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Wie gelingt der
Berufseinstieg?
Jugend & Beruf heißt die Umfrage, die heute
startet. Wir fragen junge Erwachsene, wie
sie sich ihre Zukunft vorstellen

Jugendliche kommen heute
„anders“ auf den Arbeitsmarkt

als ihre Vorgänger vor zehn Jah-
ren. Die Bildungslandschaft hat
sich verändert mit verkürzter
Gymnasialzeit, zentralen Prüfun-
gen, Bachelor- und Master-Ab-
schlüssen. Es gibt neue Anforde-
rungen an Berufsanfänger und
auch die Berufsbilder haben sich
gewandelt. Das verändert die
Ausgangssituation für Schüler
und Schülerinnen sowie für Stu-
denten und Studentinnen des
Jahres 2012.

Doch wie fühlt sich dieses „An-
ders“ bei den Betroffenen an? Was
denken Schüler und Schülerin-
nen, Studenten und Studentinnen
am Übergang zur Arbeitswelt?
Wie läuft ihre Vorbereitung auf
den Berufseinstieg ab? Wo sehen
sie ihre berufliche Zukunft? Wie
schätzen sie ihre Karrierechancen
ein und wie wichtig ist es ihnen,
Verantwortung für das eigene Le-
ben und für andere zu überneh-
men? Und was müssen Unterneh-
men ihnen alles bieten können,
um als Arbeitgeber attraktiv zu
sein?

Mit der Umfrage „Jugend & Be-
ruf“ möchten wir – die Vereini-
gung der hessischen Unterneh-
merverbände (VhU), die IGS Or-
ganisationsberatung GmbH, die
Wirtschaftszeitung AKTIV und
die Frankfurter Rundschau – eine
Vorstellung davon gewinnen, wie
der Berufseinstieg von jungen Er-
wachsenen heute funktioniert.

Die oben angeführten Fragen
können dabei als Impuls dienen,
sich mit dem eigenen Berufsein-
stieg auseinanderzusetzen. So
möchten wir Schüler und Schüle-
rinnen, Studenten und Studentin-
nen sowie deren Eltern einladen,
sich mit dem eigenen bzw. dem
Berufseinstieg der Kinder zu be-
fassen. Die Links zur Online-Um-
frage sind seit heute aktiviert.

Nur fünf bis zehn Minuten dau-
ert es, den Fragebogen im Inter-
net auszufüllen. Vielleicht wird
sich der eine oder andere dabei
ein wenig klarer darüber, was für
ihn nun eigentlich wichtig ist. Wer
möchte, kann sich die Ergebnisse
der Umfrage auch kostenlos zu-
schicken lassen – und sehen, wie
die anderen so ticken. Natürlich
unterliegen alle Daten der
strengsten Vertraulichkeit und
werden anonym ausgewertet.

Wer sich an der Umfrage „Ju-
gend & Beruf“ beteiligen möchte,
kann dies in den nächsten Wo-
chen unter www.fr-online.de/be-
rufsanfang tun. Wir sind auf die
Antworten gespannt. (FR)

FR-ONLINE.DE
Alles zu Jugend & Beruf
finden Sie unter
fr-online/berufsanfang

ZUR PERSON
Selma Kavala hat im März im rhein-
land-pfälzischen Speyer ihr Abitur

abgelegt. Ihre
Note: 2,2. Ihr
Berufsziel: Krimi-
nalkommissarin.
Das hat zunächst
nicht geklappt.
Jetzt will die
19-Jährige erst
einmal Biologie
studieren und

Meeresbiologin werden. Bis dahin aber
hat sie noch etwas Zeit. Die verbringt sie
mit einem Praktikum bei der Frankfurter
Rundschau.

Wir haben sie gebeten, als Erste den
Fragebogen auszufüllen, der über die
Berufsorientierung junger Menschen
Aufschluss geben soll. Das hat sie dann
auch getan. Das Ergebnis steht auf dieser
Seite.
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FRAGEBOGEN JUGEND & BERUF

1 - Zu welcher Befragungsgruppe gehörst du?

2 - Welche Schulform besuchst du?

3 - Wie alt bist du?

4 - Geschlecht?

5 - Freust du dich auf das Arbeitsleben?

6 - Wie fühlst du dich auf den Berufseinstieg
vorbereitet?

7 - Wer hat dich vor allem auf das Arbeitsleben
vorbereitet?

8 - Was glaubst du, wird dir bei deinem Berufseinstieg
am meisten Probleme bereiten?

9 - Wo stellst du dir deine berufliche Zukunft vor?

10 - Wie groß sollte dein Wunsch-Unternehmen sein?

11 - Warum?

12 - Was soll dir das Arbeitsleben bieten?

13 - Wie stufst du die Anforderungen ein,
die mit dem Arbeitsleben auf dich zukommen?

14 - Was hätte dir bei der Berufswahl geholfen?
Was würde dir bei der Berufswahl helfen?

15 - Welches Qualifikationsniveau strebst du am Ende
deiner Ausbildung(en) an?

16 - Was glaubst du, wie lange du bei deinem
Arbeitgeber bleiben wirst?

17 - Auf welcher Ebene glaubst du, wirst du 10 Jahre
nach deinem Berufseinstieg arbeiten?

18 - Wie siehst du deine generellen beruflichen
Chancen in der Zukunft?

19 - Was ist deine besondere Fähigkeit,
die dich für deinen zukünftigen Arbeitgeber
interessant macht?

20 - Möchtest du noch was loswerden?

Schülerin

Gymnasium

19 Jahre

weiblich

Ja

schlecht

die Schule

eine Tätigkeit zu finden, die genau zu mir passt, oh-
ne Kompromisse schließen zu müssen. Außerdem
gibt es in diesem Jahr in vielen Bundesländern dop-
pelte Abiturjahrgänge, was den Wettbewerbsdruck
noch einmal erhöht.

im öffentlichen Dienst als Wissenschaftlerin

groß (201–1000 Mitarbeiter)

Solange ich mich bei meiner Arbeit wohlfühle, ist es
mir egal, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen
hat. Allerdings ist ein Betrieb mit vielen Mitarbei-
tern wahrscheinlich international erfolgreicher.
Vielleicht gibt es auch mehr Aufstiegsmöglichkeiten.

etwas Nützliches tun, Entwicklungsmöglichkeiten,
Abenteuer

hoch

Bereits in der Schule möchte ich nicht nur alle Mög-
lichkeiten hingeklatscht bekommen, sondern gezielt
beraten werden. Da reicht nicht nur der Tipp, selbst
eine Pro- und Kontra-Liste mit meinen Interessen
und Fähigkeiten zu erstellen.

mindestens Master of Science

mindestens bis zum Ausbildungsabschluss, wenn es
mir dort gefällt, bestimmt auch länger

mindestens in der mittleren Führungsebene (z. B.
Abteilungsleiter, Werksleiter)

gut

Ich kann gut im Team arbeiten, notfalls aber auch
die Führung übernehmen, bin also flexibel. Ich ar-
beite immer zielstrebig, gewissenhaft und verant-
wortungsbewusst.

An alle, die noch nicht wissen, was sie machen wol-
len: Macht euch keinen Stress und vor allem lasst
euch keinen machen! Wie können wir jetzt, da wir
gerade erst Abitur gemacht haben, schon genau wis-
sen, was wir wollen? Lasst euch Zeit bei der Entschei-
dung. Geht ins Ausland, wenn ihr mögt, oder sam-
melt anderweitig Erfahrungen. Dabei orientiert ihr
euch automatisch.

Zehn Minuten dauert es, diesen Fragebogen im Internet auszufüllen. Unsere Praktikantin Selma Kavala
hat das getan. Wer selbst Antworten geben möchte, kann das unter fr-online.de/berufsanfang
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