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"Handicap... na und?" - Berufs- und Studienorientierung inklusiv gestalten 

Leitfaden zum Umgang mit jungen Menschen mit und ohne Behinderung 

 

Berufs- und Studienorientierung ist für alle 

Jugendlichen eine wichtige Vorbereitung, 

damit der individuelle Übergang von der 

Schule in den Beruf gut gelingt.  

Der Leitfaden „Handicap … na und“, von 

SchuleWirtschaft Deutschland und der 

Bundesagentur für Arbeit will dazu beitra-

gen, dass dieser Übergang erfolgreich 

gestaltet werden kann - unabhängig da-

von, ob sie ein Handicap haben oder 

nicht. 

Der Praxis-Leitfaden will allen Beteiligten 

Mut machen, junge Menschen auch mit 

Behinderung auf ihrem Weg in das Berufs 

leben zu unterstützen und sie zu begleiten. Handlungsleitend ist dabei die Grundidee, al-

len Jugendlichen in gleicher Qualität eine stärkenorientierte, auf den individuellen Unter-

stützungsbedarf des Berufs- und Studienorientierung ist für alle Jugendlichen eine wichtige 

Vorbereitung, damit der individuelle Übergang von der Schule in den Beruf gut gelingt. 

Der Leitfaden „Handicap … na und“, von SchuleWirtschaft Deutschland und der Bunde-

sagentur für Arbeit will dazu beitragen, dass dieser Übergang erfolgreich gestaltet werden 

kann - unabhängig davon, ob sie ein Handicap haben oder nicht. 

Der Praxis-Leitfaden will allen Beteiligten Mut machen, junge Menschen auch mit Behinde-

rung auf ihrem Weg in das Berufsleben zu unterstützen und sie zu begleiten. Handlungs-

leitend ist dabei die Grundidee, allen Jugendlichen in gleicher Qualität eine stärkenorien-

tierte, auf den individuellen Unterstützungsbedarf des Einzelnen ausgerichtete Berufsorien-

tierung anzubieten. Der Leitfaden beschreibt hierzu die besonderen Rahmenbedingungen, 

notwendige Partnerschaften, Expertenunterstützung und weiteren Erfolgsfaktoren der
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inklusiven Berufsorientierung - u.a. mit Praxisbeispielen, Tipps, Checklisten sowie Links u 

Arbeitshilfen und weiteren Materialien. Die praxiserprobten Schulkonzepte als auch die 

Einzel- und Gruppenbeispiele lassen sich auch auf den Sekundarbereich II übertragen. 

 

Im folgenden finden sie Auszüge aus dem Leitfaden, den sie bei ihrer Agentur für Arbeit 

unter folgendem Link als PDF downloaden können:  

 

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/

mde3/~edisp/l6019022dstbai790481.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI790487   

 

oder direkt von SchuleWirtschaft BW über die Servicestellen SchuleWirtschaft beziehen 

können. 

 

Berufswahl inklusiv – so geht’s! 

Berufswahl braucht Zeit und erfordert die Bewältigung einzelner aufeinander aufbauender 

Aufgaben. Schrittweises Vorgehen kennzeichnet dabei den erfolgreichen Prozess. Es gibt 

viele Faktoren, die unterstützen und Einfl uss nehmen können, so beispielsweise das En-

gagement von Eltern, Lehrkräften, Berufsberatung der Agentur für Arbeit oder anderen, 

selbstverständlich auch bei inklusiver Beschulung. Zusätzlich kommt hier der Komponente 

„Zeit“ eine wichtige Bedeutung zu. Ein besonders früher Start der beruflichen Orientierung 

sichert genügend Zeit für die einzelnen Schritte, ebenso entscheidend ist das Hinzuziehen 

von Fachleuten.  

 

Vorstellungen von Beruf und Arbeitswelt Möglichkeiten geboten, die eigenen Vorstellungen 

in der Realität zu überprüfen und neue Möglichkeiten zu erfahren.  

Dieser Lernprozess gelingt nur, wenn die Jugendlichen bereit und interessiert sind, die Be-

rufs- und Arbeitswelt kennen zu lernen sowie zu erfahren, welche Voraussetzungen sie für 

welchen Beruf mitbringen müssen. Deshalb ist es besonders wichtig, Berufsorientierung 

auf den altersspezifischen Lebens- und Lernerfahrungen sowie bekannten und bevorzug-

ten Lernweisen der Schülerinnen und Schüler aufzubauen.
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Dabei ist Mut zur Inklusion wichtig 
 

 Er reicht aber nicht aus, um mit den veränderten Anforderungen fach- und sachgerecht 

umgehen zu können. 

 

Es braucht jede Menge zusätzliche Informationen, z. B.: 

 Wie sehen die Rahmenbedingungen aus, die einer inklusiven Ausrichtung zugrunde 

liegen und die neuen Wege begleiten? Sind diese neu zu gestalten oder anzupassen? 

Etablierte Strukturen und Abläufe gehören auf den Prüfstand. 

 Welche Erfahrungen liegen bereits vor und prägen die Einstellung der Akteure vor Ort?  

 Wo finde ich Anregungen, neue Ideen, Unterstützung, gute Beispiele aus der Praxis? 

 Wie sind alle Beteiligten eingestimmt und vorbereitet auf die Thematik? 
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So klappt das mit der Qualität ... 

… an der Schule 

 

1. Werden in Ihrem Schulkonzept Aspekte der Inklusion berücksichtigt? Welchen Stellen-

wert haben diese? Wer ist dafür verantwortlich und koordiniert entsprechende Aktivitä-

ten?  

2. Sind im Berufs- bzw. Studienorientierungskonzept Ihrer Schule verbindlich Inhalte der 

Inklusion formuliert?  

3. Wird das Konzept in einer prozess- und ergebnisorientierten Planung und Durchfüh-

rung umgesetzt? Verfügen Sie über genügend personelle und materielle Ressourcen?  

4. Wer koordiniert in Ihrer Schule die Berufs- bzw. Studienorientierung?  

5. Wie wird Transparenz innerhalb der Schule und nach außen hergestellt 

 

… bei der Konzeptweiterentwicklung 

 

1. Werden die Beteiligten (Schüler/-innen, Eltern, Unternehmen, Agenturen für Arbeit, 

Hochschulen usw.) nach ihren Erfahrungen befragt?  

2. Wie kommen Sie zu Verbesserungen, wie gehen Sie mit Verbesserungsvorschlägen um?  

3. Gibt es ein Übergangsmanagement Schule – Ausbildung/Studium an Ihrer Schule?  

4. Ist ein regelmäßiges Audit des Schulkonzepts vorgesehen? Wer kümmert sich darum? 

 

… bei der Netzwerkarbeit 

 

1. Wie gestalten Sie Ihre Netzwerkarbeit im Bereich der Berufs- bzw. Studienorientierung 

zum Thema „Inklusion“? Nutzen Sie die Vorteile einer Vernetzung wie z. B. Synergieef-

fekte?  

2. Wie gestalten Sie die Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Elternvertretungen?  

3. Wie binden Sie die Berufs- und Studienberatung sowie die Reha/SB-Beratung der Agen-

tur für Arbeit mit ein?  

4. Wie werden private/öffentliche Unternehmen und Hochschulen als Partner gewonnen? 

Gibt es Kooperationen mit einzelnen Partnern?  

5. Arbeiten Sie mit dem örtlichen Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT zusammen? 
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… bei Veranstaltungen 

 

1. Gelingt es Ihnen, Schüler/-innen und Eltern für Ihre BO-Angebote zu gewinnen?  

2. Werden Veranstaltungen zur Berufs- bzw. Studienorientierung ausgewertet  (z. B. Feed-

backbogen)?  

3. Werden private/öffentliche Unternehmen sowie Einrichtungen wie z. B. die Agentur für 

Arbeit und Hochschulen als Experten eingeladen?  

4. Berücksichtigen Sie bei der Organisation von Veranstaltungen die Elemente Planung, 

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung sowie Auswertung?  

5. Ziehen Sie zur quantitativen Auswertung die Teilnahmestatistik hinzu und bringen diese 

mit den eingesetzten Ressourcen in Zusammenhang? 6. Welches Fazit ziehen Sie aus 

den qualitativen und quantitativen Rückmeldungen für Ihr zukünftiges Vorgehen? 


