muss keine Hindernisse mehr bewätigen um meine Chancen zu
verwirklichen. Der Weg ist einfach und wunderbar. Ich muss keine weitere Zeit mehr investieren. Ich kann
sofort anfangen und in die Tat umsetzten ,,, mein Traum wird sofort war ,,,
Jede*r Schüler*in hätte genügend Zeit und Möglichkeit, sich über den persönlichen Einstieg ins Berufsleben zu
informieren. Es kann mehr ausprobiert und getestet werden.
Die Branche könnte ihr Image schneller verbessern und besser über das Berufsbild informieren bzw. mehr
Jungendliche für den Beruf begeistern.
Für Schüler und Studenten stellt sich nach ihrem Abschluss oft die frage was sie jetzt mit dem Erreichten
anfangen können. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Ausbildungberufe, Studienangebote und
Berufszweige, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Ich persönlich hatte damals nach meinem Abitur ein wenig Bedenken, wie es weitergeht und was ich die
nächsten Jahre machen werde. Doch dann habe ich ein Studium gefunden, welches zu mir passt. Aber nach
meinen Studium, inklusive Master, werde ich mir wahrscheinlihch wie damals beim Abitur die frage stellen, was
ich nicht nur in den nächsten Jahren mache, sondern vielmehr was ich in meinem kompletten Berufsleben
mache. Wenn man dann keinen festen Plan vor Augen hat kann das schon ein wenig Panik auslösen.
Wenn nun die Herausforderungen der Berufsorientiriung über Nacht gelöst wurden, dann müsste ich mir keine
Sorgen mehr machen welchen Beruf ich eines Tages durchführen werde. Das Leben wäre aufjedenfall sorgenfre
ca. 60 % der Jugendlichen finden "Ihren" Ausbildungsberuf, die anderen 40 % suchen mit Spaß und Engegement
weiter :)
Ich wüsste dann, wie ich junge Menschen bei der Berufsorientierung angemessen begleiten und unterstützen
kann und würde dafür innotive Ideen haben/kennen.
Das eigentliche Problem, ist wie man in der Schule auf den weiteren Lebensabschnitt vorbereitet wird. Jeder
lernt die gleichen Sachen und es gibt keine Möglichkeit zur Individualisierung. Würde das Problem gelöst
werden, hätte man mehr Auswahl in dem was man in der Schule lernt und mehr Möglichkeiten in neue Berufe
durch bspw Praktikas zu schnuppern.
Ich habe den richtigen Beruf ausgewählt der zu meinen Rahmenbedingungen passt und mich auch finanziell
absichert.
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Ö‐Töne während der Veranstaltung
Die Veranstaltung wurde an allen drei Tage zum Zweck der teilnehmenden Evaluation
besucht. Hierbei wurden kurze Interviews geführt, welche beispielsweise die Klarheit
der Arbeitsaufträge erfassen, und Ö‐Töne / Insights der Teilnehmenden erheben
sollten:

"Die Themen Klimawandel und soziale Medien beschäftigen
unsere Generation am meisten."
Teilnehmende aus der Gruppe der Schüler:Innen

"Wir haben uns in den Gruppen mit der Berufsorientierung
befasst um herauszufinden welche Trends wir in Zukunft
beachten müssen."
Teilnehmender aus der Gruppe der Unternehmen

"Die richtige Berufswahl ist relevant für die spätere psychische
Belastungsfähigkeit. Wer den richtigen Job wählt, hat die
richtigen Rahmenbedingungen um lange und gesund im
Arbeitsleben zu sein."
Teilnehmende Job‐Coachin
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"Die Methodik ist gut, weil möglichst viele Meinungen
aufeinandertreffen."
Teilnehmender aus der Gruppe der Studierenden

"Die Szenarioentwicklung (Rollenspiel) fiel uns nicht so leicht."
Teilnehmende aus der Gruppe der Unternehmen

"Die Entscheidungsträger fehlen am Tisch."
Teilnehmende aus der Gruppe der Lehrer:Innen

"Es war richtig einmal zurückzuschauen – denn das ist der
Anknüfungspunkt."
Teilnehmende aus der Gruppe der Verbände
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Nach dem ersten Workshoptag wurde außerdem weiteres Feedback zur Veranstaltung
eingeholt, welches im Folgenden einzusehen ist:
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Ergebnisse der Abschlussbefragung
Zum Abschluss der Befragung wurden die Teilnehmenden gebeten einen letzten Online‐
Fragebogen auszufüllen. Die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt
Teilnehmende der Abschluss‐Befragung

Statusgruppe
Schüler:Innen (mittlere Reife)
Schüler:Innen (Abitur)
Auszubildenden
Studierenden
Unternehmen
Berufsberater:innen
Lehrkräfte
Sonstige

Anzahl
Personen
4
4
4
4
4
2
6
5

Gesamt

%
14,81
14,81
14,81
14,81
14,81
7,41
22,22
18,52
100

33

Die Veranstaltung wurde durch die Teilnehmenden insgesamt sehr positiv bewertet.
Sowohl in Bezug auf die Organisation, die Methodik und Moderation, als auch auf die
erarbeiteten Ergebnisse.

Auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der
Veranstaltung“ antworteten die Teilnehmenden im Mittel mit
88,34 von 100 Punkten

Bewertung der Veranstaltung (Skala 1 stimme gar nicht zu bis
5 stimme voll zu)
Mittelwert (1‐5)

Die Organisation der Veranstaltung war sehr gut
Ich habe mich die ganze Zeit wohlgefühlt

4,53
4,41

Ich habe viel Neues gelernt
Ich habe neue Kontakte geknüpft
Die Methodik der Zukunftskonferenz halte ich für sinnvoll

4,03
4,10
4,41
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Die Moderation war sehr gut
Die Ergebnisse die erarbeitet wurden halte ich für relevant
Ich würde sofort wieder teilnehmen
Ich empfehle die Veranstaltung weiter
Mittelwert gesamt

4,36
4,41
4,66
4,13
4,34

Weiterhin wurde Verbesserungspotential abgefragt, sowie besonders positiv bewertete
Aspekte beleuchtet:
"Das hätten wir besser machen können"
Kaffee rund um die Uhr ;)
Mehr Podiumsdiskussion
Manches zeitlich straffen
Nicht so viel reden mehr machen
Mehr Diskussonsräume
Politische Akteure einladen
Mehr Zeit für Diskussionen
Alles sehr gut
Früherer Mix der einzelnen Gruppen
Kürzere Bearbeitungszeiten in den einzelnen Gruppen
Mehr Freiraum für Debatten
Es fehlten leider die Schüler:innen und die Entscheidungsträger (letztere hätten ggf am letzten Tag
anwesend sein können).
Am 2.Tag körperliche Bewegung anregen
Es war super organisiert und es gab viele Möglichkeiten, bei der Planung mitzugestalten. Leider war die
Terminierung dazu unglücklich.
Mehr auf die Berufsorientierung an sich eingehen, aus auf die Orientierung
Man hätte mehr Raum für Diskussionen lassen können.
Kaffee flatrate
Diejenigen einladen, die später über das Gelingen entscheiden
Ende des jeweiligen Tages ‐insbesondere 2.Tag‐ deutlich und gezielt setzen
Engeren Zeitplan am Anfang und breiteren Zeitplan am Ende
Man hätte mehr darauf eingehen können, was Unternehmen sich von Bewerben wünschen.

"Das hat mir besonders gut gefallen"
Die Dynamik die sich entwickelt hat
Gruppenzusammensetzung und Durchmischung im späteren Kontext
Die Koordination bzw Organisation
Die unterschiedlich teilnehmenden Gruppen
Die Atmosphere
Das wir gute Lösungen finden konnten
Die Gesellschaft
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Zeitplan war perfekt
Die Heterogenität der teilnehmenden
Sehr nette (Arbeits‐) Atmosphäre
Ablauf der Veranstaltung
Organisation
Systemübergreifender Austausch
Gruppenarbeit gemischt
beispiele
Toller Austausch, tolle Atmosphäre, viel Inhalt, Arbeit an und mit der Basis, offene, konstruktive
Gespräche, kontroverse Diskussionen auf Augenhöhe.
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisse
Das Zusammenkommen und der Austauach der Beteiligten.
Die Methoden der Gruppenarbeit
Das Essen
Organisation
Das Team, die anderen Teilnehmer, die Location
Andere Sichtweisen kennenzulernen
Die Teilnhemer
Wertschätzende Atmosphäre
Die neues Kontakte
Zielführende Methodik
Die Präsentationen der Gruppen
Mir hat der Austausch mit so vielen unterschiedlichen Leuten gefallen.
Es gab genug Zeit für alle Aufgaben

Als Wunsch gaben einige der Teilnehmenden abschließend an, dass die
Zukunftskonferenz verstetigt, bzw. im kommenden Jahr wieder veranstaltet werden
solle - dann auch mit relevanten Akteur:innen aus der Politik.
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Fazit
Um die Zukunft der Berufsorientierung positiv zu gestalten wurden alle relevanten
Statusgruppen über mehrere Tage in einem partizipativen Prozess
zusammengebracht.
Hierbei wurden vergangene und aktuelle Verfahren, Prozesse und Strukturen der
Berufsorientierung reflektiert und Szenarien sowie Entwürfe für eine positive
Gestaltung der Berufsorientierung in Zukunft entworfen.
Die dabei erarbeiteten Ergebnisse wurden von den Teilnehmenden als sehr relevant
eingeschätzt. Ebenso wurden alle weiteren Aspekte wie die Organisation, der
Wissensgewinn und die Methodik der Zukunftskonferenz als positiv bewertet.
Die Ergebnisse der Evaluation der Zukunftskonferenz 2022 weisen damit auf eine
sehr erfolgreich Veranstaltung hin.
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