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Nicht jeder ist für Traumberuf geeignet
Bürgerstiftung wertet Schülertests aus
Die Hemminger Bürgerstiftung hat jetzt im Rahmen ihres Mentorenprojekts 
Berufsfindung die Auswertung einer Fragebogenaktion zur Berufswahl präsentiert. 
Auffällig: Selten passte der Traumberuf zu den Fähigkeiten der Schüler.
VON PETRA ZOTTL
HEMMINGEN. Im Februar hatten 111 Neuntklässler des Real- und Hauptschulzweiges der 
Kooperativen Gesamtschule umfangreiche Fragebögen zu ihren beruflichen Interessen 
und ihren Fertigkeiten ausgefüllt. Die Mitglieder der Stiftung haben die Ergebnisse jetzt 
analysiert und festgestellt, dass die Berufswünsche der Schüler und ihre Eignung für den 
Traumjob nicht immer zusammenpassen. 
Besonders gut sichtbar werde die Abweichung bei dem Berufsfeld „Soziale Arbeit und 
Erziehung“, berichtete Wolfgang Walther von der Stiftung, die sich für das Projekt die Hilfe 
der Gesellschaft für Verhaltensanalyse und Evaluation (geva) eingekauft hatte. 71 Prozent 
der befragten Hauptschülerinnen meldeten für dieses Berufsfeld Interesse an – Platz eins 
auf ihrer Hitliste. 
Auch bei den Realschülerinnen rangierte dieses Aufgabenfeld ganz weit vorn: Dort landete 
es mit 47 Prozent auf Platz zwei. Bei der Ermittlung der beruflichen Eignung ergab der 
Test jedoch, dass nur 1,28 sowie 0,4 Prozent der Schülerinnen die Fähigkeiten für diese 
Berufe mitbringen. 
Ähnlich frappierend fiel die Abweichung bei dem Berufsfeld „Verkauf in Einzel- und 
Großhandel“ aus: Mehr als die Hälfte der befragten Realschüler konnte sich vorstellen, in 
dem Bereich zu arbeiten. Damit lag das Berufsfeld klar auf dem ersten Platz. „Bei den 
Berufsvorschlägen der geva dominierten später jedoch Organisation, Verwaltung und 
Finanzen, der Verkauf landete unter ferner liefen“, sagte Walther. 
Eine gute Einschätzung ihrer Fertigkeiten bewiesen die Hauptschüler: Auf zwei der ersten 
drei Plätze der Interessenshitliste rangierten die Berufsfelder „Handwerk und Fertigung“ 
sowie „Bauhandwerk“. Diese fanden sich später auch häufig in den beruflichen 
Empfehlungen wieder. 
Mithilfe der Auswertung bereitet die Bürgerstiftung jetzt eine weitere Aktion vor: Bei einem 
Markplatz der Berufe Ende Mai können sich die Schüler bei Berufspraktikern genauere 
Informationen holen.
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