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Übergänge in den Beruf: zur Bedeutung von  
Kommunikation und Sozialkompetenz 

 
Markus Neuenschwander 

 
 
 

Der Verlauf des Übergangs von der Schule in den Beruf definiert die Startbedingungen 
der beruflichen Karriere. In diesem Vortrag wird dieser komplexe Übergangsprozess aus 
der Perspektive beleuchtet, welche Rolle Kompetenzen in Muttersprache und Sozialkom-
petenzen besitzen.  

a) Die Sozialkompetenzen von Jugendlichen spielen beim Übergang in die Berufsaus-
bildung eine zentrale Rolle. Eine Befragung von Berufsbildenden zeigt, dass das wich-
tigste Kriterium bei der Lehrstellenvergabe die Zahl der unentschuldigten Absenzen im 
Zeugnis ist, gefolgt von den eingeschätzten Sozial- und Selbstkompetenzen (z.B. Höf-
lichkeit, Ehrlichkeit, Pflichtgefühl, Motivation u.a.). Zudem bestimmen Deutschkennt-
nisse (lesen und schreiben) sowie soziale Kompetenzen etwa gleichwertig die Passungs-
wahrnehmung nach dem Eintritt in die Berufsbildung.  

b) Der häufigste Grund für Lehrvertragsauflösungen liegt in Konflikten zwischen Berufs-
bildner/in und Lernenden. Es werden verschiedene Formen der Lehrvertragsauflösung 
beschrieben und gezeigt, unter welchen Umständen sie zu einem Ausschluss aus dem 
Berufsbildungssystem führen.  

c) Auch bei der Entscheidung nach der Lehrabschlussprüfung für oder gegen eine terti-
äre Ausbildung (Fachhochschule) spielen die Deutschleistungen gemäss Ergebnissen des 
Forschungsprojekts «Familie-Schule-Beruf» (FASE B, www.fhnw.ch/ph/zse/projekte) ei-
ne Schlüsselrolle. Sie bestimmen die Erwartung der Jugendlichen, die Berufsmaturität 
und den tertiären Ausbildungsweg zu wählen, auf deren Grundlage dieser Weg in der 
Regel dann auch beschritten wird. 

d) Zukunftsperspektiven bilden eine wichtige Referenz für die Planung der beruflichen 
Karriere und der Weiterbildung. Es wird ein empirisch überprüftes Konzept vorgestellt, 
wie Lebensziele in der familiären Sozialisation von Jugendlichen entstehen. Daraus las-
sen sich Präventionsbemühungen von ungünstigen beruflichen Entwicklungsverläufen 
ableiten.  

 

Fazit: Jugendliche wählen Berufe, in denen spezifische schulische Defizite (z.B. Lese-/ 
Rechtschreibprobleme) unwichtig sind. Wenn die schulischen Defizite gross und breit 
sind, ist das Dropout-Risiko hoch. Ungünstige Bildungsverläufe treten aufgrund von bil-
dungskritischen Einstellungen (primär Motivation) auf. Personen ohne Lehrabschluss 
sind gefährdet, arbeitslos zu werden. Bei Jugendlichen mit Lehrabschluss sind die Noten 
bzw. Leistungen für die Stellenchancen wenig wichtig. Hohe soziale Kompetenzen von 
Stellensuchenden können ihre Chancen trotz geringen schulischen Kenntnissen bzw. 
Abschlüssen teilweise kompensieren. Eine frühzeitige geeignete Elternunterstützung im 
Jugendalter begünstigt Aus-/Weiterbildung von leistungsschwachen jungen Erwachse-
nen (Prävention). 

 
Buchtipp: Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (2012). Schule und Beruf: We-
ge in die Erwerbstätigkeit. Wiesbaden: VS-Verlag. 

http://www.fhnw.ch/ph/zse/mitarbeitende > Neuenschwander > Publikationen 
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Schrift im Erwachsenenalter wieder erlernen:  
Hindernisse und hilfreiche Ansatzpunkte 

 
Anne Vinérier 

 

 

Für Erwachsene mit Schwierigkeiten in den Grundfertigkeiten ist es vielfach nicht 
einfach, das Wiedererlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen zu wagen. 

Um diese Menschen in ihrem Vorhaben unterstützen zu können, müssen deshalb 
diejenigen Hürden erkannt werden, die sie daran hindern, einen Bildungsgang an-
zutreten. Mithilfe dieser Erkenntnisse können Personen, welche diesen Erwachse-
nen begegnen und sie begleiten, ihren Dialog mit ihnen besser anpassen und Argu-
mente ausarbeiten, um die Blockaden und Hürden aus dem Weg zu räumen. 

Auch Motivierungsmöglichkeiten für das Wiedererlernen müssen entwickelt wer-
den. So können Personen, die den Eintritt in einen Bildungsgang versuchen möch-
ten, massgeblich unterstützt werden. 

In der Dialektik zwischen Hindernissen und Motivierung zeigen wir Elemente auf, 
die den Bildungseintritt von Personen gefördert haben, welche zuvor jegliche Bil-
dungsangebote zurückgewiesen haben. 

Dabei werden wir auch die angewandte Methode mit lernenden «Tandems», die die-
se Personen getroffen haben, verdeutlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne Vinérier (2010): Freins et leviers face à une démarche de réapprentissage à l’âge adulte. Etude con-
cernant l’accès à la formation aux «compétances de base» des bénéficiaires de minima sociaux. 
 

Das PDF finden Sie in der Ablage der Tagungsdokumentation. 
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Ausbildungs- und Erwerbsverläufe von jungen Erwachsenen – 
Ergebnisse aus dem Jugendlängsschnitt TREE 

 
Sandra Hupka-Brunner 

 

 

 

Der Übergang von der Schule ins Erwachsenenleben ist eine bedeutsame Phase, weil 
hier entscheidende Weichen gestellt werden: Zum einen ist eine «gute Ausbildung» 
(Lehre, Matur) eine wichtige Voraussetzung, um später auf dem Arbeitsmarkt beste-
hen zu können. Zum anderen ist ein anregungsreiches Arbeitsumfeld eine gute Vo-
raussetzung dafür, dass Menschen gesellschaftlich gut integriert und in der Lage 
sind, sich selbständig weiterzubilden. Darüber hinaus gibt es bedeutende Zusam-
menhänge zwischen der Situation am Arbeitsplatz und dem Gesundheitszustand.  

Das Projekt TREE – Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben zeichnet die 
Ausbildungswege der Schulabgänger-Kohorte des Jahres 2000 nach und setzt diese 
Ausbildungsverläufe mit den verschiedenen PISA-Lesekompetenzen und der sozia-
len Herkunft der Jugendlichen in Beziehung. TREE ist ein Follow-Up der PISA-
Erhebung des Jahres 2000.  

Die Ergebnisse von TREE zeigen, dass Lesekompetenzen eine wichtige Ressource für 
diese Transition darstellen, andererseits aber auch nicht der einzige entscheidende 
Faktor sind: Jugendliche mit geringen Lesekompetenzen steigen verzögert ein und 
haben ein höheres Risiko, keinen Abschluss einer weiterführenden Ausbildung zu 
erlangen. Neben diesen Leistungsfaktoren ist aber auch die sozio-kulturelle Her-
kunft der Jugendlichen entscheidend für einen erfolgreichen Übergang. Auch die 
institutionellen und regionalen Begebenheiten des Ausbildungs- und Arbeitsmark-
tes prägen die Chancen der jungen Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website des Projekts: http://tree.unibas.ch/ 

Ergebnisse aus TREE: http://tree.unibas.ch/ergebnisse/publikationen/ 
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Wie sich Eltern, die von Illettrismus betroffen sind,  
für das lebenslange Lernen einsetzen 

 
Thierry Leutreau 

 

 

 

Die Weiterbildung in Grundkompetenzen in Frankreich erstreckt sich auf einen klei-
nen Anteil von nur etwa 2% der Personen, die von Illettrismus betroffen sind. Aus 
diesem Grund bleiben diese Menschen häufig «unsichtbar». 

Im Rahmen eines sozialen Experiments, das uns zu einer Aktionsforschung veran-
lasst hat, haben wir von Illettrismus betroffene Eltern ermittelt, die aus dieser Un-
sichtbarkeit heraustreten und einen Prozess der «Bewusstseinsbildung» beginnen 
wollen. Sie entdecken dabei die – manchmal unerwarteten – Auswirkungen der Bil-
dung auf ihr Leben als Eltern und Bürgerinnen und Bürger. Des Weiteren lernen sie, 
dass sie nicht isoliert sind und dass ihre Erfahrungen für andere Betroffene sowie 
Ausbildende, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Lehrpersonen usw. sehr interessant 
sein können. 

Die Produktion eines Films ist eine weitere Etappe, die den Stolz in Bezug auf die 
Teilnahme an einer gemeinsamen Aktion stärkt und schrittweise erlaubt, Distanz 
zum eigenen Problem zu gewinnen. Die betroffenen Menschen können so vom 
«Ich» zum «Wir» übergehen. Sie werden durch Ausbildende und Verbündete beglei-
tet und engagieren sich dafür, andere Betroffene zu suchen. Somit ändern sie ihren 
Status: Die von Illettrismus betroffenen Lernenden werden zu Aktivisten im Rahmen 
der Volksbildung und für das Recht auf lebenslanges Lernen für alle. 

Die Gründung des lokalen Vereins “Par Chemins” im Juni 2011, der sich der “Chaîne 
des Savoirs” anschliesst, sowie die Teilnahme an einem europäischen Grundtvig-
Projekt über die Definition der Rolle von Lernenden als Botschafterinnen und Bot-
schafter bekräftigt diese Vorgehensweise und gibt ihr das nötige Rüstzeug mit. 
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Das Tabu brechen: Über Illettrismus muss man reden 
Workshop zu Instrumenten und Methoden der Sensibilisierung 

 
Mariangela Pretto und Brigitte Aschwanden 

 

 

 

Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben führt seit zwei Jahren im Rahmen 
eines vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT finanzierten Projek-
tes Sensibilisierungsveranstaltungen für Vermittlerpersonen durch. 

Ziel dieser Veranstaltungen ist es, Vermittlerpersonen zu gewinnen (z. B. RAV-
Beratende, Personalverantwortliche, Berufsberatende). Damit diese von Illettrismus 
Betroffene erkennen, ansprechen und in Kurse für Lesen und Schreiben vermitteln 
können, reicht unserer Meinung nach eine Information zu Zahlen, Fakten und Kurs-
angeboten nicht aus. Sie sollen mit den Betroffenen zusammen einen Raum schaf-
fen können, in dem das Tabu gebrochen und gemeinsam eine Lösung gefunden 
werden kann. 

In unserem Workshop möchten wir mit Ihnen als Fachpersonen in den Dialog tre-
ten: Welche Hindernisse gibt es zu überwinden? Welche Inhalte und Informationen 
sind für Vermittler/innen nützlich? Welche Instrumente und Methoden können zur 
Sensibilisierung eingesetzt werden? Und worüber müssen Vermittlerpersonen ver-
fügen, um Betroffene zu unterstützen? 

Zusammen mit Ihnen wollen wir unsere bisher entwickelten Methoden und Instru-
mente überprüfen und diskutieren. Daraus ergeben sich für beide Seiten neue Im-
pulse. 

 


